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Johann Heinri ch Schulze

J oh ann P aDtist Bec c a r ius.

-

1727

Entdecku~g der Lichtempfindlichke~t von
( 6;3)

AgC~.

AgNO~ u. CaC0 3 werden im Mörser zerrieben
und mit wenig Wasser angeteigt; anschließend
auf einem Filterpapier gleichmäßig verteilt;
die Schicht wird mit einer Ma s k e abgede c~t

und dann mit UV-Licht belichtet (2-3 mi n).

Erg ebnis: He l l - dunke l Abbildung der Maske.

Das Silberchlorid färbt sich durch das Licht

infolge photochemischer Zersetzung in Silber

und Chlor erst hell-, d ann dunkelviolett un d
.,

schließlich sc hwarz.

Kor p us k u l a r g e s e hen wird durch die Lic ht ab-

Entdeckung der Lichtempfindlichkeit von
(6/\Silber-Salzen.

Ihm werden die erst en Versuche zugeschrie

ben, mit Hilfe d es Lichtes Bilder einfach

ster Art herzustellen.

1 7 57

Als bekannt vorausgesetzt werden:

Vorkenntnisse in Photographie, Redoxreaktionen,

Komplexbildung, Bänder-Modell, Organische Chemie,

Polymerisationen.

-1-

I.

Theorie:

11.

AgEO?i-Lösun g u. NaCI - Lösune; werd en zus a mmen
gegep e n ; wei ß es AgCl fällt a us; anschließend
wird a b gesaugt; das auf dem Fi l t e rpap ier v er

~--"--t ei lt e AgCl wi rd mit einer Maske abg edeckt
und mi t u~-Licht belichtet (1-2 min).

Erg ebnis: Dunkel (viol ett)-weiß Abbildung

der Maske .

rVersuch: .

·L

\

V

,--)
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Aryldi a zoni um-Sal ze und a~ch o-Diazochinone

Niepce gelingt es i n der Camera obscur a
Bi lder auf Asphalt zu erhalten .
( Nat ur as phal t: Oxydat ions - und Po l ymeri -
s at i onspr oduk t des Erdöls )

Cle 1,,) Cl· + e~

e + AgiJ'J ___ Ag

Ag$Cl e
;> Ag + Cl ·

Joseph ~icephore Niepce

sorption ein Elektron vom Cl--Ion unter
Bildung eines Chloratoms abgelöst und dann
auf das Ag+-Ion übertragen, wobei das Ag+
zu elementarem Sil~er reduzi ert wird.
Schema~isch kann der Phot ographische Pro
zeß (Korpuskularvorstellung) wie folgt
darges tellt werQen :

1824

Beim f ol genden Versuch wi r d j ed och kei n
Asphalt , s onde r n Pho tolack benutzt , da
das Arbeiten oit Photo lack unproblematischer
ist . Der Effekt der ents t ehenden Bi lder
sol lte jedoch der gleic he wie bei Photo
graphien auf Asphal t s ei n.

Eine ger ei nigt e Glasplatte wird mi t ~hot o

l ack (Positiv 20 Fa . Kontakt Chemi e) be
s chi cht et ; dann wi rd die Pl at t e get ro cknet
und auf die Platte wird ein Diapos itiv ge
l egt; d an n Belichtung mi t UV-Licht ( 2- 3 min)
ans chl ießend Entwi cklung ~it 0 ,7%iger NaOH
Lös un g (1-3 min).
Er~ebn is: Positiv Bild des Di as auf der

bes chi cht et en Glasplatt~ .

Theorie ·,

111.

