Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.
Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.
Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007
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Der
1.) Gescbichte:

Dhoto~raDbische

Prozeß

1727 J.H.Scnulze entdeckt die lichtempfindlichkeit von AgNO Ä
1777 K.W. Scheele beschreibt den belicntunßsprozeß chemisch
1839 Daguerrotypie
../

2Ag
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AgBr
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2AgBr

Ag -4-/2 Br

2
~
Ag-Amalgam
Ag ~ Hg
1850 Erste SW-Photos werden auf AgJ-Platten
hergestellt
2.) Die Photographiscbe Schicbt
Aufbau: Siehe Anhang 1
Fkt. der einzelnen Bestandteile
a.) AgBr bzw. -Halogenide
Lichtempfindlichkeit
zunehmend
AgBr

AgC1l·

AgJ
AgBr ist das eigentlich benutzte lichtempfindliche Salz der
photographischen Schicht:Farbe gelblich-weiß
Absorbtion des blauen Lichts(Komplementärfarbe)
siehe Folie 1
b , ) 9-elatine: .
Die Gelatine ist ein Schutzkolloid.Sie Verhindert die Ausflockung der in kolloidaler Verteilung entstehenden AgBrFällung.
Versuch 1: pie wirkung der Gelatine als Schutzkolloid
In 2 neagenzgläser gibt man je 10 ml Aqua.dest. und je einen
Tropfen sehr verdünnter AgN0 : -Lsg.Dann gibt man in eines der
3
Reagenzgläser außerdem 1ml einer O,5%-igen Gelatinelsg. und
trägt in jedes Reagenzglas 3 Tropfen einer O,1n ~·r~Lsg. ein.
Ergebnis: In der gelatinefreien Flüssigkeit entsteht eine
gelbliche Fällung von AgBr.lm anderen Reagenzglas bildet sicb
allmählich eine feine Opaleszenz,die sich zunehmend verstärkt.
Es flockt kein Niederschlag aus.
Erklärung:Allgemein adsorbieren hydrophile ~olloide H20Moleküle;Infolge der Umhüllung mit Wassermolekülen wird die
Vereinigung der Kolloidteilchen zu gröberen Partikeln verhindert.
Bei hydrophoben Kolloiden (z.B.I~letallsole) fehlt ,"::_~
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die schützende dasserbülle,so daß diese unter Teilcbenvergr6ßerung koagulieren.Durch Zusatz eines by~rbphilen Kolloids

(Schutzkolloid) wird die 'I'eilchen_vergrqßerung verhindert ,da
die Teilchen des hydrophoben ~olloids von dem hydrophilen
Kolloid adsorbiert werden.
- Die Gelatine nimmt bei der Belichtung entstehendes Brom auf.
Reaktion: Br t 20E-~ > BrO-. Br-~B20
2
~

Gelatine ... BrO- (;

GelatBr

+ OH-

c.) Sensibilisatoren:

2-" Au jHg ,.Ag u , a.
~dienen der Bildung von Entwicklungskeimen
J
2.) ?hysikal.Sensibilisatoren: Verseh.Farbstoffe
übertragen die lichtenergie aller Farben
kinetisch auf AgBr,da dieses nur den blauen

1 • ) ehern Sensibilisatoren:

S

~"arbbereich absorbiert

Wiedergabe der Helligkeitswerte
Spektrale Empfindlichkeiten versch.Filme:siehe
Folie1
3.)Der Photogranhische Prozeß
~)richtige

a.)Die
. Belichtung

=)führt zu einem latenten Bild
1
Re ak t i on : AgBr \"--1' ~ Ag + / 2- Br 2
2Br---) Br ~
~

