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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Einleitung:
Vorbemerkung:
Die vorliegende schriftliche Zusammenfassung des am 7.2.1996 gehaltenen
Experimentalvortrages behandelt die Silber-photographie. Der Einfachheit halber wird im
folgenden nur der Ausdruck Photographie verwendet, eine Gleichsetzung , die bei der fast
100 %igen Dominanz der Silber-photographie meiner Meinung nach kein Problem darstellen
dürfte.

Die Motivation für das Thema:
Ein wichtiger Bewegrund die Photographie zum Thema meines anorganischen
Experimentalvortrages zu machen war das eigene große Interesse an diesem faszinierden
Medium .
Ich photographiere leidenschaftliche gerne , die Motiv und Perspektivsuche , sowie die
Betrachtung der Bilder stellen für mich eine Art "Genußmittel" dar.
Nach dem Motto "man macht nur das gut , woran man Freude empfindet" war es naheliegend
mein Hobby zu meinem Vortragsthema zu machen , zumal die Photographie unter
chemischen Gesichtspunkten sehr viel zu bieten hat.
Aber nicht nur die Chemie der Photografie fasziniert mich, je mehr ich mit dem Vortrag
beschäftigte, desto größer wurde mein Interesse an philosophisch/psychologischen
Fragestellungen:
Warum photografieren Menschen eigentlich? Warum manche so leidenschaftlich gerne?
Welche Bedeutung hat die Photografie für den Menschen ?

Zur Konzeption des Vortrags:
Die Photographie bietet eine große Palette an chemischen Experimenten , die Auswahl der
Versuche stellte somit eine erste Herausforderung des Vortrages dar.
Ich habe versucht die Experimente so zusammenzustellen , daß sie logisch
aufeinanderaufbauen und den Vortrag zu etwas "geschlossenem Ganzeja" machen .
Zu Beginn werden Phänomene gezeigt, die die Basis der Photographie darstellen
(Lichtempfindlichkeit der Silberhalogenide , Nachweis von Silber), wichtige Reaktionen aus
der Schwarz-weiß-Photographie folgen (Herstellung einer Photographie , Funktion der
Entwicklersubstanzen und Vergilben einer Photographie).
Im zweiten Teil des Vortrages versuche ich anhand eines Modells einen Einblick in die
Farbphotographie zu geben ; durch die Blau-tonung einer schwarz-weiß Photographie werden
die Reaktionsmechanismen der chromogenen Entwicklung- dem bestimmenden Verfahren
der Farbphotographie- aufgezeigt.
Der Zeitplan:
-Ansetzen des Versuches 1 (30 Sek .)
-Einleitung Photographie
(2 Min.)
-Geschichte der Photographie (2-3 Min .)
-Versuch 2 Praxis + Theorie (2-3Min.)
-Versuch 3
"
(10 Min.)
-Versuch 4 "
(3 Min .)
-Versuch 5
(3Min .)
-Auswertung und Theorie von Veruch 1 (2 Min .)
-Ansetzen von Versuch 7
(30 Sek .)
-Versuch 6 , Demonstration bzw. Theorie (4-5 Min .)
zwischendurch Wässerung von Versuch 7
-Auswertung von Versuch 7
(10 Min.)
-Versuch 8, falls noch Zeit ist (2Min .)
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Zum Begriff Photographie:
Das aus dem Griechischen stammende Wort Photographie heißt übersetzt "ein mit Licht
geschriebenes Bild" (phos = Licht ; graphein = schreiben). Der Begriff wurde 1839 zum ersten
Mal von dem Engländer Herschel verwendet, der auch die Bezeichnungen "Negativ" und
"Positiv" einführte .
Früher war im deutschen Sprachraum auch der Ausdruck Lichtbild gebräuchlich, der
Photograph hieß dementsprechend Lichtbildner.
Im Zeitalter der Abkürzungen (E-Kirche, O-Saft ect.) spricht man heute nicht mehr -oder eher
selten- von einer Photographie sondern nur noch von einem "Photo" .
Die eingedeutschte Schreibweise mit F, (also Eoto) setzt sich zunehmend durch und wird im
neuen Duden als Hauptvariante angegeben .

Das Phänomen Photographie:
Vor ungefähr 150 Jahren sorgte die Erfindung der Photographie für große Begeisterung .
Wie verwundert die Menschen damals über die ersten Phographien waren ist für uns heute
wohl unvorstellbar.
Die Prager Zeitung "Erinnerungen" sprach von einer "höchst merkwürdigen und
außerordentlichen , ganz eigentlich an das Fabelhafte grenzende Erfindung".
Der französische Schriftsteller Janin schrieb:
"Nie hat die Zeichnungen der großen Meister etwas ähnliches hervorgebracht. Man bedenke ,
daß es die Sonne selbst ist welche hier , als allmächtiges Agens einer ganz neuen Kunst
eingeführt, jene unglaublichen Arbeiten hervorbringt. Hier ist es nicht mehr die zitternde
Hand des Menschen , die auf einem beweglichen Papier die wechselnden Szenen der Welt
nachbildet. Das Wunder ereignet sich augenblicklich , schnell wie der Gedanke , rasch wie der
Sonnenstrahl. "
Mittlerweile sind Photos allgegenwärtig und etwas so selbstverständliches , daß sie aus
unserem Leben nicht mehr wegzudenken sind.
Von zahlreichen Photos in Zeitungen und Zeitschriften über die Werbung bis hin zum
privaten Photoalbum , täglich werden wir mit Dutzenden, ja oft Hunderten von Photos
konfrontiert.
Von Geburt bis zum Tod , Situationen des Lebens werden mittels lichtempfindlicher
Silberhalogenide "eingefroren", und für die "Ewigkeit" festgehalten.

Ungeborenes Leben

Prominentenfriedhof in Moskau

Eines der merkwOrdigsten Reize die ein Siiugling in den ersten Stunden empfiingt ist das Blitzlicht der Kamera
Hund erte.1aus ende Photo s werden folgen.
In vielen Uindern ist es ablich. auf den Grabsteinen Photographien der Verstorbenen anzu bringen.
Photos existieren Ober das Leben hinaus "ewig" weiter. Sie können daher auch als (unertJ ewußter) Versuch der
Existenzsicherung Ober den Tod hinaus gedeutet werden.
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Zur Bedeutung der Photographie :
Zweifellos zählt die Photographie zu den wichtigsten Erfindungen der Menschheit.
Mit ihrer Entdeckung in den 20-iger Jahren des 19.Jahrhunderts wurde das
Informationszeitalter eingeläutet , eine Entwicklung die das Leben der Menschen grundlegend
verändert haI.
Durch Photographien verfügt der Mensch über die Möglichkeit die ganze Welt zu "sehen"
ohne sich von der Stelle bewegen zu müssen :
Wir kennen die Gesichter von unzählig vielen Menschen , die wir nie in natura gesehen
haben, wir wissen wie Golden-gate-bridge aussieht ohne in San Francisco gewesen zu sein,
wir bekommen Dinge zu Gesicht, die über das "normale" sehen nicht zu erfassen wären wie
z.B die 1000-fache Vergrößerung einer Fliege oder die Oberfläche des Mondes.
"Unser Wissen von der Welt - unser Welt-Bild - ist eine Fotogalerie. Doch nur die wenigsten
Bilder hängen an der Wand, die meisten sind gebunkert in dem gigantischen Archiv unseres
Kopfes." (LEHMANN)
Photographien machen die Welt verfügbar - und nehmen sie vorweg .
Von dem Eifelturm bis zur Freiheljstatur, wo wir auch hinkommen , die "ganze Welt" haben
wir bereits auf Photos gesehen , wir sind nicht mehr überrascht wenn wir dem Coloseum in
Rom gegenüberstehen höchstens vielleicht verwundert weil, es in Realität kleiner (o.größer)
als auf Photos erscheint.
Die Photografie (und später die anderen optischen Medien) haben den schon von Natur aus
nicht gerade geringen Stellenwert des Auges potenziert, so daß dieses Sinnesorgan in ihrer
Bedeutung für den Menschen die anderen mittlerweile weit abgeschlagen hat.
Die Informationsfülle der Medien bringt zweifellos auch einige Nachteil mit sich : die Masse
der Reize kann zur Abstumpfung führen.
Die modernen Zivilisationskrankheiten Streß, Orientierungslosigkeit und Sinnkrisen sind
meiner Meinung nach nicht zuletzt auf die Reizüberflutung durch die Medien zurückzuführen ,
wobei das Fernsehen eine wesentlich wichtigerer Rolle spielt als die Photographie.
Karl Pawek schreibt in dem Buch "Das optische Zeitalter":
Durch die Tatsache, daß die Vorstellungen des modernen Menschen in der freien Welt so
weitgehend aus der Bilderwelt stammen, wurde die Kulturkritik herausgefordert. Sie MIt die
Bilderflut für eine Seuche . Der Mensch denke nicht mehr, er schaue nur mehr, behauptet
diese Kulturkritik. Er ist aus der der gedanklichen Aktivittit in eine rezeptive PassiviUit und
damit in einen tierischen Zustand zurückgefallen. tI
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Die Geschichte der Photographie:
Die Geschichte der Photographie beginnt in den 20-iger Jahren des 19-Jahrhunderts, wobei
einige, für die Photographie bedeutsame , Erfindungen lange Zeit voher bekannt waren .
Für das Verständnis der Vorgeschichte der Photographie ist es hilfreich sich zu
verdeutlichen , daß die Photographie auf zwei ihrem Wesen nach völlig verschiedenen
Vorgängen beruht:
1. der Abbildung des Objektes auf physikalischemWege,
2. der Fixierung d.h dem dauerhaftmachen des Bildes mit Hilfe lichtempfindlicher Stoffe auf
chemischemWege .
Diese beiden Vorgänge haben an sich nichts miteinander zu tun , sind unabhängig
voneinander entdeckt und erforscht worden , ohne in ihrer Entwicklung miteinander in
Berührung zu gelangen. Beide Vorgänge sind schon aus dem Altertum bekannt. Es ist also
sinnvoll die beiden Wege einzeln zu verfolgen , die optische Abbildung und die chemische
Wirkung des Lichtes.

Die Erfindung und Entwicklung der camera obscura:
Die camera-obscura, die dunkle Kammer, ist das seit 1000 Jahren schriftlich belegte
Grundprinzip unseres heutigen Fotoapparates.
Im 11. Jahrhundert beschreibt der arabische Forscher Abu Ali Alhazan die Wirkungsweise
der Camera obscura , seine Schriften gelten als die ältesten Quellen über diese
Naturprojektion:
Lichtstrahlen, die durch ein sehr kleines Loch in einen dunklen Raum fallen bilden die
Außenwelt spiegelbildlich , seitenverkehrt und nicht sehr detailscharf aber perspektivisch
exakt ab.
Ab 1500 wird die camera obscura zunehmend von Malem und Zeichnern als Hilfsmittel für
Stadtansichten und genaue Objektdarstellung genutzt .
Ab 1550 wird eine Linse in das Loch eingebaut wird , wodurch die Naturprojektion heller und
detailreicher wird
Ab 1600 sind drehbare Linsen, sowie kürzere und längere Brennwe iten der neuste technische
Fortschritt.
Das Bild wurde durch einen Spiegel aufgerichtet (Spiegelreflexprinzip).
Die wesentlichen Konstruktionmerkmale der Kamera . so wie wir sie heute kennen exist ierte
also schon lange bevor die Photographie erfunden wurde.

f:

I

Erst e veröffentlichte Dar st ellung eine r
Camera obs cura, gezeichnet von Ra iner Gemrn a-Frisius, einern nled erl ändi schen Gelehrten de s 16 . Jahrhund erts.
Nach der Inschrift wurde 50 die Sonnenfinstern is vorn 28 . Januar 1544 registriert. - Sammlung Gern sheim, London.
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Gr e ße Camera obscura oh ne Vorderwa nd und De ckel. Kup fer s ti ch. Da rges tellt ist ein t' tra gbare Kammer , d ie sich le icht an jeden gewün schten O rt tra n s por tieren lie B. Durch. ein e Klappe im Bod en sti eg de r Kün stle r h ir:.ein und zei chnete die durch di e Linse n .l:.:t
tran spa rentes Pap ier geworfe nen Bilder a uf de r Rücksei te des Papie rs nach. 16 ;-1 von Kirche r in Am ster dam geb a ut. - Sa mm .
lung G eor ge Ea stma n Hou se , Ro ches ter .