L

r Versuci1 :
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zersetzen sich beim Bestrahlen mit UV-Licht
oder kurzweIligem sichtbaren Licht unter Ab
spaltung von Stickstoff.(2)

Die durch B e l i c htu~g von ( 1 ) entst ehende
I ndencarbonsäure (4 ) l äßt sich durch Lauge
(~aOH-Lsg .) aus was chen, so daß ein Relief
ents teht .
I n ähnl i cher Weise läßt s i ch auch ein Hega
t i vver fahr en durchführ en , wenn a l s Di a zo
verbindungen p-Chinondiazide ei ngesetz t wer
den. Die be im Belicht en entst ehenden Carb ene

l agern s i ch i n di es em Fal l ni cht um , sondern
polymer is ieren , während di e unbel i cht ete
Diazov erbindun g mit organischen Lös un gs mit
teln von de r Unter lage abgel ös t werden kann .
Der Pro zeß der bei m Negat i vv er f ahr en abl äuft

wi rd Photopol ymer is ati on genannt .
Al lgemein verst eht man unter diesem Prozeß
eine durch Lic ht aus gel öst e Po l ymerisati ons 

r eakt i on od er aüch di e Vernetzune von nieder -

Chemie in der Schule: www.chids.de



Startreaktion: R-R
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R • + M -..,. R-M·
R-M· + nM~ R- (r'1 )n-l\1-

Ket t enf or t 
p flanzung:

Kettenabbr uch : 2R-( i"J)n-N· -7 R- (M)n- I'1- M-(rOn- R
(rtadikalkombination)

2R-(fvI)n-l'1-~ R-(I"i)n-f'ilH +

R-(M )n:"'VinYl
(Dis pr opor ti oni erung)

molekularen Monomeren oder von Makromolekülen.
Da fast alle technisch verwendeten Monomere
nur Licht unterhalb ~20 nm absorbieren, be
nut~t man deshalb Photoinitiatoren, die das
Licht absorbieren und durch lI-Abstraktion
oder Spaltungsreaktionen Startradikale R· lie
fern und dadurch die Polymerisation auslösen.
Der Verlauf dieser Reaktion ist dann der gleiche
wie bei der thermischen Polymerisation.

f1= f-':o no rneres

Vcrwondun g findet die photoinduzierte Poly

merisation von MODom0ren nur in der rtepro
dukti onst ec hni k und in der El e~trnn~ki r ~ ~ s -

tei e .

phot oinduzi ert l eicht po lymeris ierbar :
Derivate der Acrylsäure, einige Vinylv erb.

Phot oini t iatoren : Per oxi d e , Azoverbindungen,
Derivate des Ben zoi ns u . d. Ant hrachinons
sowie Salze von Nebengruppenelemente~.

Grtmd.an ford erl~n s en an Initi ator en : Quanten

ausbeuten der Radikalbildu:Jg um 1, hohe Dun
kelstabili t ätr ,

Chemie in der Schule: www.chids.de
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r Versuch:

L
The ori e :

, .....,.-
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I

Louis Jagues Mande Dnguerre

Daguerre löste das Problem, in kurzer Zeit
mittels Licht, auf einfache ~eise Bilder her
zustellen durch die Entdeckung der Entwicklung
des latenten Bildes.

Herstellung einer Daguerrotypie
Versilberte und polierte Glasplatte wird mit

Jod- und Brom-Dämpfen sensibilisiert; dann
wird die lichtempfindliche Schicht mit einem

·Negativ ab ged eckt und (4-5 min) mit UV-Licht
belichtet. Anschließend Entwicklung mit Hg

Dämpfen (3-7 min, THg=60-80°C). Fi x aga mit
Thiosulfat-Lösung.

1. Hers tel lung derli cht empfindlichen Schi cht

Mit J od- b zw. Er om- Dämpf en reagiert das
Silber zu AgJ b zw. AgBr und es bildet sich
auf der Platt e ein e dünne lichtempfindliche
Schi cht .