2Ag

+

4

2 e-

(1 )
\, )-

-

2e - - '> 21~.g

Vorgänge im Einzelnen:Siehe FolieS
Versuch 2: }icbtempfindlichkeit von AgCl
Etwas AgCl wird ausgefällt und auf einem Filterpapier
verstrichen.Das Papier wird mit einer Schablone abgedeckt
und mit UV-Licht be s t r ah Lt s D'i.e bestrahlte Fläche färbt sich durch
entstandene s kolloidal ve r-t e i l tes Ag schwarz-violett.
R
h'~
1
• e aktion: AgC 1 --~ Ag_ +- / 2 C~2
b.) pas Entwickeln

= 2eduktion der

Ag-KeiIDe~~eterogene Katalyse)
~'

01-1

Fe aktion:

@

t-

z Acl. + ~

I

')

0 . . 2 Aci.
"

\~

0.\

-Photochem.gebildete Ag-Keime beschleunigen die
Entwicklung
- Die latent belichteten Keime sind Ausgangspunkt der
Entwicklung

- Die
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Lichteinwirkung auf das latente Bild erfäbtt

eine Verstärkung um den Faktor 108
- Entwicklerlsgen.sind alkalisch(Zunahme
.der Reduktionswirkung)
-Entwickler enthalten Na 2S0 als Konservierung
3
mi ttel gegen Oxyd a t ion gegen LUft-0
2
Entwickler enthalten KBr als Entwicklungsverzögerer
Chinon ist Adsorbtionsvermittler für
Hydrochinon
Versuc~: PB von Entwicklern
Käuflicher Entwickler wird mit Indikator versetzt.Der Indikator
färbt sich entsprechend seiner Farbe im alkalischen Bereich.
Yßr§uch 4: Entwickler sind rteduktionsmittel
Ein Entwickler wird an offener Luft längere Zeit stehengelassen.Er verfärbt sich braun,da er durch LUft-0 2 oxydiert
wird.
Vers~~~: Die katalytische Wirkung von kolloidal verteiltem Ag
Herstellung einer kolloidalen Ag-Lss.:Man löst 19 AgN0
3
in 100mi Aqua.dest. und fügt so viel NH
sich
3-Lsg.hinzu,daß
der entstehende Niederschlag gerade wieder löst.Dann gibt man
einige Tropfen einer schwachen Tanninlsg .hinzu .1'J ach Erhi 't zen
der Lsg. ist sie durch kolloidales Ag gelb bis braun gefärbt.
yersuch: Einige Tropfen der kolloidalen Ag-Lsg. werden
auf unbelichtetes photographisches Papier gegeben und dieses
wird entwickelt,gewässert und fixiert.Alle Arbeiten müssen bei
Rotlicht durchgeführt werden.An den Stellen,die mit kolloidalem
Ag in Berührung gekommen sind,hat sich schwarzen Ag gebildet.
yersuch 6: ?eduktion von AgCl durch Entwickler
Eine -Fällung von AgCl wird m~t Entwickler versetzt.Die Fällung
wird durch kolloidal entstandenes Ag schwarz.
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Versuch j: Das Ansetzen eines photo~~aphischen Entwic~lers
Folgende Chemikalien werden nacheinander in Aqua.dest.
aufge16st,wobei der vorhergehende Chemikalienzusatz
vorher

volls~ändig

gelöst sein muß:

7 g }vletol
75 g Natriumsulfit,wasserfrei
7 g Hyd.r-cc h i.n on
50 g Na t r i.umc ar-b one t , wasserfrei
(