Spicgclreflex-C arn er a o bscu ra . erfu nde n 1685
von d em Deu tschen [ o hann Zahn . - Sarnm lung Gernsh eim, Lo nd on .
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Von der camera obscura zur Photographie:
Es dauerte einige Jahrhunderte bis man von der "camera obscura" zur Photografie gelangte.
Sehr lang war zum einen die Zeitspanne bis man auf die Idee kam , zu versuchen das Abbild
der Natur direkt festzuhalten und nicht nur abzuzeichnen , zum andern dauerte die
Verwirklichung 6ef Idee ebenfalls einige Ze it.

dieser

Obwohl die Lichtempfindlichkeit der Silberhalogenide seit 1658 durch Glauber bekannt war
dauerte es fast zwei Jahrhunderte bis diese Entdeckung genutzt wurde.
Der deutsche Arzt Schulze (1727) stellte Abbildung durch Silberhalogenide her, ebenso
experimentierten Wedgewood (1802) und Davy. Ihnen gelang es jedoch nicht die
Abbildungen dauerhaft haltbar zu machen.
.
Ein zentrales Problem der damaligen Zeit bestand im Nachdunkeln der Silberhalogenide :
Abbilder konnten zwar gewonnen werden, aber um sich diese Bilder anschauen zu können
benötigt man ja Licht, was dazu führt, daß sich im Laufe der Zeit das gesamte
Silberhalogenid der oberen Schicht in Silber umwandelt. Dieses Problem wurde erst durch
das "Fixieren" (festmachen) gelößt d.h das restliche unbelichtete, aber weiterhin
lichtempfindliche Silberhalogenid wurde entfernt. Ein suksessives Nachdunkeln bis
schließlich zur einheitlich schwarzen Fläche wird dadurch unterbunden. Als Chemikalie
verwendet man dafür Natriumthiosulfat, welches das Silber komplex zubinden vermag.
(siehe Seite i .1).
./

/

Der Erfinder der Photographie: Nicephor Niepce (1765-1833)
Die erste heute noch erhaltene Photographie stammt von dem Franzosen Nicephore Niepce .
Niepce , der sich zunächst mit den technischen Aspekten der Lif\ographie beschäftigte kam
ab 1813 auf die Idee zu versuchen , die in der camera obscura erhaltenen Bilder festzuhalten .
Er entwickelte ein Verfahren , die sogenannte Heliographie ( zu grch . helios "Sonne"+
graphein "schreiben'') bei dem eine durch Licht härtbare Asphaltschicht belichtet wurde und
die unbelichteten Stellen mit Terpentin herausgewaschen wurden . Die verbliebene
Asphaltschicht diente als Druckvorlage.

,

/

Nicephor Niepce: Erste, heute noch erhaltene Photographie, 1826
Oie Belichtungszeit der Photographie betrug Ober acht Stunden . Dadurch erklärt sich die
Tatsache, daß die Gebäude von beiden Seiten durch die Sonne beleuchtet sind.
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Daguerre (1787-1851) und die Daguerreotypie:

,

Jean Louis Mande Daguerre, der in vielen Büchern fälschlicherweise als der Erfinder der
Photographie bezeichnet wird , erfuhr 1826 von den Experimenten seines Landsmannes
Niepce und konnte diesen schließlich zur Zusammenarbeit überreden.
Am 14.12.1829 unterschrieben beide Teile einen zehnjährigen Teilhabervertrag , in dem es
heißt:
"Monsieur Daguerre lädt Monsieur Niepce zur Teilhaberschaft ein zwecks Vervollkommung
eines neuen, von Monsieur Niepce entdeckten Verfahrens zur Fixierung von Abbildern der
Natur ohne Mitwirkung eines Künstlers. "

Niepce brachte seine Erfindung ein, Daguerre "eine neue Form der Camera obscura und
seine Fähigkeiten". Es folgt dann eine Beschreibung des Verfahrens von Niepce.
Es scheint ein ungleicher Handel gewesen zu sein, denn alles was man wirklich von der
Photographie wußte, hatte Niepce beigesteuert . Aber Daguerre war der vitale Teil des
Gespanns. Der gealterte, kranke Niepce hatte kein Vertrauen mehr in seine Experimente
und brauche Daguerres Jugend und Selbstvertrauen. Nicht zuletzt war es scheinbar Geldnot ,
die Niepce zu diesem Vertragsabschluß bewogen hatte.
Niepce verstarb 1833, der ehrgeizige Daguerre versuchte in der Folgezeit die Verdienste von
Niepce zu schmälem und selber als der Erfinder der Photographie zu gelten, was ihm
,
zunächst auch gelang .
Mittlerweile scheint man durch gefundene Schriftstücke und Geräte, die Niepce verwendete ,
hinreichend über die Anfänge der Photographie aufgeklärt zu sein.
Um so erstaunlicher, daß heute noch in einigen Büchern Daguerre als den Erfinder der
Photographie bezeichnet wird.
Daguerre entwickelte lediglich die Photographie weiter; angeblich durch Zufall fand er ein
Verfahren mit Quecksilberdämpfen. Dabei hat sich in etwa folgende Geschichte abgespielt:
Daguerre belichtete, mit loddampf behandelte versilberte KupferpIaffen (-> Agl ), aufgrund
schlechter Uchtverhältnisse brach er die Belichtung ab und steltte die PIaffen in einen
Schrank, indem zufällig, durch ein kaputes Thermometer, Quecksilber verspritzt war.
Als Daguerre die PIaffen wieder herausholte stellte er zu seiner Verwunderung fest, daß das
Bild durchentwickelt war.

Das latente Bild hatte sich von selbst entwickelt, indem sich der Quecksilberdampf bevorzugt
an Stellen der durch die Belichtung entstandenen Silberkeime kondensierte . Es bildeten sich
feinste , lichtstreuende Silberamalgam-Partikel. In einem Fixierbad (zunächst Kochsalz -Isg,
später Thiosulfat-Isg.) entfernte Daguerre die unbelichteten Stellen des Silberiodids.
Die Bilder von Daguerre , sogenannte Daguerreotypien, stellten bei schräger Beleuchtung in
den Helligkeitswerten positive Bilder aus Silber (dunkle Stellen) und Silberamalgam (helle
Stellen) dar.
Sie waren lichtstabiI, seitenverkehrt und nicht reproduzierbar. (siehe Abbildung Seite 8 ).
Daguerre ließ sein Verfahren im Sommer 1839 in Paris patentieren, dieses Datum wird auch
oft als die Geburtsstunde der Photographie bezeichnet.
Im gleichen Jahr erfand der Engländer Fox Talbot ein Negativ/Positiv-Verfahren, das zwar
beliebig viele Reproduktionen zuließ , deren Bilder aber hinsichtlich der Aufnahmequalität
noch nicht an die Daguerreotypien heranreichen konnten.
Ab 1839 nahm die Photographie eine stürmische Entwicklung (siehe "Wichtige Eckdaten ..",
Seite &).
Anekdote aber Dagu erres Mißtrauen :
Daguerre soll bei seinen Experimenten so mißstrauisch gewesen sein, daß er seine Materialien immer wieder von
anderen Ueferanten bezog und sogar soweit ging, etwas zu bestellen, wofar er gar keine Verwendung hatte- nur um evt.
NeUgierige irrezufahren.
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Daguerreotypie, ca. 1845

Die wichtigsten Eckdaten der Photographiegeschichte im Überblick:
1826: Erste befriedigende Photographie gelingt Niepce (Heliographie).
1838: Daguerre entdeckt ein Entwicklungsverfahren mittels Quecksilberdämpfen
das schnellere Belichtungszeiten zuließ (Daguerreotypie).
1839: Das Verfahren von W.H.fox Talbot , die sog. Calotypie, verwendet Materialien,
bei dem die Abbildung reproduziert werden kann. Ein mit Agl imprägniertes,
halbtransparentes Papier fungiert als "Negativ" (Entwickler:Gallussäure) von dem
eine beliebige Anzahl von "Positiven" hergestellt werden können.
1839: Märdler und Herschet verwenden erstmalig das Wort "Photographie", ebenso die
Begriffe "Negativ" und "Positiv".
1851: Archer stellt sein "nasses Kolodiumverfahren" vor.
1873: Entdeckung der spektralen Sensibilisierung durch Vogel.
1878: Einführung von Silberbromid-Gelatine-Trockenplatten (Erfindung von Maddox)
befreit die Photographen von aufwendigen Materialvorbereitungen und führt zu
einem Aufschwung der Amateurphotographie.
1889: Eastman gründet die Gesellschaft American Eastman Kodak und produziert den
ersten Rollfilm aus Celluloid.
1904: Erste Farbphotographie. Aufschwung der Farbphotoraphie aber erst in den 30-iger
Jahren
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Die wirtschaftliche Bedeutung der Photographie:
Die Photographie hat auf verschiedenen Ebenen sehr große wirtschaftliche Bedeutung.
Auf der einen Seite steht die unmittelbare Photo-Industrie, die mit der Herstellung und dem
Handel von Kameras, Objektiven, Filmen usw. jährlich Milliardenumsätze macht.
Auf der andern Seite darf man nicht vergessen, wie viele Indusrien indirekt mit der
Photographie zusammenhängen: Zeitschriften , die täglich millionenfach erscheinen, Bücher,
die Werbebranche und unzählige weitere Industriezweige sind auf dieses Medium
angewiesen.
Täglich werden mit der Lichtempfindlichkeit der Silberhalogenide in den verschiedensten
Branchen Millionen von DM umgesetzt!.
Die wirtschaftliche Bedeutung der Photographie ist also kaum zu überschätzen.

Fakten zur Photo-Industrie:
- In der Bundesrepublik Deutschland werden jährlich rund 13,5 Milliarden DM für Geräte und
Materialien des photographischen Bereichs ausgegeben , wovon 43% auf den Amateur- und
57% auf dem Fachphotomarkt entfallen . (Zahlen von 1985).
- Allein beim deutschen Amateurmarkt beträgt die Anzahl der jährlich verkauften Filme
139,55 Millionen. Hochgerechnet auf die gesamte Welt kommt man auf einige Milliarden
Filme pro Jahr.
Fllmm8rkt
139,55 Millionen Filme
(1991)

. ,·. :.:.:"0:'7:~;::·'~:·~·0,::::""':,,:,,,,n::::~·~:0·0~:~::r:: :

;:.;.:

Anzahl der verkauften Filme auf dem Amateurmarkt in Millionen (1991)

- Etwa 30 000 gewerbliche und gewerbeähnliche Photolabors bearbeiten jährlich 135
Milionen Quadratmeter Film und Papier (BRD).
- Allein in der westlichen Welt verbraucht die Photo-Industrie etwa 6700 Tonnen Silber pro
Jahr; sie ist damit der größte Abnehmer für Silber.