2. Der Phot ogr aphisch e Elementarprozeß (1)

a) Der Elektronenp r ozeß (Primärpro~eß )

Der Elektronenproz eJ l eit et i~ AgRal-Kris
tall die Bildung von Elektronen und Defekt
elektronen bei der Lichtabsorption . ein.
Da der Quant enm e c ha~i s ch e Austauscheffekt

im Kristall einen Zus ammenschluß der den

Einzelionen z~gehörigen diskreten Energi e

niveaus zu Energiebändern verursacht, las-.
sen sich die Ladungsträger nicht mehr den

primär angeregten Ionen zuschreiben; der 4p

Term des Bromidions stellt das Gr un dband

und das 5s-Niveau des Silberi ons das Lei t ungs

band dar. Ein vom 4p-Niv e au des 3r omidi ons

in den 5s-Term des S i lbe~i ons an ge r egt es

Chemie in der Schule: www.chids.de
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El ektron gehört somit nicht dem Einzelion,

sondern d em gesammten Kristallkorn.

Das heißt: während k or p us k ul ar gesehen durch

die Lichtabsorption ein Elektron vom Bromid

ion unter Bildung eines Bromat oms abgelöst

wird beschreibt d i e Bänder vor s te l lung diesen

Vorgang als Elektronenlibert ragung v om Grund

band ins Leitungsband unter Rlicklass ung eines

positiven Defektelektrons.

---.J 55 I Ir 8
\

h)
vCrbolcl7eS )

'8onr'

4p e e
T I

I I
EL,ktron JJefe ki eiekbon

.~

Auf d iese We i s e s i n d Elekt ron und Defekt 

el ektron im Halog ensi l ber frei b ewegl ic h .

Um latent e S i lberkeime zu er h a l ten ( b zw.

zur Erz~lung e ine r hoh en pho t ographisc hen

Empfi ndlic hk eit) muß die R ek o~bin at ion von

Elektron un d De f ekt e lektron verhindert wer

d en . Ei n e Rekomb i nati on würde das Photoelek

tron in d en Gr undz us t an d zur-ü ckho Len und da

mi t e ine photochem~s che Änderung des Ag~al

b ei de r Beli c h t un g ausschalten .

Nac h Mi t ch e l l wi rd e ine R ek o~binat i on vo r
~

a l lem d adurch v erhindert , daß die Defekt -

e l e ktronen v or al l em von cen an Oberflächen 

e cks te I len b efindlich en H aloge~iGi onen , d ere n

ne g a t ive Ladun g unvollst ~ndi g ~ o ~p Gnsi er t i st

und von chemi sc h en Sen 3 ibi l ~ 3 ~erJn ~sproduk t en

r a s ch a b g e f an g en Vi e r rien . (::c 1 ? - t r a pT)i ng)

Di e Def ekte l ekt ron enf al l e ~ ~ ~ r~ en bIs ~le~-

.. .

-
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tronendonatoren, die durch Abgabe von Elek
tronen das in ihre Nähe diffundierte Defekt
elektron unter Eigenpositivierung (z.B. über
gang in ein Halogenatom) binden. Sehr wirk
sam sind in Brom-Jod-Silbcrkristallen die an
der Oberfl äche befindlichen Jodidionen.

..,..

Durch die Bi l dung eines Halogenatoms beim
Defektelektroneneinf ang wird ein benachbar
t es Aß+- I on durch die nun f ehl end e Geßenla

dung überschüssig und geht deshalb sofort auf
einen Zwi s chengi t t er p l a t z Ag~ über. Das an
der pberfl ächeneckst elle bef i ndl iche Halogen
at om verbindet s ich mit einem Halogenidi on zu
einem negativen Hal ogen~o lekül D~ , das die
Eigenschaf t ein es Elekt ronendonators b es i tzt
und zum Einfang eines w ei~eren Defekt elekt rons
befähigt ist .

Mi tche l l be zeichn et di es e Reakt ion , die bei
de r Bel ichtung zur Ents tehung von Pho toel ek
tronen und Zwischengi t te rsilb erionen unt er
Einf ang der Def ekte l ektron e:1 führ en, als Pr i 
märvorgan g b e i der Bi ldung des l at ent en Bildes .