1~

g Kaliumbromid,wasserfrei

Kach dem Lösen wird filtriert,und die filtrierte Lsg.
mit Aqua.dest. auf 1000ml aufgefüllt.Bei Gebrauch wird
der Entwickler mit 2 Teilen Aqua.Dest.verdünnt.
~rklärung:Hydrochinon ,lI/letal u , a , werden erst durch
Alkalizusatz(Na
zu Entwicklern(siehe Hydrochinon2C0 3)
gleichgewicht). Da Alkalizusatz die Oxydierbarkeit
des Entwicklers erhöht,wird die zu erwartende Braunfärbung durch ein Konservierungsmittel(Na 2S0
ver3)
hindert.Es bindet dabei den in der Flasche vorhandenen
Luftsauerstoff,indem es in Sulfat übergeht.
Reaktion: 2 Na 2SOyr O2 --~2 1~a2S04
Zugesetztes KBr verzögert die Entwicklung,so daß diese
besser und sorgfältiger überwacht werden kann.
Zur besseren Haltbarkeit des Entwicklers kann man die
alkalischen KomponentBn von Entwicklersubstanzen trennen
und jeden einzelnen Entwickler durch Sulfitzusatz haltbar
mac he n s Han setzt dabei folgende Lsgen.an:
Vorratslsg.1: 7g'Metol,45g N~2S03,in 250 ml H20 auflBsen
Vorratslsg.2: 9g Hydrochinon,30g Na
250 ml H20
2S0 3,in
aufgelöst
Vorratslsg.3: 50g K
250 ml H
aufgelBst
20
2C0 3,1gKBr,in
.~Beim Gebrauch werden g~eiche Teile der 3 Lsgen. vermischt,
und die 3 Teile Mischung mit 8 Teilen Aqua.Dest. verdünnt.
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c.) Wässern
Da Entwicklerlsgen.alkalisch

sind~Fixiererlsgen.aber sauer,muB

das Photopapier oder der Film gewässert werden,um den Vorgang
des Fixierens nicht zu beinträchtigen.
d.)Das Fixieren
Das beim Entwickeln entstandene Bild ist nicht lichtecht,
da noch unverbrauchts AgBr auf dem Filmmaterial vorhanden

ist, was bei Lichteinwirkung ei.ne Scbwarzfärbung zur Folge hätte.
Das Entfernen von AgBr geschieht mit Hilfe VQn Natriumthiosulfat.
Versuch
~ine

7:

Löslichkeit von

Ag~r

in Tbiosulfat

Fällung von AgEr wird mit Thiosulfat versetzt.Das AgBr

löst sich dabei komplex.

Reaktion:

Ag++

Br-~2 (S203)2-<--,> [Ag(S203)213- + Br-

-Fixierbäder sind
\....,/

sauer~um

den

~ntwicklungsvorgang sofort

zu unter-

brechen.
Versuch 8: PB von Fixierbädern
Ein Fixierer wird mit Indikator versetzt.Der Indikator nimmt
die Farbe an,die er im sauren Bereich besitzt.
Versuch9: Ansetzen eines Fixierbades
In Aqua

dest~

werden nacheinander gelöst:

150 g Natriumthiosulfat
g Natriumsulfit
g Kaliumdisulfit
Die Lsg.wird mit Aqua dest.auf 1000 ml aufgefüllt.

10

25

Yersugh 10:

~achweis

von gelöstem Ag in Fixierbädern

Nan taucht ein Cu-Blech in eine gebrauchte Fixiersalzlsg.
Es überzieht sich dabei mit einer Ag-Schicht.

o

Erklärung: Das Silber als das edlere Metall hat eine geringere
i

-

Lösungstendenz als das Kupfer.Verbrauchtes Silber kann somit
zurückgewonnen werden.

Versuch 11: Die Wirkung des Wässerns
Man säuert Natriumthiosulfat ~an.ln der Lsg. zeigt sich nach kurzer
Zeit eine gelbliche Trübung von Schwefel.

Feaktion: Na 2 S 2 0 + H2S04~ (H 2S 20
-\ Na 2S04
3)
3
t
(H
") Sfj2f~.SttH20
) ~
2S 20 3
Vers~ch 12: Sonnenuntergangsreaktion
Eine AgN6

wird mit etwas Thiosulfat versetzt.Die Lsg.
3-Lsg.
fällt zuerst weißes Silberthiosulfat aus ,das sich über gelb-

orange-rot und brauntöne in schwarzes Ag S. ' zersetzt.
2
2:'{eaktion: 2 Ag~ t S2 03
<=
., Ag
• (weiß)
2S 20 3
Ag 2S 20 3 -f H20 ~ Ag2St+H2S04
Durch das

~bildete

Chemie in der Schule: www.chids.de

Ag 2S und den S

(Vers~Ch

11) können

photographische Schichten vergilben und müssen daher gewässert
werden.