S~ "'n(A e-4

I
'Pt\ofo·
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Silber-Verbrauch, Westliche Welt (1988: 13500 t)
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Lächeln für die Ewigkeit - Psychologische Aspekte der Photographie

"Die Kamera ist mein Werkzeug. Mit ihrer Hilfe mache ich die alles um mich herum sinnvoll. "

"

Andre" Kertesz

Vom berühmt , berüchtigten privaten Dia-abend über das Passphoto hin zu Paparazzischnappschüssen, die Situationen in denen Photos eine Rolle spielen sind vielfältig .
Dementsprechend facettenre ich und vielsch ichtig ist die Psychologie der Photographie.
Eine kleine Auswahl an Phänomenen soll dies verdeutlichen :
- Wenn Menschen photograph iert werden fangen sie vielfach an zu lächeln -oder versuchen
es zumindest- , sie rücken bei einem Gruppenphoto enger zusammen , umarmen sich sogar
um ihre Verbundenheit auszudrücken.
- Einige Menschen reagieren in bestimmt en Situationen gereizt auf die Anwesenhe it eines
Photographen (so manch Paparazz i ist schon verprügelt worden) , einige scheuen
die Kamera wie der Teufel das Weihwasser ("Disstreß "), in anderen Situ~tJ~nen wird das
Photographiertwerden als lustvoll empfunden und Menschen "leben auf~me Kamera ins
Spiel komm t ("Eustreß ").
- Photos können uns im "Innersten" bewegen, Tränen der Rührung auslösen oder aber auch
Angst und Bestürzung.

Die existentielle Dimension der Photographie :
"Es gibt ein Photo von mir also bin ich", so könnte man heutzutage den Satz von Descartes
umformen.
Jedenfalls ist ein Photo ein (fast) unzweifelhafter Beweis für die Existenz , einer Sache also
die den Menschen im innersten seiner "Seele" bewegt.
So spöttelte gar die Rockgruppe The Kings in einem Lied "Menschen photographieren
einander, um sich zu beweisen, daß sie existieren"
Die existentielle Dimension der Photographie zeigt sich auch in dem häufig verwendete
Ausdruck jemanden "verewige n".
Bedenkt man die Tatsache Photos wesentlich haltbarer sind als das menschliche Leben, so
lassen sich Photos auch als Wunsch des Menschen nach Unsterblichkeiten deuten .

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Die chemischen Grundlagen der Photographie:
iCtf

Die Photographie beruht auf der Tatsache,daß,es Körpe~die sich unter Lichteinwirkung
verändern . Man bezeichnet diese Stoffe a s lichtempfindlich .
Eine große Palette von Stoffen ist lichtempfindlich so bespielsweise auch die menschliche
Haut. Ein Sonnenbrand mit einem Hemdabdruck stellt auch eine Art "Photographie" dar allerdings eine sehr schmerzhafte .
Ein weiteres, bekanntes Beispiel ist das Zeitungspapier:
Wie jeder von uns schon festgestellt hat werden Zeitungen mit der Zeit leicht gelblich , sofern
sie Licht ausgesetzt waren, man spricht dabei auch von Vergilbung . Lag auf der Zeitung ein
anderer Gegenstand wurden dessen Umrisse abgebildet, da er einen Teil der Zeitung
abgedeckt damit vor dem Vergilben geschützt hat.
Im Vergleich zu diesen Effekten , die sich nach einige Stunden bzw. Tagen einstellen, handelt
es sich bei der Photographie, so wie wir sie heute kennen , um eine andere Dimension der
Lichtempfindlichkeit: Mittlerweile reichen Tausendstel-sekunden und weniger aus um einen
Film zu belichten d.h eine Veränderung des lichtempfindlichen Materials hervorzurufen.
Verantwortlich für diese besondere Lichtempfindlichkeit ist die Beschaffenheit der
Silberhalogenide. Setzt man die weißen (AgCI) bzw. gebl ichen (AgBr,Agl) Silberhalogenide
einige Minuten dem Licht aus, so werden sie schwarz:
Photographischer Elementarprozeß:

AgBr (weiß)

LICHT
------------->

Ag (schwarz)

Das Silberanion wird durch Licht in elementares Silber umgewandelt. Diese Reaktion stellt
die BasiSder Photographie dar (Ausführliche Erläuterung Seite <,0)
Die Schwärzung der Silberhalogenide lassen sich für das menschliche Auge erst nach
einigen Minuten feststellen. Allerdings reicht eine um Zehnerpotenzen kleinere Zeit aus um
die Silberhalogenidkristalle entscheidend zu verändern: Sobald die ersten Lichtquanten auf
das Silberhalogenid treffen, bilden sich kleine Silbercluster ("Silberkeime") Diese kleinen
Cluster sind von dem Auge nicht wahrnehmbar, (man spricht auch von einem "latenten
Bild"),
Einige Chemikalien können bewirken , daß silberkeimhaltige Silberhalogenidkristalle ,
wesentlich schneller zu elementaren Silber reduziert werden als Silberhalogenide ohne
Silberkeime . Dieser Vorgang wird als "Entwicklung" des Bildes bezeichnet (Vgl Seite ~It) .
Ohne die Entwicklung durch andere Chernekafien wären die Belichtungszeiten wesentlich
länger und die Auflösung geringer. Die Entw icklungs-chemikalien sind daher ebenso wicht ig
wie das lichtempfindliche Silberhalogenid.
Entwicklung :
Ag-Keim als Kat.
AgBr + Entwickler -------------------------> Ag

+

i Br2

+ Oxdierte Form des Entwicklers

Ein weitere Reaktion ist für die Erstellung von Photographien unerläßlich , die sogenannte
"Fixierung". Bei dieser Reaktion lösen Chemikalien , in der Regel Natriumthiosulfat , das
restliche Silberhalogenid aus dem photographischen Material. Diese Reaktion verhindert ein
Nachdunkeln des Photos.
Fixierung :

3AgSr + 2 Na2S20 3

---------------> [Ag(S203}2]

Chemie in der Schule: www.chids.de
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+

Sr

+ 4 Na t

Das Herstellungsprinzip einer Photographie:
Beim photographieren wird für eine kurze Zeit eine Klappe des Photoapparates, der
sogenannte Verschluß geöffnet. In dieser Zeit trifft das Licht auf das photographische
Material.
Um eine befriedigende Photographie herzustellen , die mit den Helligkeitswerten der Realität
übereinstimmt, muß die Lichtmenge , die auf den Film trifft exakt gewählt werden.
Ist die Lichtmenge zu groß werden die die Aufnahmen zu hell ("überbelichtet") , ist sie zu
gering sind die Bilder unterbelichtet und im schlimmsten Fall sieht man nur eine schwarze
Fläche.
Dem Photographen stehen zur Steuerung der Lichtmenge im wesentlichen zwei Mittel zur
Verfügung : 1. die Verschlußzeit 2. die Blende
Während der Weg des Lichtes und die Wirkungsweise des Objektivs bzw der Kamera den
Physiker interessieren , richtet sich das Augenmerk des Chemikers auf die lichtempfindliche
Schicht.

Optische Information

---

---__~_=~~~~::: _ ; ~
- - -

----

-/-

Objektiv

'/

+~;ht~~~t~~~liChe
I

Kamera

Vorgehensweise beim Erstellen von Photos:
(Seite.f3 )
1) Herstellen der lichtempfindl ichen Schicht
2) Belichtung zur Erzeugung des "latenten Abbildes"
3) Entwickeln des Bildes zum Negativ
4) Fixieren des Bildes
5) Herstellung von Positiven d.h Wiederholung der
Schritte 2) - 4) auf Photopapier (VERSUCH 3, Seiten 11·13)

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Die Herstellung der lichtempfindlichen Schicht:
Die lichtempfindliche Schicht des photographischen Materials besteht aus
Silberhalogenid-Mikrokristallen und Gelantine als Bindemittel.
Die Silberhalogenid-kristalle erzeugt man durch das Zusammenführen von
Silbernitrat- und Alkalihalogenid-Lösungen:
AgN03 + KBr

------>

AgBr + KN03

Die Fällung erfolgt in wäßriger Gelantine, um die Koagulation der gebildeten
Silberhalogenid-Kristalle zu vermeiden. Die anfänglich entstandenen Kristalle
sind jedoch nicht alle stabil, sondern bei weiterem Rühren lösen sich vor
allem die kleineren Kristalle auf, um auf den größeren neu aufzuwachsen .
Dieser Vorgang, der unmittelbar nach Fällungsbeginn einsetzt, wird als
physikalische Reifung bezeichnet und beruht auf der höheren Löslichkeit
kleiner Teilchen im Vergleich zur Löslichkeit großer Teilchen. Insgesamt
nimmt während der physikalischen Reifung im Mittel die Korngröße zu und
die Kornzahl ab. Gleichzeitg wird die Korngrößenverteilung breiter.
Dem Fachmann stehen zahlreiche Maßnahmen zur Verfügung , um Form und
Eigenschaft der Kristalle zu beeinflussen:
- Halogenidzusammensetzung (Clr'Br-' 1\ dieses Verhältnis kann während
der Fällung geändert werden , so daß Kristalle mit schalenförmigen Aufbau
entstehen .
- Dosierrate
- Dauer und Temperatur der physikalischen Reifung ; eine höhere
Temperatur fördert die Löslichkeit von AgBr und damit die physikal ische
Reifung.
- Zusatz von Ag-Komplexbildnern (zum Beispiel Ammoniak oder Thioether)
fördert Löslichkeit von AgBr und damit die phys ikalische Reifung.
- pAg-Wert; der pAg-Wert ist entsprechend dem pH-Wert definiert, er
charakterisiert die Ag-Ionen-Konzentration; der Wert ist über eine selektive
Elektrode meß- und damit steuerbar.
Je nach den gewählten Bedingungen können sehr unterschiedliche
Kristallformen erhalten werden . Emulsionskristalle besonders einheitlicher
Form und Größe lassen sich herstellen, wenn die Silbern itrat- und die
Halogenid-Lösungen gleichzeitig und nahezu äquimolar zudosiert werden
und die Fällung unter Konstanthaltung des pAg-Wertes abläuft.
Die Kristallegröße bestimmt die Lichtempfindlichkeit und die "Körnung" des
Films . Mit dem Gewinn größerer Lichtempfindlichkeit muß man gleichzeitig
eine gröbere Körnung in Kauf nehmen und umgekehrt.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Auf 1cm~eines Filmes befinden sich 10' bis 10
die je einen
Durchmesser von weniger als 1).Am besitzen. Jedes dieser unvorstellbar
kleinen Kristallen enthält immerhin noch 10'CotSilberionen.
8Mikrokristalle,

Chemische Reifung:
Als chemische Reifung bezeichnet man die Behandlung der
Emulsionsoberfläche mit Schwefel/Gold-Verbindungen. Die
Lichtempfindlichkeit wird dadurch wesentlich verstärkt. Als wirkungsvollste
Substanzen haben sich hierfür Thiosulfat kombiniert mit Gold(I)-thiocyanatKomplexen bewährt. Es entstehen Reifkeime der Form Ag2, Ag2S , AgAuS und
AU2S, die selbst nicht entwickelbar sind, an denen aber das latente Bild
bevorzugt entsteht. Die Wirksamkeit der chemischen Reifung hängt außer
von den Reifmittelmengen und der Dauer auch von der Temperatur, dem pHWert und dem pAg-Wert ab. Die Empfindlichkeit wird im Veraluf der
chemischen Reifung um etwa das 10-50fache gesteigert!.
~+
,tS203 + 2 Ag + H20 -----> Ag2S + S04 + 2 H ...