Die nach der Enfernung der Defekt el ekt ron en

i m Lei tungs band des Kristalls bei v er mi nder

t er L7 G-Rekombinat ionseö glichkei t di ·f f undi e
r enden Ph otoe lekt ronen werd en nach Zurück
legung ein es gewis s en Weges von diskreten

Termen de~erbotenen Zone ( El ektronenf al l en)

ab gefangen. Di ese Fall en ( Tr aps ) stell en Elk

t r onenakzeptoren dar •

. z.B. Ag+- Ionen an ~berfläc hen oder ges tö r ten

Gitt erber ei chen im ~ristall inneren ,

(di es en Silberione~ ?8mmt auf Grund elDer
f ehl enden Ladungsajsitt i gung ein posi 

tiver Ladungsübers c h ~3 zu)

• --JI
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Die UrkeiInG Ag~ W1d vor allem die durch
chemische Sensibilisierung in den Kristall
gebrachten Reifekeime (8ilbersubkeime) sind
dabei in besonderem Maße als Elektronenhaft
steIlen wirksam.

Der Einfang der Photoelektronen an derarti
gen Traps . ( Ag~ u.a.) muß ebenfalls für den
Ablauf des Prozesses angesehen werden, der

zur Bildung des latenten Bildes führt, denn
die hierdurch festgelegte negative Ladung
stellt erst die Ursache de s eigentlichen 8il

b erkeimaufbaues dar.

b) Der Ionenprozeß (Sekundärpr oz eß)
Für die Entstehung des latenten Bildes ist
auch die W~nderungsfähigkeit der Ag+-Ionen
vo n en t scheidender Bedeut ung . Die Wanderung
der Ag+-Ionen, die in der Haupts ac he ü ber

Zwis cheng i t t er plät z e erfolgt, führt dies e
Ionen an die dur ch Photoelektronen negativ
geladen en Zent r en heran und verursacht s o
i m Sekundärprozeß den eige~tlichen Aufbau
des latenten Bi l de s .
Die Zwischengittersilberio~en Ag~ entst ehen
einmal durc h die Bestrahlung als Folge des

Defekt elektroneneinfangs und zum anderen auf
Gr un d der "Frenk els C:1e :-; :Si i~ enfehlord~l u:J.;;:'; "

d~rch einen thermisch aktivi erten übergang
einzelner Gitterionen AgG aaf Zwisch~ngi t 

t erplätze Ag~ unt er Zurücklassung von 8i1

berionenlücken Ag~.

+ Ag~

Betracht et man zusammenfass end den das lat ente
Bi l d aufbauenden Pr oze ß , so er~en~t man , daS

er in einem abwechselnden ~infan3en V0~ Photo-

Chemie in der Schule: www.chids.de
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-- L"

Als kleinste Ein~eit des lat ent en Bi l des kann

dabei eine tetraedrische Gruppe von 3 Ag- At omen
+und 1 AG -Ion angesehen werde~.

elektronen an Elekcronenfallen und einer
aufgrund der negativen Ladung erfolgenden
Anziehung der Zwischengittersilberionen be
steht.
Primär bildet sich so am Empfindlichkeits
zentrum einer inneren oder äußeren Oberfläche
ein instabiler Urkeim Ag~ ,

der entweder rasch zerfällt oder durch Ein
fang eines weiteren Photoel ekt rons in den
relativ beständigen Vorkeim (Subkeim) Ag2 über

Ceht •
Diese Vorkeime Ag2 wirken nach Mitcrrell als
Kondens a t i ons keioe für Photoel ektronen und
Zwischengitt ersilberionen ~nd f ühren z~m Auf 
bau des l at ent en Vol lkeimbi l de s Agn•

Da die i n den Vollkeimen benachbart en Halo
geni di on en oder Silberionenlücken eine nega-
t i v e Ladun g b esit zen und Ag+ anziehen, ge
langen Zwi s chengi t t er s i l b er ion en zu den Voll

k eimen, werden von diesen adsorbiert und laden
sie positiv auf. (Durch diese positive Ladung
erhalten die Vollkeime die Befähigung zur Elek
tronenaufnahme aus dem Entwickler und ermög
liche so die photolytische Silberabscheidung
beim Entwicklerprozeß.)