Ver s uc.h

~~3:

Ein wei tere~ rieT'such zum \vassern

In eine verbrauchte Fixierbadlsg. we~den 5 Tropfen
i:r-ln0 - Ls g . g e g e b e n . Li e s e -Lsg. wi.rd entfärbt.
4
Reaktion.: 582°32- +- 14 :-I"" .. 8 I1n0 - - - ' > 8f1-1n 2 t-.,. 10 804 2- + 7 H
4

20

Ausreichendes Wässern kann geprüft werden, indem in
das Wasserbad Kaliumpermaganat getropft wird.Tritt eine

Entfärbung ein,so muß das Wässern fortgesetzt werden.
4.)

~eitere

nhotographische Arbeiten

Versuch 1~: fbschwächen eines überbelichteten Negativs
Es werden folgende Lsgen. angesetzt:
~sg.1

O,5g fu1n0 4 werden in 200ml Aqua.Dest.gelöst.Dazu
werden

2,5

ml konz.Schwefelsaüre gegeben und es

wird mit 300ml Aqua.dest.aufgefüllt.
Lsg.2

5g Natriumhydrogensulfit werden in 200 ml Aqua.dest.
gelöst.Anschließend wird mit 300ml Aqua.dest.

aufgefüllt.
Durchführung: Ein überbelichtetes Negativ

wi~d

etwa 1min

in die Lsg.1,dann 3-48 in Lsg.2 getaucht.Anschließend
wird etwa 30 min gewässert und das Negativ getrocknet.
Reaktion:

siehe Folie2

Erklärung: Das Kaliumpermaganat oxydiert einen . . 'I'e i.L
des Ag der überbelichteten Schicht(Abschwächung).
Entstehendes braunes-Mangan (IV)-oxyd

wird durch die

Hydrogensulfitlsg. zu Mangan (II)~Oxyd reduziert,wobei
die Braunfärbung verschwindet.
Außerdem wird durch die

Hydrogensulfitlsg~

die Oxydations-

wirkung der Permaganationen sofort unterbrochen.Ein gutes

Wässern ist für die Entfernung der Ag und Mangan(II)-Ionen
wi ch t i g ,
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I

I

ve r suc n 1.5: 'Verstärken eines unterbelichteten l\"egativs

In einem Secher werden 10g Kaliumdichromat in 200ml
Aqua.dest. gelöst.3in weiterer Becher wird mit 5ml kanz.
Chlorwasserstoffsäure gefüllt und mit 50ml Aqua.dest.
aufgefüllt.Beide Lsgen. werden zusammengegossen.
Durchfiihrung,.:Ein unterbelichtetes l~egativ wird 1-2 min
in die vorbereitete Lsg getaucht,danach gründlich gewässert und anschließend in Entwicklerlsg. entwickelt,
bis die gewünschten ~ontraste auftreten.Danach wird das
Negativ getrocknet.
Reaktion:siehe Folie~
Erklärung: Kaliumdichromat wirkt in schwach saurer Lsg.
auf das Ag oxydierend,wodurch zunächst eine bleichende
Wirkung auftritt.Die entstehenden Chrom(III)-Ionen bilden
mit der Gelatine der Photoschicht unlösliche,optisch
dichte Verbindungen. Bei der nachfolgenden Entwicklung
entsteht erneut Ag,das aber durch die Chrom(III)-IonenGelatineverbindung eine verstärkte Sc~wärzung aufweist.
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