Kristallformen photographischen Materials (Silberhalogenid):

! 1.Siede-Emulsion (Fällung

,0 bei erhöhterTemperatur)
~-

211m

2.Tafel·Kristalle

t---i
~
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Teil 1:
Schw arz-w eiß-Photogra hie

Chemie in der Schule: www.chids.de

Versuch 1:
Wirkung einzelner Lichtwellenbereiche auf
Silberchlorid
Chemikalien: AgN03-Lsg (0,1 M)
KCI-Lsg (0,5 M)
Geräte:

Verschiedenfarbige Transparentfolien (blau, gelb, rot)
Reagenzgläser
Sonnenlicht oder Halogenlampe

Durchführung:
In drei, verschiedenfarbig umhüllte, Reagenzgläser werden je 10 ml
Silbernitratlösung gefüllt und mit je 2 ml Kaliumchloridlösung versetzt.
Die Reagenzgläser setzt man etwa 20 min. dem grellen Sonnenlicht oder
einer starken Halogenlampe aus. Dann werden die Transparentfolien entfernt
und die Niederschläge verglichen.

Skizze:
Sonnenlicht

Umhüllte Reagenzgläser

Reaktionsgleichung :
Ag

+

+

CI

-

-_._••> (AgCI)s (weiß)

w'chf

---•••-••••-.->

1

Ag (schwarz) + Ch

Auswertung:
Das Silberchlorid in den Reagenzgläsern ist unterschiedlich gefärbt.
Kurzweiliges Licht (blau) wirkt stärker ein als langweiliges Licht (gelb ,rot). Die
Einwirkung der Lichtstrahlen auf Silberhalogenide ist abhängig von ihrer
Wellenlänge und nimmt in der Reihenfolge blau-gelb-rot ab.
Für Fotoarbeiten in der Dunkelkammer (Entwickeln von Filmen und Papieren)
wird deshalb häufig eine rote, schwache Beleuchtung verwendet.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Versuch 2:
Nachweis von Silber in einem Schwarz-weißNegativ
Chemikalien:

Geräte:

konz. Salpetersäure
NaCI-lsg. (gesättigt)
verd. Schwefelsäure
entwickeltes schwarz-weiß-Negativ
Porzelanschale, Reagenzglas
Tiegelzange

Durchführung:
In einer Porzelanschale übergießt man ein Stück eines Schwarz-weißNegatives mit konzentrierter reiner Salpertsäure. Schon nach wenigen
Minuten verschwindet die Schwärzung auf dem Lichtbild. Man dekandiert
einen Teil der Lösung in ein Reagenzglas und verdünnt mit der gleichen
Menge destillierten Wasser.
Dann tropft man eine Lösung von Natriumchlorid zu. Es fällt ein weißer
Niederschlag von Silberchlorid aus.

Reaktionsgleichungen:
1. Auflösung des Silbers durch konz. Salpetersäure:
o
+5
+1 +5
+2
3 Ag + 4 HN03 -------->
3 AgN03 + (NO)g + 2 H20.

2. Weißer Niederschlag durch Zugabe von Chloridionen:

...

Ag + CI

- -------->

( AgCI

)s...

Auswertung:
Schwarz-weiß-Negative enthalten Silber. Durch die Salpersäure wird dieses
oxidativ herausgelöst und liegt dann in Form von Ag-+-ionen vor.
Bei Zugabe von Choridionen wird das Löslichkeitsprodukt von AgCI
überschritten was eine Ausfällung von Silberchorid zur Folge hat.
Noch nicht entwickelte Farbfilme enthalten ebenfalls Silber in Form von
Halogeniden, die für die Lichtempfindlichkeit verantwortlich sind. Die
entwickelten Farbnegative dagegen sind Silberfrei- die Anwesenheit wurde
zu einer störenden Verdunklung des Bildes führen- es wird durch die sog.
"Bleichung" ( siehe auch Versuch 7) entfernt.
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Versuch 3:
Herstellen einer Photographie
Chemikalien: Entwicklungsbad: in etwa 800 ml nacheinander 20 9
Hydrochinon, 85 9 NaS03 und 200g
NaC031ösen u. auf 1Lauffüllen.
Abstoppbad: sehr verdünnte Essigsäure
Fixierbad: Natriumthiosulfatlösung
Geräte:

Vergrößerungsgerät
vier Schalen, vier Zangen
Belichtungsschaltuhr
Papierrahmen

Erläuterung:
In diesem Versuch wird von einem Negativ ein Positiv ("Abzug ") hergestellt.
Ein Negativ stellt eine lichtverkehrte Abbiläung dar: weiße Stellen des
Objektes erscheinen auf dem Negativ schwarz und umgekehrt, ebenso
komplementär verhalten sich alle Zwischenstufen.
Analog dazu erscheinen beim Farbnegativfilm die Komplementärfarben.
Ein Positiv ist gewissermassen ein Negativ vom Negativ und zeigt wieder die
realistischen Farben bzw. Helligkeiten wie das photografierte Objekt.
Die Herstellung einer Photographie durch einefl Negativfilm einschließlich
Belichtung verläuft im wesentrichen in drei Schritten:

1) Belichtung des Filmes
2) Entwickeln des Filmes zum Negativ
3) Herstellen von "Abzügen" von dem Negativ

Di e Au sr üst ung tür di e Vergrößerun g sc hwarzweiß er Negati ve. Von lin ks na ch r ech ts sin d zu
se hen: eine Pac kung Fotopapier, die Belich tungss chaltuhr, der Verg rößerer mit d em Papierr ahmen, dre i Sch alen tiir di e Bäder, dah int er die Vorrats flaschen un d die Sc hale zum Sam me ln der
Bi lder.
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Das Herstellungprinzip von Negativen und Postiven ("Abzügen") ist identisch.
Unterschiedlich ist lediglich das belichtete Marerial : Damit die Reproduktion
gewährleistet wird bestehen Negative aus durchsichtigem Kunstoff, während
die Posive aus undurchsichtigem Photopapier bestehen.

Verlauf der Herstellung von Negativen/Positiven:
BELICHTEN ----> ENTWICKELN ----> STOPPEN ----> FIXIEREN----->
WÄSSERN ----> TROCKNEN.
(Die Reaktionen werden unter "Photographischer Elementarprozeß" Seite ;'0
und "Photographische Entwicklung" Seite2lf ausführlich erläutert)
Die Herstellung eines Schwarz-weiß-Positives hat im Vergleich zur
Negativentwicklung, die im absolut dunklen Raum stattfinden muß, den
Vorteil, daß rotes Licht verwendet werden darf und so das Publikum bei den
Reaktionsschritten zuschauen kann .

Durchführung:
In einem abgedunkelten Raum wird Photopapier unter die Projektionslampe
gelegt und nach foldenden Schritten belichtet: 1. Projektion mit Rotfilter
2. Unterlegen des Papieres 3. Ausschalten des Projektors 4. Projektion ohne
Rotfilter. (Die Scharfeinstellung und die optimale Belichtungszeit ist voher
ermittelt worden.)
Das belichtete Papier wird in die Wanne mit
-----r- - ,
ca. 18-20°C warmer Enwicklerflüssigkeit
(Hydrochinon) eingetaucht und ca. 1 Minute
entwickelt.Auf eine vollständige Bedeckung
der Photografie mit Entwicklerflüssigkeit ist
großen Wert zu legen, da es sonst zu unregelmäßigen Entwicklungsstufen d.h zu Flecken
auf dem Bild kommen würde. Anschließend
wird das Bild kurz im Abstoppbad behandelt
und ca. 3 Minuten in das Fixierbad gelegt.
Während des Fixierprozeßes kann das Licht
wieder angeschaltet werden. Schließlich wird
das Bild noch min. 20 Minuten"gewässert"
(d.h Behandlung unter fließendem Wasser).
Il,Of'lcenso, tl eleucn:"I'1 <js_op r
(1"1 Pe ue xnereu ctacnq sSfS1e m

( U m l e n ~stm~g e l l

SC I";" re, n SI € 11

!er.SI(',oe , _

ReOf OClu_I,on en

c -acs s ara Zu'

V('· SCr- ... f>n l(u n q

ce r Onre ct.vecene

11...' EfI:le'fu ngs·
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Schwarz-weiß- Vergrößerer:
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Reaktionsgleichungen :

1)

l l !

Belichtung:
n AgSr

-~~!:.->

Agn + n Br ("latentes Bild")

2)

Entwicklung:
AgBr + red

- --------->
FIS'"
Ag + Br + ox

3)

Fixage:
3-

_

AgBr + 2 Na2S203 ---------> [Ag (S203)J + Sr + 4 Na

(Schema des Photpapieres mit AgSrKristallen)
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Phot09.@.phischer Elementarprozeß:
Als fotografischer Elementarprozeß wird der Vorgang bezeichnet, bei dem
durch Lichteinwirkung auf einen Silberhalogenid-Kristall ein Latentb ildkeim
Agn, das he ißt ein aus wen igen Silberatomen bestehender Cluster, geb ildet
wird .

n AgBr

h·y

Agn + n Br·

------------->

1. Schritt: Absorption eines Photons mit der Energ ie hv durch den AgBrKristall ; dabei wird ein Valenzelektron des Brom-anions abgelößt, das sich
frei im Kristall bewegen kann .
BrKristall

---------------->

e-

d+

+

Photoelektron

Defektelektron (Br.)

I/'-~

0

U
I

:

h·-r

~~

"59

~\
Sr

-

t

)

,J

0

A d3

0

-

e

-

/~

I

0

Sr

0,
J
\.

Br-

I

0

2.Schritt: Bildung des Latentbilbkeimes Agn

Erläuterung:
Die Silberhalogenide kristallisieren im kubischen Stemsa lzqrtter. Die Bindung
in den Silberhalogeniden hat ger ingeren lonencharakterr als etwa in
Alka lihalogen iden. Die ze igt sich unter anderem darin, daß ein Te il der
Silberionen seinen Gitterplatz verläßt und über Zwischengitterplätze durch
den Kristall wandert (Zwischengitter-Silberionen Ag n): die Silberhalogen idChemie in der Schule: www.chids.de
Kristalle sind silberionenleitend.
20

Über die Schritte bei der Entstehung eines Latentbildkeimes Agn in chem isch
gereiften Emulsionen existieren verschiedene Theorien.
Nach einer dieser Theorien führt der Weg zum Latentbildkeim Agn (n > 4)
nicht über ein isoliertes Ag-Atom, das durch Assoziation von Photoelektron
und Zwischengitter-Silberion entstehen kann, weil dieses sehr schnell in
Umkehrung der Bildungsreaktion wieder zerfällt. Nur wenn diese Assoziation
an einem existenten Aqz-Teifchen (Reifkeim) stattfindet, können größere
Cluster aufgebaut werden. Ag2 ist durch chemische Reifung erzeugt; dieses
Teilchen ist stabil, aber nicht katalytisch wirksam. Es ensteht zunächst ein
Aqs-Teilchen. Dieses Teilchen lagert sofert ein weiteres Silberion zum Ag4
an . Als geladene Spezies zieht das Ag4 dann ein weiteres Photoelektron an,
wird so neutralisiert und kann sich durch die Adsorptionn eines weiteren Ag
zudem größeren Teilchen Ags entwickeln. Dieser Prozeß geht weiter, bis alle
bei der Belichtung entstandenen Photoelektronen verbraucht sind.
Es treten allerdings auch eine Reihe von Verlustprozessen auf, die die
photographische Empfindlichkeit vermindern. So können in Umkehrung des
Erzeugungsprozesses die Defektelektronen mit den Photoelektronen
rekombinieren oder die Defektelektronen können bereits gebildete
Latentbildkeime angreifen und abbauen (Regression) .
Eine wichtige Rolle zur Vermeidung der unerwünschten Reaktionen der
Defektelektronen spielt die Gelantine, welche die Silberhalogenid-Kristalle
umgibt. Die Gelantine kann mit einem an die Kristalioberfläche
diffundierenden Defektelektron d-treagieren und es auf diese Weise
unschädlich machen. Der genaue Reaktionsmechanismus ist nicht bekannt.