\ ..... /

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Sc hema des Ph otoßraphischen El ement ar
pro zess es

1. AgBr + hJ 51 e + G) pos. Photostrom

Elektronen- 2. e + [BrJ-S
=>l [Br]" rasch

prozeß
Ag~3. AgG )-

4. [Ag+J.6 C r" Phot os trome + = Ag neg.

r:

[AgT
t

+v {50 A cr+ ~ + Urk eimbildun g
° 0 ...-- Ag2I onen-

prozeß 6 . + Ag+ + +Ag2 + . 8 = Ag3 usw. :;;:: Ag40
l at enter Vol l -

±~ uiJt. d~ d~" fel,{~cmln~t.~n G,!t~Ix.stana't~~.. LJ
kei m

t~!4 I: "v iur (J_j.6u";j 2u9~t,~'''''j~ pos. o. neJ. ~r$C.~u;JtDduJ 0'1 .

Bei der Daguerrotyp ie werden die beli cht et en
mit Hg-Dämpfen behandelt, wobei si ch an den
Keimst el l en v ers t ärkt Hg mit Ag zu Ag-Amalgan
verbindet . ( 4 )

Das durch Belichten i n Form von Keime n ent
standene el ementare Si l be r l ä ßt sich mode l l 
haft als dünne Silberschi cht ansehen . In dieser
dünnen Schic ht r eagi ert de r Hg-Dampf mi t dem
Si lber zu einer feinteili gen Hg-Ag- Legierung .

Di ese Legierung bildet s ic h nur mi t sehr dün
nen Si lbers chi chten aus. Sie i st grau bis
schwarz gefärbt . Somit ist aus dem lat enten
Bild ein s ichtbares Bi l d ent s t ande n .

Bei zu intensiver Behandlung mi t Hg-DaT.p f ,
d.h. bei zu langer Entwicklung oder zu s tar ker
Erwärmu~g des Quec ks ilbers ist di es es f ähig,
auch das Ag+ zu Ag zu r eduzieren unte r ni l 

dung von Ag- Amalgan und Hg2J 2 • I n diesem ~all

is t di e Bildobe r f läche grau-schwarz ge färbt .

Chemie in der Schule: www.chids.de
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18S1 Frederic Scott Archer
Archer gibt eine genaue Beschreibung des
"Collodion"-Verfahrens. (heute Kollodium
verfahren)(6;7J

Gelatinierte Glasplatte wird mit einer 2%-igen
Rohkollodium Lsg. (Lösungsmittel EtOHjEther
Gemisch 1:1), die NB J, CdJ u. NH Br enthält
beschichtet. Nach vö1ligem ~rockne~ wird die
Platte in einem Silberbad sensibilisiert und
im nassen Zustand belichtet.(Hier mit Ver
gr ößerer , t=4-5 min).
Anschließend Entwicklung mit Eisenvitriol
Lsg. Fixage mit Thiosulfat-Lsg.

Die Entwicklunr; al s RedoxProzeß (3)

Die chemische Entwicklung ist nach heutigen
Vorstellungen eine Reduktion von Silber-Ionen
an der Grenzfläche zwischen Entwicklungskeim
und Halogensilberkorn. Der Keim wächst durch
Silberabscheid~ng an di eser Gr enzfläche.
Zu Beg i nn der chemischen Ent wicklung treten
bevorzugt die Keime an der Oberfläche eines
Korns in Funktion, da sie mit dem Entwickler
sofort in Berührung ko mm en. (Elektronenmikro~

skopische Aufnahmen zeigen: Gewirr von Ag

Fäden u. Ag- Bändern entst ehen, d. h. die ur
sprün gliche Form des Kri s tal l s ist ni ch t mehr
zu erkennen; bei c hemis c~en Entwi cklung:
schwarze Farbe des Ag o~~e oet al l i s chen Glanz