Reaktionen im Silberhalogenid-Kristall:
Lichtabsorption:
Sr
Kristall

----~:~------->

e

d+

+

Photoelektron

Defektelektron

Reaktion der Photoelektronen mit Zwischengitter-Silberrionen:
1) Vorübergehende
Assoziation
2) Aufbau Latentbildkeim Agn

_

+

e + Agi + Ag2

_

e +

+
...
--------> Ag3 --------> Ag4
R~c.

+
+
Ra'"
+
...
Ag4 ----------> Ag4 --------> Ags --> --> --> Agn

Verlustprozesse durch Defektelektronen:
1) Rekombination
2) Regression
3) Reaktion

d + + e - ------------> Sr - (+ Licht oder Wärme)
d'" + Agn ----------> Agn-1 + Agi'" + Srd+ + Gelantine -----------> "Bromgelantine"
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Energieschema der Lichtabsorption
Farbstoffmolekül

AgBr -Kristall
Leitungsband

e

-

e

I

wellenlänge < 480nm

r:
"" Agi
Agn

Rekombination

I
] EAgBr

LUMO

T

,s/

=240 kJ/mol r

----=----~--

Belichtung spektral
sensibilisiert

Valenzband

Belichtung
unsensibilisiert

mögliche Prozesse
nach Belichtung

Erläuterung:
Die energetischen Verhältnisse bei der Absorption durch den
Silberhalogenid-Kristall können im Bändermodell erläutert werden.
Als Band wird der breite Energiebereich für eine Gesamtheit von Elektronen
bezeichnet, der durch Entartung aus den vielen gleichen atomaren
Einzelnivaus in einem Kristall entsteht.
Der Abstand EAgBr zwischen dem voll mit Elektronen besetzten Valenzband
und dem unbesetzten Leitunsband beträgt bei agBr 240 kJ/mol =2,6 eV. Der
Kristall kann nur mit Licht mit einer Energie größer als dieser Bandabstand
(das heißt Wellenlänge< 480 nm) absorbieren , wobei dann Elektronen in das
Leitungsband gehoben werden (Photoelektronen).
Im Leitungsband sind die Photoelektronen fre i bewegl ich; sie können mit
Defektelektronen d unter Energieabgabe rekombinieren oder an die
Oberfläche diffundieren und mit Ag21Agi einenlatentbildkeim aufbauen.
Die Silberhalogenide absorbieren also nur im'-ultravioletten bis blauen
Spektralbereich (dies kommt auch in d~rJ;igenfarbe zum Ausdruck: AgCI
weiß , AgBr blaßgelb, Agl gelb) und sind deshalb auch nur für dieses Licht
empfindlich.
Erst mit geeigneten Farbstoffen - spekralen Sensibil isatoren - können die
Silberhalogenide auch für grünes und rotes Licht empfindlich gemacht
werden , eine Voraussetzung für die Schwarzweiß-Wiedergabe aller Farben
(panchromatische Schwarzweiß-Filme und natürlich für die
Farbphotographie.
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HOMO

Die Energie-niveaus der Elektronen im Farbstoff-Molekül, die Orbitale , sind
im Gegensatz zu den breiten Bändern des Ktristalls energetisch scharf
defin iert. Bei Lichtabsorption wird das Sensibilisator-Molekül angeregt, das
heißt , ein Elektron wird vom höchsten besetzten Orbital (HOMO) zum
niedrigsten unbesetzten Orbital (LUMO) angehoben .
Wenn dieses Niveau über der Unterkante des Leitungsbandes des Kristalls
liegt, kann ein Elektron vom Sensibilisator in das Leitungsband des
Silberhalogenids übertreten und sich in diesem Leitungsband ebenso frei
bewegen und einen Latentbildkeim aufbauen wie ein im Kristall erzeugtes
Photoelektron.
Da die Anregungsenergie für den Farbstoff (Es) kleiner ist als die für das
reine Silberhalogenid (EAgBr), kann auch grünes und rotes Licht
photographisch wirksam werden.
Die Sensibilisatoren sind maßgeschneiderte Farbstoffe , die vielen
Anforderungen genügen müssen (Absorptionslage, Adsorptionsvermögen ,
Quantenausbeute und andere) und die nur in sehr kleiner Konzentration
angewendet werden (nur ca. 30% Prozent der Kristalloberfläche sind
monomolekular vom Sensibilisator bedeckt!).
Die bekanntesten Sensib ilisierungsfarbstoffe gehören zur Klasse der
Polymethinfarbstoffe, in denen ein chromophores System von konjug ierten
Doppelbindungen durch heterocyclische Ringsysteme begrenzt wird.

Sensibilisierungsfarbstoffe
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PhotoQ!!Phische Entwicklung.;.
Bei der photographischen Entwicklung werden die Silberhalogenidkristalle,
die einen Latentbildkeim Agn tragen , durch ein Reduktionsmittel zu
elementaren Silber reduziert.
Die Latentbildkeime wirken als Katalysator.
Agn

AgBr

+

red-

--------->

Ag

+ Br- +

ox

Zwei Kriterien müssen erfüllt werden :

Kinetische Bedingung:
Belichtete Kristalle müssen schneller entwickelt werden als unbelichtete.

Elekrochemische Bedingung:

A E = (ERedox - EAg lAg) < 0

Negative Potentialdifferenz als Triebkraft.

Beispiel Hydrochinon-Entwickler:

2 OH-' Agn

-

-------------------------> 2 Ag + 2 Sr +

2 AgBr +

- 2 H20

OH
Erläuterung:
Entwickler sind Reduktionsmittel, die Silberhalogenid-Mikrokristalle zu
metallischen Silber reduz ieren ("entwickeln") können.
Elektrochemische Vorraussetzung ist, daß das Redoxpotential des
entwickelnden Redoxsystems negativer als das Ag IAg-Umladungspotential
ist, d.h. es muß Gleichung E =EAg lAg - ERedox < 0 gelten.
Die Unterscheidung zwischen belichteten, d.h einen Ag-Latentbildkeim
tragenden , und unbelichteten Mikrokristallen, auf der ja der gesamte
photographische Prozeß beruht, ist nicht nur ein thermodynamisches,
sondern auch ein kinetisches Problem. Belichtete Kristalle werden relativ
rasch - durch den Latentbildkeim katalysiert - zu Silber reduziert, während die
Reduktion unbelichteter Kristalle prinzipiell auch möglich ist, jedoch oft um
Größenordnungen langsamer abläuft. Der erwähnte Unterschied besteht in
nicht in der Geschwindigkeit, mit der ein Silberhalogenidkristall
durchreduziert wird (das geschiet meist schnell) , sondern in der Zeitspanne,
die zwischen dem Einbringen des Kristalls in den Entwickler und dem
erkennbaren Beginn der Reduktion verstreicht.
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Der Reduktion vorgelagert ist demnach bei den unbelichteten Kristallen ein
Prozeß mit einer hohen Aktiv ierungsenergie, die durch den Latentbildkeim
erniedrigt wird . Je größer dieser Unterschied, um so besser ist das "SignalRauschverhätnis", um so geringer ist der "Schleier" des photographischen
Aufzeichnungsmaterials.
Prinzipiell als Entwickler geeignet sind alle Reduktionnsmittel, die die obige
Gleichung errfüllen, so kann z.B auch Ascorbinsäure (Vitamin C) verwendet
werden . Häufig benuzte Entwickler sind Polyhydroxy- oder
Polyaminoverbindungen ( - > Hydrochinon).
Elektrochemischer Mechanismus der Entwicklung:

Die Entwicklung eines belichteten Silberhalogenid-Mikrokristalles setzt am
Latentb ildkeim ein. Man kann ihn als bifunktionelle Elektrode auffassen, an
deren Grenzfläche zur Umgebungsphase der anodische Teilprozeß, die
Eelektronenabgabe vom Entwickler und dessen Oxidation , abläuft. Der
kathodische Teilprozeß, die Reduktion von Agi des Kristalles, findet dannn an
der Grenzfläche LatentbildkeimlKristall statt. Für jedes entladenes Agi verläßt
ein Sr' den Kristall.
Schema des Entwicklungsprozesses (nach MOISAR):

(ovft-v\. f CM,·.tcA

l.< e.i ~

Abscheidungsort des Silbers ist die Grenzfläche Latentbildkeim/Kristall.
Da es im Kristallgitter keinen Platz findet, schiebt es sich als Silberfaden aus
dem Kristall hinaus . Allerdings werden in einem von der
Entwicklerzusammensetzung abhängigen Maße (Lösungsvermögen für AgBr)
Ag+ -Ionen auch an der Grenzfläche Silberfaden/Umgebungsphase reduz iert,
wodurch der Faden auch im Durchmesser zunimmt.
Elektronenmikroskopische Aufnahme eines Silberhalogenidkristalls zu
Beginn des Entwicklungsvorganges I
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Versuch 4:

Funktion von Soda und Sulfit im
Hydrochinonentwickler
Chemikalien:

2% ige Hydrochinonlösung (in H20)
15% ige Sodalösung
..
10% ige Natriumsulfitlösung
..

Durchführung:
Zu der Lösung von p-Dihydroxybenzol gibt man die gleiche Menge einer etwa
15%igen Sodalösung. Es erfolgt eine Braunfärbung, die sich unter Zugabe
der Natriumsulfitlösung wieder aufklart.

Reaktionsgleichungen :

1. Wässrige Lsg. von Hydrochinon + wäs. Soda-Lsg

------>

braun

lOH

+20H

-

---------------------->
- 2 H20

-

lOH

Hydrochinon
(farblos)

p-Benzochinon
(braun)

2. Bas. Hydrochinon-Lsg (braun) + Natriumsulfit-Lsg

------> Aufklaren der
Lösung

Sulfit hat zwei Funktionen:
1) Bindung des Luftsauerstoffes und damit Verhinderung der
Autoxidation
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Autoxidation:

+ 02 (Luft)

----->

...
-------->

2 Na2S03 + 02

2 Na2S04

2) Reaktion mit dem p-Benzochinon zum löslichen und farblosen
Hydrochinonsulfat,das seinerseits Entwicklereigenschaften
besitzt:

------->

+ Na2S03 + H20

+NaOH

l-J
l- -,
','

Erläuterung:
Neben der eigentlichen Entwickler-Substanz (hier: Hydrochinon) enthält ein
Entwickler-Rezept noch einige Hilfschemikalien:
- Halogenid-Ionen zur Steuerung der Konzentration an gelöstem Ag (komplex
gelöst; z.B (AgBr2) )
- Reaktand für das Entwickler-Oxidationsprodukt, damit diese aus dem
Gleichgewicht entfernt wird. Dafür wird oft Sulfit verwendet, wie auch bei
diesem Versuch. Bei Farbentwicklern übernehmen die eingelagerten
Kuppler diese Funktion.
- Oxidationsschutzmittel (auch meist Sulfit)
- NaOH, Na2C03 als Base
- pH-Puffer
- Kalkschutzmittel (Bindung von Catot-Ionen in hartem Wasser, in dem die als
Konzentrat gelieferten Chemikalien gelöst werden
- Netzmittel zur besseren Benetzung des Materials.
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Eine wichtige Funktion in Entwicklern übernimmt das Soda. Es fungiert als
Aktivator, da im basischen Milieu die reduzierenden (d.h entwickelnden)
Eigenschaften des Hydochinons größer sind als im neutralen oder gar sauren
pH-Wert-Bereich (Braunfärbung der Lösung bei Zugabe von Soda, Teil 1 des
Versuches).
Durch das Sulfit fängt "man zwei Fliegen mit einer Klappe": Zum einen
verhindert es die autokatalytische Luftoxidation durch die Reaktion mit dem
Sauerstoff zu Sulfat zum anderen bildet es mit dem Oxidationsprodukt des
Entwicklers Sulfonate die ihrerseits wieder Entwicklereigenschaften besitzen.
(Entfärbung der Lösung durch Zugabe von Sulfit, Teil 2 des Versuches)
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Versuch 5:

Vergilben von Photographien
Chemikalien:

verd. Schwefelsäure
"verbrauchte" Fixierbadlösung
(hoher Gehalt an Ag-Ionen in Thiosulfatlösung)
Kaliumpermanganat

Durchführung:
Zwei Reagenzgläser werden mit mit jeweils 2-3 ml verbrauchter Fixierbad
gefüllt. In ein Reagenzglas werden 5 Tropfen verdünnte Schwefelsäure
gegeben, in das andere 5 Tropfen Kaliumpermanganat/äsung.

Reaktionsgleichungen :
1) Zugabe von verd. Schwefelsäure zu verbrauchter Fixierbadlösung:

tAg2S + S04 + 3 S02 + 3 S + 2 H20
braun-schw.
gelb

------------>

Gelbe Färbung von Schwefel, die sich nach 4-5 min. immer dunkler
verfärbt (Ag2S=braun-schwarz).
2) Entfärbung von Kaliumpermanganat-Lsg:

2+
(+7)
5 S203 + 14 H + 8 Mn04

~

--------->

rosa/violett

(+2)

.2.'"

8 Mn

+ 10 S04.l- + 7 H20

fast farblos

Auswertung:
Teil 1 des Versuches zeigt das sogenannte Vergilben von Photos in
beschleunigter Form:
Beim Vergilben reagiert Sulfid mit oxidiertem Silber zu Silbersulfid was zu
einer Bräunung der Bilder führt.
Das Sulfid kann entweder aus der Luft (in Form von H2S) oder von Thiosulfationen stammen, die mangels ausreichender Wässerung noch auf dem Bild
vorliegen und die durch (formale) Disproportionierung in Sulfid-ionen
umgewandelt werden.
Eine ausreichende Wässerung (mindestens 5 Minuten bei fießendem
Wasser) ist daher für eine lange Haltbarkeit von Schwarz-weiß-Photos
unerläßlich.
Der zweite Teil zeigt wie man mit recht einfachen Mitteln überprüfen kann ob
ausreichend gewässert wurde:
Bei Anwesenheit von Thiosulfat-ionen - also unzureichenderr Wässerung wird die violette Lösung von *>aliuffi- (+VII)-ionen zu fast farblosen ~alium
(+II)-ionen reduziert.
f1 ~ ,~
tt~~ ~
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Teil 2:
Farbphotographie
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Farbe, was ist das eigentlich?

"Die physikalische Optik wird dem Farberlebnis nicht gerecht. Farbe gehört dem Auge"
Goethe

"In der Nacht sind alle Katzen grau" besagt ein Sprichwort, und nicht nur für die Katzen trifft
dies zu sondern für alle anderen Gegenstände ebenso.
Bei Licht besehen bekommen die Gegenstände Farbe . Die Lichtenergie selber ist nicht
farbig, so ist beispielsweise der Weltraum schwarz , obwohl er erfüllt ist von Strahlen aller
Sonnen und Sterne. Erst wenn die Strahlen mit einem faßlichen Stoff zusammentreffen , mit
einem Gas, einer Flüssigkeit oder einem festen Körper erscheinen sie als Helligkeit und als
deren charakteristische Abwandlung die wir Farbe nennen.
Farbe ist die WirkunQ.Qle ein Teil des Lichtes ausübt , wobei die gegenständliche Wel t erst
dadurch Farbe bekommt, daß sie ein Mensch betrachtet. Farbe entsteht demnach durch das
Zusammenspiel von physikalischen Vorausetzungen und menschlichen Vorgängen .
Die physikalis~he Vora~~etzung sind elekromagnetische Wellen im Bereich von etwa 400 800 nm ( 4x1 O~ - 8x10 ~ ). Dieser Wellenlängenbereich kann von dem Menschen
wahrgenommen werden, wobei das Auge in Kooperation mit dem Gehim die jeweiligen
Wellen längen in Farbeindrücke transformiert.
Offenbar resultiert das Farbensehen aus der Empfindlichkeit von Farbrezeptoren(Zapfen) in
der Netzhaut, die getrennt für die Primärfarben Rot, Grün und Blau wirken . Durch
unterschiedlich starke Reitzung werden alle übrigen Farben daraus gemischt. Weiß
empfinden wir dann, wenn alle Zapfen gleichmäßig starke Eindrücke empfangen d.h
Wellenlängen des gesamten sichtbaren Spektrums auf die Netzhaut treffen.

Die Dreifarbentheorie von Young und Heimholtz:
Bereits 1801 wurde die Dreifarbentheorie für das Farbensehen von Thomas Young
entwickelt. Er schrieb: " Da man sich kaum vorstellen kann, daß jeder empfindliche
Netzhautpunkt eine bestimmte Zahl von Partikeln enthält , die durch jede mögliche Lichtwelle
zum Schwingen gebracht werden , ist es erforderlich, eine begrenzte Zahl anzunehmen ,"
Clerk Maxwell, der die Theorie entwickelte, daß Licht aus elektromagnetischen Wellen
aufgebaut ist, anerkannte Youngs Beitrag: " Es ist beinahe eine Binsenweisheit zu sagen ,
daß Farbe eine Empfindung ist, und doch führte Young die klare Erkenntnis dieser
elementaren Wahrheit zur ersten folgerichtigen Farbtheorie . Soweit mir bekannt ist, war
Young der erste , der, ausgehend von der altbekannten Tatsache , daß es drei primäre Farben
gibt, eine Erklärung für dieses Faktum suchte . Und zwar nicht in der Natur des Lichtes ,
sondem in der Konstitution des Menschen" .
Später hat Hermann von Helmholtz (1821- 1894) die Dreifarbentheorie von Young
aufgegriffen und weiterentwickelt. Die "Young-Helmholtz-Theorie" besitzt bis heute
Gültigkeit.
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Bei den Farben ist eine große Begriffsvielfalt anzutreffen, die oft zu Verwechslungen und
Unklarheiten führt. Einige Bücher sprechen undifferenziert von Grundfarben (meist sind
dabei Grundfarben der Körperfarben gemeint) andere bezeichnen die Sekundärfarben als
Minusfarben usw. Wichtig für das Verständnis von Farben ist es daher Begriffsklarheit zu
schaffen. Insbesondere muß zwischen Lichtfarben und Körperfarben, sowie zwischen
additiver und subtraktiver Farbmischung differenziert werden .

Lichtfarben:
Sowohl das Spektralband als auch das Sonnenlicht sind aus drei Farben aufgebaut, den
Primärfarben des Lichts: Rot, Grün und Blau (aus der Vielfalt von ähnlichen Farben sind es
drei definierte Farben , denen die Bezeichnung "Primärfarben" zukommt) .
Es sind dieselben Farben auf denen das Farbensehen im menschlichen Auge basiert (s.o).
Alle übrigen Farben ergeben sich aus unterschiedlichen Anteilen dieser Primärfarben.
Treffen zwei Lichtfarben zusammen, so ist das Ergebnis heller als die einzelnen Anteile. Die
Intensitäten addieren sich, man spricht von der additiven Farbmischung (der
Lichtfarben) .
Die Mischung zweier Primärfarben bezeichnet man als Sekundärfarben , beispielsweise
resultiert aus gleichen Anteilen von Grün und Rot die Sekundärfarbe Gelb (bei den
Körperfarben wiederum stellt Gelb eine Primärfarbe dar, siehe unten) .
Kommen alle drei Primärfarben in vollen Anteilen zusammen, sprechen wir von weißem
Licht. Sind die Anteile unterschiedlich entstehen Tertiärfarben.

Körperfarben:
Im Gegensatz zu Lichtfarben, die nur als Energie auftreten , bezeichnet man die farbigen
Erscheinungen von Oberflächen als Körperfarben.
Wenn ein Gegenstand das gesamte Licht im sichtbaren Bereich reflektiert erscheint er weiß .
Absorbiert er das Licht sehen wir ihn schwarz. Die bunten Farben ergeben sich aus den
unterschiedlichenen Anteilen der drei Primärfarben des Lichts, die zurückgestrahlt werden
und dann zum Auge gelangen
Da alle Körperfarben außer Weiß dem auftreffenden Licht Anteile entziehen , sind beim
Mischen die Mischfarbe immer dunkler als jede der einzelnen Ausgangsfarben .
Die Helligkeit wird subrahiert, man bezeichnet das Mischen von Körperfarben als
subtraktive Farbmischung.
Auch transparente Farbfolien und flüssige Farben (z.B Malkasten !) mischen sich nach den
Gesetzen der subtraktiven Farbenmischung .
Gelb , Cyan (Blau-grün) und Magenta (Purpur) sind die Primärfarben der Körperfarben, aus
ihnen lassen sich durch Mischung alle anderen Körperfarben herstellen .

Rot

Grün

Blau

I
~

I

/
Primärfarben der
Lichtfarben

Rezeptoren im Auge

Gelb

Magenta

Cyan
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Sekundärfarben der
Körperfarben

7

Additive Farbmischung:
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Das Prinzip der additiven Farbmischung läßt sich demonstrieren indem man durch
verschiedene Projektoren Lichtfarben auf eine Wand projeziert.
Rotes und grünes Licht = Gelb
Rotes und blaues Licht = Magenta (Purpur)
Grünes und blaues Licht Cyan (Blaugrün)
Rotes; grünes und blaues Licht Weiß

=
=

Subtraktive Farbmischung:

../

-

....--

. '

Bei der subtraktiven Farbmischung werden Körperfarben gemischt. Beispiel : Malkasten

=

Magenta + Gelb
Rot
Gelb + Cyan
= Grün
Cyan + Magenta = Blau
Magenta + Cyan + Gelb
Schwarz

=
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Komplementärfarben:
Ausgehend von der Definition, daß alle drei Grundfarben zusammen bei den Lichtfarben
Weiß, bei den Körperfarben Schwarz ergeben , kann man jede Farbe auch mit den
Minusanteilen an den drei Primärfarben charakterisieren: jede Farbe, die nicht Weiß bzw.
Schwarz ist, hat demnach Defizite an Primärfarben. Diese Defizite ergeben eine zweite
Farbe als Ergänzung zu den vollen Anteilen.
Im geometrisch abgestuften Farbenkreis stehen sich die Komplementärfarbenpaare
gegenüber; zum Beispiel steht Magenta gegenüber von Grün : Magenta als Primärfarbe und
Grün als Mischfarbe aus den Primärfarben Gelb und Cyan.
Schematisch läßt sich dies wiefolgt ausdrücken :
Weißes Licht 0N) - Farbe ----> Komplementärfarbe
Beispiel:

W - Blau ---> Gelb = Grün + Rot (Das Minuszeichen bedeutet Absorption)
W - (Rot + Grün = Gelb) ---> Blau

Licht auf dem Weg ins Auge. Beispiele:
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Warum erscheinen Gegenstände farbig?
Die Entstehung von Farben ist im wesentlichen auf die Wechselwirkung von Licht (d.h dem
sichtbaren Teil des elektromagnetischen Spektrums) und Elektronen zurückzuführen, wobei
die Absorption von Strahlung einen häufigen Fall darstellt. Unter Absorption versteht man
den Übergang von einem elektronischen Grundzustand in einen angeregten Zustand.