(Mohr-Form ).)
Di e Auffass un g, daß man d en Gesamtproze ß de~

chemischen Entwicklung als Elektrod enprc z eß

auffassen und in Teilprozesse zerlegen kann,

erwies sich besonders im Hinblick auf neuere
Modellversuche als fruchtbar. Der Kei m wirkt
wie ein Lokalelement, an der Außens eite zum
Entwickler hin als Anode, zum Si lberhalogeni d

hin als Kathode. ( s.Abb. 1)

r 1

r ·

.,

anodi s ch : ItCC
kathodi s ch·. ~ ~·~ ~l + 0 -" 0"'-'--"- ~

0',-

, --
r· u

+ e
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~,

(Abb. 1) Silberhalogenidkristall mit Keim
in einer Entwicklerlösung

Anodenpro ze ß : 1. Diffusion der Entwicklermolekel in der
Lsg. bzw. Schicht zum Keim

2. evtl. homogene Nebenreakti on, welche
de~ übergang des Elektrons von der Ls g.
zur Keimoberfl äche (Durchtrittsreaktion)
vorgelagert sein kann

3. Adsorption an den Keim
4. Übertragung des Elektrons auf den Keim

(Durchtrittsreaktion)
5. Desorption der Entwickl eroxydationsprod.

6. evtl. nachgelagerte Homogenreaktion

(Weiterreaktion d. Oxydationsprod.)

7. Wegdiffusion der Reaktionsprodukte

Kathodennrozeß: 1. Wanderung der Ag+-Ion en im AgHal zur

Keimoberfläche

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Die Bildung des Silberkomplexes ist durch seine
Bildungskons t ante (K"), d.h. di e reziproke

Dissoziationskonstante ( K') gegeb en .

Die Fixaf5e

=

2. Adsorption der Ag+-I onen an der Grenz
fläche Keim-Halogensilber

3. Durchtritt des Elektrons vom Keim zum
Ag+-Ion

4. Einbau des entstandenen Silbers in den
Kristallverband des Keimes

5. Wanderung der Halogenid-Ionen zur Kristall
oberfläche

6. Austritt der Halogenid-Ionen RUS dem
Kristallverband

7. Diffusion der Halogenid- Ionen in die Lsg.

Das bei der Ent wicldung an d en wenig oder gar
nicht belichtetßn Stellen nicht umge setzte
AgHal muß aus der Schicht ent f er~t werden, w~

das Bild lichtunempfindlich zu mach en, d . h .
um es zu fixieren. Dazu werden Ko mpL exb.i Ldn er'
benutzt di e das Si loer ha l ogenid aus der Schi cht
herauslösen.
Die Kon zent r at i on des in Wasse r l öslichen 8il

berhalogenids i st nach dem M~G best i mm t durch
d as Lösli chkei t s produkt CL) , das gl eich dem
Pr od ukt aus der D~ozia~i onskonstant en (K)
und der Konzentrati on an undissozii ert em Si l 

berhalogenid AgHal ist.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Konzentration des komplexbildenden Ions .
Konzentration des Komplexions

Ein 8ilberhalogenid wird dann aufgelöst, wenn
bei gegebener Komplexbildungskonstante KU und
der vorgegebenen Konzentration an komplexbil
denden Ion rr2-J die Ag+-Ionenkonzentration
[Ag~ nach Gleichung (~) kleiner wird als die
sich aus dem Löslichkeitsprodukt (L) ergebende.

Fol gender Mech~nis mus wird an genommen:

Haupt s ächl i ch verwendetes Fixi ermittel:

Thiosulfat-Ls c;.

l ~

~. "

-~.,. (Ag8
2

0
3

)-

-~~ [!-g(820 3) 2] 3-

,..,
+ 8 2°3-

( AgS203)- + 8~05-

Auch die Anwesenhei t von ~g(S203);}5- kann
in anal oger Weis e er kl är t werden •

..•~ Chemie in der Schule: www.chids.de
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