( Ir --~ iI~übergänge).

In organische~arbstoffen und in den Farben der meisten Pflanzen und Tiere sind
delokalisierte U-Elektronen für die Absorption verantwortlich. Generell gilt, daß je
ausgedehnter das Elektronen-system ist desto kleiner ist die Energie, die zur Anregung der
Elektronen ausreicht.
Der nichtabsorbierte Teil des Lichts wird reflektiert. Die dabei entstehende Farbe ist die
Komplementärfarbe zur absorbierten. So absorbiert beispielsweise ein blauer Gegenstand
gelbes Licht.
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Die Farbphotographie:
Die Basis der Farbphotographie stellen,wie bei der Schwarz-weiß-Photographie,die
Silberhalogenide dar. Das mag zunächst überraschen, weil es sich ja dabei um farblose bzw.
blaß gelbe Salze handelt. Die Silberhalogenide, zum größten Teil Silberbromid, haben die
Aufgabe die Information Farbe (d.h Energie in einem bestimmten Wellenlängenbereich)
aufzunehmen und weiterzuleiten. Danach wird das Silber aus dem photographischen Material
herausgelößt und im Idealfall zu 100% wiedergewonnen .
Zur Differenzierung der einzelnen Farben wird das Silberhalogenid zum einen spektral
sensibilisiert (Vgl. Seite.l.3), zum andem in drei Schichten angelegt (Vgl. Seite 35) .
Das Kernproblem der Farbphotographie ist die Tatsache, daß es keinen Körper gibt, der sich
unter Lichteinwirkung entsprechent bunt färbt, daher muß der "Umweg" über den unfarbigen
Zwischenträger Silber gegangen werden. Man spricht auch von dem Prinzip des
Farbauszugs.
Die Buntheit des Gegenstandes wird in die drei primäre Lichtfarben zerlegt, in dem jede
Schicht für eine primäre Lichtfarbe sensibilisiert wird. Bei der Farbphotographie werden also
drei übereinanderliegende Bilder angefertigt (das menschliche Auge nimmt aber nur die
Gesamtheit der schlchten wahr).
Unter den vielen verschiedenen Verfahren der Farbphotographie (siehe unten) hat sich vor
allem das chromoge Verfahren durchgesetzt. Es wird in den Versuchen 6 und 7 ( "Modell der
chromogenen Entwicklung ..." u. "Blaufärbung ...") ausführlich erläutert.

Farbphotographie

I

------:

»>
Additive Verfahren

-:

Kornraster

I

I

Subtraktive Verfahren

<,

Linienraster

Linsenraster

chromogene
Verfahren

/
Color-negativFilm

-.

\

I

~

chromolytische
Verfahren

FarbstoffDiffusion

Color-UmkehrFilm

Additive Verfahren:
In den additiven photographischen Verfahren müssen die Ausgangsfarben Blau, Grün , Rot
zunächst mit nebeneinanderliegenden Filtern aus weißen Licht erzeugt werden . Hierdurch
gehen 213 der Lichtintensität-und außerdem Auflösung verloren . Diese Ausgangsfarben Blau,
Grün, Rot werden dann durch Vorschalten von Grau-Filtern variabler Dichte in ihrer Helligkeit
moduliert.
Die additiven Verfahren sind chemisch einfacher, weil bei der Entwicklung keine
Farbstoffchemie abläuft, sie haben sich wegen ihrer geringeren Helligkeit und der
verminderten Auflösung aber nicht gegenüber den subtraktiven Verfahren durchsetzen
können .
Bei den Komraster- und Linienraster-Verfahren liegen Punkt- beziehugsweise Linienfilter der
Farben Blau , Grün, Rot im Film über der lichtempfindlichen, schwarz-entwickelten Schicht.
Im historischen Linsenraster-Verfahren sind die Farbfilter in die Kamera verlegt. Durch
Prägung der Filmrückseite in kleine Zylinderlinsen werden die Farbfilter auf die
lichtempfindliche Schicht abgebildet. Die Projektion erfolgt in einem reziproken
Strahlengang.
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Subtraktive Verfahren:

In den subtraktiven photographischen Verfahren werden infolge Belichtung und Entwicklung
gelbe, cyan- und magentafarbige Farbstoffe auf- oder abgebaut. Helligkeit und Farbnuance
werden durch die Dichten dieser Farben bestimmt.
Je nach Art der Bilderzeugung werden unterschieden:
- bildmäßiger Aufbau von Farbstoffen (chromogene Verfahren, siehe Seiten ~-'f?l)
- bildmäßiger Abbau vorhandener Farbstoffe (chromolytische Verfahren)
• bildmäßige Diffusion vorhandener Farbstoffe

Chromolytische Verfahren (Silberbleich-Verfahren):
Ein Silberbleich-Material enthält im unverarbeiteten Zustand die drei subtraktiven Farbstoffe
in drei übereinanderliegenden Schichten eingelagert , die im Verarbeitungsgang bild mäßig
bebleicht, das heißt zerstört werden .
Im ersten Verarbeitungsschritt wird schwarzweiß entwickelt. Jetzt liegt an den belichteten
Stellen entwickeltes Silber neben den eingelagerten Azofarbstoffen vor. Im Bleichbad
reduziert das Silber im sauren Milieu die Azofarbstoffe, wobei auswässerbare Amine
entstehen. Da sowohl das Silber als auch die eingelagerten Farbstoffe in der Schicht immobil
sind , bedarf es für die Bleichreaktion eines Katalysators als Reaktionsvermittler. Hierfür
werden Phenanzine oder Chinoxaline eingesetzt. Nach Bleichen, Fixieren und Wässern wird
ein positives, farbrichtiges Bild erhalten .
Die eingelagerten Farbstoffe wirken als Lichtfilter bei der Belichtung , so daß die
Silberfarbbleich-Materialien zwar über eine hohe Schärfe, aber nur über eine geringe
Empfindlichkeit verfügen; die Materialien werden deshalb ausschließlich für die
Farbreproduktion eingesetzt (Cibacopy und Cibachrome von IIford). Die Bilder sind wegen
ihres Aufbaus aus Azofarbstoffen außerordentlich lichtstabil.

Farbstoff-Diffusion:
Bei den Farbstoff-Diffusionsverfahren wird die Diffusionsfähigkeit eingelagerter Farbstoffe
bildmäßig verändert. Dies ermöglicht eine einfache und schnelle Verarbeitung, die auch in
der Kamera ablaufen kann (Colorsofortbild) .
Der lichtempfindliche Teil des Colorsofortbildes (Bsp. Polaroid SX 70) besteht aus drei
Farbeinheiten mit jeweils Silberhalogenid-Schicht und Farbstoff-Schicht (eingelagert sind
Farbstoffe, die im alkalischen Milieu diffundieren können).
Nach Belichtung wird die Entwicklung dadurch eingeleitet, daß durch Quetsch-Bruch kleiner
eingebauter Vorratsbehälter dem Set eine Paste zugeführt wird, die Natriumhydroxid und
Titandioxid enthält.
Bei der Entwicklung verlieren die Farbstoffe ihre Fähigkeit zu diffundieren , weil ihre
löslichmachende Dihydroxy-Funktion zur Chinin-Funktion oxidiert wird . Als
Reaktionsvermittler fungieren dabei reversible Redox-Verbindungen, zum Beispiel
Tolylhydrochinon. Der noch diffusionsfähige Anteil der Farbstoffe wandert zur
Bildempfangsschicht und wird dort auf einer Beize festgelegt. Die Betrachtung erfolgt gegen
das weiße, hochreflektierende Titandioxid als Bildhintergrund , das den lichtempfindlichen
Teil abdeckt.
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Versuch 6:

Modell der chromogenen Entwicklung eines
Farbnegativfilmes
Chemikalien: Di-methy-p-phenylendiamin
Dichlor-cl-Naphthol (Magenta-Kuppler)
o-Chloracetoacetanilid (Gelb-Kuppler)
Geräte:

15 Präparategläser 200 ml o.ä
3 Holzlatten o.ä
Papier, Tesafilm
schwarzen großen Stift

Durchführung:
Anhand eines Modells soll der Aufbau und die Entwicklung eines Farbfilmes
demonstriert werden. Drei übereinanderliegende Schichten mit
Präparategläsern stellen den vergrößerten Ausschnitt eines Farbfilmes von
der Seite dar.

Farbfilm

-----------------------_.~~-----------------------------

vergrößerung/

(Schichtdicke ca.20fm)
Ein Farbfilm besteht aus mehreren Schichten , die durch entsprechende Sensibilisierung dazu
gebracht werden nur ein Drittel des gesamten Spektrums wahrzunehmen (Siehe Seite.l3).

Farbfilmmodel/:

Herstellung des Farbfilmmodells:
Man fertigt zunächst Papierrollen an, deren Durchmesser denen der Präparategläsem
entsprechen .

Das Papier soll Silberbromidkristalle, die Präparategläser sog. Farbkupplermoleküle
darstellen .
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Die Rollen werden auf die Gläser gesteckt und als AgBr kenntlich gemacht.
Die Rückseiten von sechs der 15 Papierollen werden schwarz angemalt (symbolisiert
durch reduziertes Silber). Diese Rollen werden auf die Präparategläser folgender
Postionen gesteckt:

x
><

X

X

X

)(

Schließlich werden die Präparatgläser, deren Inhalt im Verlauf der Entwicklung farbig werden
sollen mit entsprechender Kupplerlösung gefüllt (siehe Chemikalien, oben) .
Um teure Kupplerlösung zu sparen werden die anderen Gläser mit Wasser gefüllt.

Verlauf der Entwicklung:
Ein vollständiger Farbnegativ-Verarbeitungsgang besteht aus den Schritten:

Belichten -> Entwickeln -> Bleichen -> Fixieren -> Wässern
(u. Trocknen)

Belichtung
Körperfarben (=Gegenstände) oder Lichtfarben (=Lichtquellen):

I I

~schwarzi

weiß

Blauempfindlich
Gelbfilter
Grünempfindlich

Rotempfindlich

6

= AgBr-Kristall

Weißes Licht enthält Wellenlängen des gesamten Spektrums, deshalb werden in allen drei
Schichten, analog der Schwarz-weiß-Photographie (siehe Seite oZO) , Silberkeime gebildet.
Ein schwarzer Gegenstand absorbiert Licht sämtlicher Wellenlängen, er "sendet" keine
Lichtenergie aus und hinterläßt daher auf dem Film keine Silberkeime.
Ein grüner Gegenstand lößt nur in der Grünempfindlichen Schicht die Bildung eines
Silberkeimes aus usw.

Durchführung am Modell:
Im Farbfilmmodell werden in den entsprechenden Schichten mit einem schwarzen Stift
Punkte eingezeichnet, die die Silberkeime darstellen sollen.
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nach Entwicklung:

Erst durch die chromogene Entwicklung wird der Farbstoff gebildet (ausführliche Erläuterung
Seite 41). Im ersten Schritt hat der Entwickler die Funktion, die Silberbromid-kristalle, bei
denen durch Beleuchtung ein Silberkeim entstanden ist, durchzureduzieren (analog Sw-wPhotographie).
Im zweiten Schritt reagiert die oxidierte Form des Entwicklers mit sogenannten Farbkupplern,
die in den einzelnen Schichten des Films eingelagert sind, zum eigentlichen Farbstoff.
Die gebildeten Farbstoffe sind die Komplementärfarben , von denen , die die Reaktion im
Silberbromidkristall ausgelößt haben: In der blauempfindlichen Schicht wird ein gelber
Farbstoff gebildet, in der grünempfindlichen ein magenta-farbener (purpur) und in der roten
ein cyan-farbener (blau-grün) .

Durchführung am Modell:
Die Rollen der Präparategläser, die mit einem Silberkeim versehen sind, werden umgedreht
(die Rückseite wurde ja bereits Schwarz angemalt, siehe oben) . Dieser Vorgang stellt das
Durchreduzieren des Silberhalogenids zu schwarzem elementaren Silber dar.
Im zweiten Schritt werden die Präparategläser mit Entwicklerflüssigkeit aufgefüllt, wobei
jeweils abhängig von den Kupplungskomponenten verschiedene Farbstoffe entstehen

nach Bleichung:

Das Silber hat damit, daß es die photographischen Reaktion überhaupt erst möglich gemacht
hat, "seine Schuldigkeit getan" und würde auf dem Farbnegativ durch Verdunklung stören.
Daher wird es durch die beiden ReaktionsschriUe Bleichen und Fixieren aus dem Film
herausgelößt.
Angenehmer Nebeneffekt ist dabei die Wiedergewinnung des kostbaren Silbers
Beim Bleichen wird das elementare Silber in Silberionen umgewandelt, durch das Fixieren
wird es, wie der Schwarz-weiß-Photographie, durch Komplexierung entfernt.
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nach Fixage und Wässerung:

Durchführung am Modell:
Abreißen des Papieres, die Präparategläser (=Farbstoffmoleküle) bleiben zurück.

Beleuchtung durch weißes Licht

magenta

gelb

Betrachtung des transparenten Negatives
,'\\lV/

<E

Ergebnis:
Durch die Belichtung und Entwicklung des Farbnegativfilms ist ein Negativ
erhalten worden. Die Farben bzw. Helligkeitsstufen der photographierten
Objekte sind auf dem Negativ als Komplementärfarbe abgebildet (blau -->
gelb , grün --> magenta, rot --> cyan , weiß --> schwarz usw.) .
Durch die Wiederholung des gleichen Vorgangs, gewissermaßen "der
Herstellung eines Negativs vom Negativ" erhält man ein Positiv (auch
"Abzug" genannt). Das Positiv bzw. der Abzug enthält wieder die
realistischen Farben der Objekte.
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Versuch 7:

Blaufärbung eines bereits
schwarz-weiß entwickelten Photos
Chemikalien:

a) Farbentwickler:
Dimethyl-p-phenylendiamin (0,5g)
Natriumsulfit,wasserfrei (2,5g)
Pottasche (10g)
Wasser bis 500ml

b) Farbkupplerlösung:
-Naphthol (0,7g)
Methanol (100 ml)
Ammoniumperoxosulfat-Isg. (10%ig)

c) Bleichbad:
Kaliumbromid (10 g)
Kalium-hexacyanoferrat (11I) (15 g)
Wasser bis 500 ml

d) Farmerscher Abschwächer:
Lösung A : Wasser 1L,
10g Kalium-hexacyanoferrat (11I)
Lösung B : Wasser 1L,
100g Natriumthiosulfaft
Zum Gebrauch 10 ml A mit 200 ml B mischen. Je
größer der Anteil A ist, desto stärker ist die abschwächende Wirkung.

Geräte: vier Schalen ("Bäder")
vier Photopapierzangen
ein schwarz-weiß Photo
Lampe mit mind. 100 Watt Glühbirne
Stoppuhr
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Durchführung:
Bei diesem Versuch wird ein bereits entwickeltes schwarz-weiß Photo
durch die sogenannte cnromoqenes Entwicklung blau gefärbt, d.h an die
Stellen des Bildsilbers tritt ein blauer Farbstoff, die weiße Stellen bleiben
weiß . In der Photographie spricht man bei der Sw-w-Bild-Färbung auch von
Tonung.
Das Verfahren der chromogene Entwicklung (auch oxidative Kupplung
genannt) gehört in Form der Colornegativ- und Colorumkehrfilme sowie der
entsprechenden Papiere zu den verbreitesten Verfahren in der
Farbphotographie.
Der Versuch skizziert das Verfahren auf dem die moderne MehrschichtenFarbphotographie beruht.
Das Prinzip der chromogenen Entwicklung besteht darin , daß an die
Reaktion des Entwicklers mit dem belichteten Silberhalogenid eine
farbstofferzeugende Reaktion angeschlossen wird. Der oxidierte Entwickler
reagiert mit eingelagerten Verbindungen, den sogenannten Kupplern, zum
Farbstoff.

Formaler Vorgang der chromogenen Entwicklung:
1. Schritt:
Belichtetes
Silberhalogenid

+ Farbentwickler ----> Silber + oxidierter Farbentw.

AgBr

Ag

FE

OX.FE

2.Schritt:
Oxidierter Farbentwickler + Kuppler
~~
K
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----->

Farbstoff

F

1. Rehalogenisieren bei diffusem hellen Licht:
o

..1

Ag + K3[Fe(CN)6] + KBr
o

...1

:1 3 •

Ag + (Fe(CN)6J

---------->

--------->

+4"1
AgBr + K4(Fe(CN)6]
1
r."
_7'1·
+ ~e(CN)6J

..11

Ag

Im ersten Reaktionsschritt wird das SIW-Bild durch das Bleichbad
rehalogenisiert. Hierbe i fungiert das rote Blutlaugensalz als Oxidationsmittel,
d.h es oxidiert das schwarze kolloidale Bildsilber zu Silber-Ionen und wird
selbst zu gelben Blutlaugensalz reduziert.
Das komplex gebundene Silber-Ion reagiert in weiteren Reaktionsschritten
mit dem Bromid-Ion zuSilberbromid.Der Bleichvorgang (ca.3-5 Min.) ist dann
als beendet anzusehen, wenn das schwarze Bildsilber verschwunden ist und
nur ein schwach gelbes bis hellbraunes Restbild zurück beibt.

2. Wässerung. (ca. 5 Min.)
Eine gründliche Wässerung verhindert das Überschleppen von
Kaliumhexacyanoferrat (111) in den Entwickler,der dann aufgrund von
Oxidation unbrauchbar wäre. Auch nach den folgenden Reaktionen ist eine
gründliche Wässerung nötig .

3. Diffuse Nachbelichtung:
Das gebleichte und gewässerte Bild wird mit einer 100 Watt Glühbirne ca. 2
Min. aus einem Abstand von ca. 30-50 cm diffus nachbelichtet (fotografischer
Primärprozeß in Analogie)

4.Chromogene Entwicklung (ca. 5 Min.):
Die Photographie wird entwickelt, wobei das Phenylendiamin zunächst das
belichtete Silberhalogenid zu elementaren Silber reduziert und anschließend
die oxidierte Form mit dem -Naphtol zu einem blauen Farbstoff reagiert.
Entwickler- und Kupplerlösung sollten möglichst unmittelbar vor dem Versuch
hergestellt werden .

1.Schritt:

Chemie in der Schule: www.chids.de

42

2.Schritt:

"0

R2N

_

NH <----->

OH

------>

Chinondiimin

tL - Naphthol

OH

OH + 2Ag+-------> R2N<_;tN
blauer Chinonimin-Farbstoff

+ 2 Ag + 2 H'"
4. Wässerung.(30 Min. beim Vortrag nur 5 Min.)
I

5. Entfernung des Bildsilbers mittels Farmerschen Abschwächer:
Kolloidales, schwarzes Silber überlagert nach der Entwicklung das
Farbstoffbild und muß im nächsten Schritt entfernt werden . Die Photographie
wird wie zu Beginn des Versuches gebleicht wobei das Silber zunächst durch
Hexacyanoferrat(III) oxidiert und anschließend durch Natriumthiosulfat
herausgelöst und fixiert wird .

+3
4 Ag + 4 K3[Fe(CN)6]

--------->

+1 +2
+2
Ag4[Fe(CN)6] + 3 K4[Fe(CN)6]

--------->

4 Na6Ag3(S203)4 + 3 Na4[Fe(CN)6

o

1.
2.

3 Ag4(Fe(CN)6] + Na2S203

6. Wässerung.
7.Trocknung .
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Versuch 8:
Demonstration des "Fettschwanzprinzips":
Unter dem Fettschwanzprinzip versteht man die Verknüpfung von langen
Polymethylenketten mit den in Farbfilmen enthaltenen Farbkupplern , um
diese diffusionsfest zu machen. Der Name "Fettschwanz" entstand in
Anlehnung an die Fette die ja bekanntlich aus der Vernüpfung von Glyzerin
und langkettigen (und damit schwanzähnlichen) Fettsäuren bestehen.
Die Diffusion der Farbkuppler innerhalb der Photomaterialien war lange Zeit
ein großes Problem für die Herstellung von Farbfilmen .
Zwar erkannt schon 1912 der deutsche Chemiker Fischer die Möglichkeit der
chromogenen (oxidativen) Kupplung (siehe Versuch 6), es dauerte aber noch
25 Jahre bis man diese Entdeckung praktisch nutzen konnte.
Geräte: Inhalt von 3 bis 4 Streichholzschachteln
Holzkügelchen mit Loch (in Bastelgeschäften zu kaufen)
(Durchmesser ca. 0,6- 0,7 cm)

Durchführung:

Die halbe Anzahl der Kugeln wird mit Streichhölzer versehen. Man schütte lt
sie anschließend in einem stabilen Glas und wirft dieses , ähnlich einem
Würfelbecher, auf ein Holzbrett.
Den Vorgang wiederholt man mit den Holzkugel ohne Streichholz.
Ergebnis:

Die Holzkugel mit Streichholzschwanz bleiben durch Verkeilung im Verbund
während die ohne sich alle Richtungen auseinander bewegen und auf dem
gesamten Tisch verteilen.
Analogie zum Fettschwanzprinzip: Die Holzkugeln repräsentieren das
Farbstoffmolekül, die Strelchhozer die Polymethylenketten, den
"Fettschwanz".
So wie die einzelne Holzkugel mit Streichholzschwanz einen äußerst
geringen Freiheitsgrad hat, aus der Verschachtelung innerhalb des
Verbandes auszubrechen, ist in gleicher Weise das Farbstoffmolekül
innerhalb des Schichtverbandes diffusionsfest festgelegt.
Skizze:
•

•
Kugeln mit Streichholz
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•
•

..

Kugeln ohne Streichholz
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R- und S-Sätze zu den verwendeten Chemikalien:

Chemikalie:

R-Satz:

S-Satz:

konz. HN03
verd. H2S04
Hydrochinon
Silbernitrat
Kaliumpermanganat
Methanol
Soda-Isg. (15%-ig)
-Naphthol
Dimethyl-p-phenylendiamin
Ammoniumperoxodisulfat

35
36/38
20/22
34
8-22
11-23/25
22-36

2-23-26-27
2-26
2-24/25-39
2-26

2
2-7-16-24
22-26

Hinweise auf die besonderen Gefahren (R-Sätze):
R 8 : Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen.
R 11: Leichtenzündlich.
R 20: Gesundheitsschädlich beim Einatmen.
R 22: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
R 23: Giftig beim Einatmen .
R 25: Giftig beim Verschlucken.
R 34: Verursacht Verätzungen.
R 35: Verursacht schwere Verätzungen.
R 36: Reizt die Augen.
R 38: Reizt die Haut.

Sicherheitsratschläge (S-Sätze ):
S 2 : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 7 : Behälter dicht geschlossen halten.
S 16: Von Zündquellen fernhalten-Nicht rauchen .
S 23: Gas nicht einatmen .
S 24/25: Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden.
S 26: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und
den Arzt konsultieren.
S 27: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
S 36: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
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