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Silber

- chemisches Symbol: Ag
lateinisch . argentum

- griechisch : argos (apyo~): glänzend / weiß

Aus der lateinischen Bezeichnung ergibt sich die Benennung des Silbersulfids Argentit: 1~g2S

Die amerikanischen Silbervorkommen haben dem Land Argentinien den Namen gegeben.

Im Mittelalter wurde das Silber wegen seines Glanzes von den Alchimisten der Mondgöttin
Luna geweiht. Chemisches Symbol war daher lange Zeit der Halbmond.

Die Elemente der ersten Nebengruppe, Kupfer, Silber und Gold, gehören wie die Platinmetalle
zu den Edelmetallen. Sie werden, infolge ihrer Korrosionsbeständigkeit, seit alters als Zah
lungsmittel verwendet. Kupfer, Silber und Gold werden daher auch als Münzmetalle bezeich
net.

Historie:

- 4000 v. ehr. : Auf diesen Zeitraum wird die Silberentdeckung datiert, da aus dieser Zeit die
ältesten Silberfundstücke des ägyptischen Raumes stammen. Man vermutet,
daß Silber zuerst als Nebenprodukt bei der Goldgewinnung anfiel.

- 800 v. ehr. : Die erste schriftlich überlieferte Erwähnung. Bei Horner ist von
silberglänzenden Rüstungen die Rede.

Die drei Münzmetalle waren, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, die ältesten
dem Menschen bekannten Metalle, was darauf zurückzufuhren ist, daß sie in der Natur in ge
diegenem Zustand vorkommen, bzw. sich sehr leicht aus einigen Erzen herausschmelzen las
sen.

- 3400 v. ehr. : Silber wird, wie auch Gold, Zahlungsmittel. Man beginnt mit der Münz 
prägung.

- 3000 v. Chr. : In Kleinasien beginnt man, sich eines Kupellationsverfahrens zu bedienen.

( Kupellation: Die Mischung eines Edelmetalls mit einem unedlen Metall wird in einem flachen
Schmelzofen unter Luftzufuhr erhitzt, das unedle Metall wird somit oxidiert und durch Ausbla
sen abgetrennt. )

Das \!erfahren hat sich nach und nach verbreitet, so daß dem Münzsilber in den späten antiken
Zivilisationen des Mittelmeerraumes eine tragende wirtschaftliche Rolle zukam.

- 700 - 1500 : Mitteleuropa mit dem deutschsprachigen Raum wird neues Zentrum der
Silbergewinnung. Die deutschen Vorkommen waren allerdings relativ früh
erschöpft.

- um 1540 : Entdeckung der Silbervorkommen in der neuen Welt und deren Ausbeutung
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durch die Spanier. Die Silberweltproduktion verzehnfacht sich. Um die Mitte
des 16. Jh. erhält man mit der Entwicklung der Amalgamation ein neues, auch
für brennstoffarme Länder geeignetes Gewinnungsverfahren.

( Amalgamation: Das Silber wird aus feingemahlenem Gestein mit Quecksilber als Amalgam
abgetrennt, das Quecksilber aus dem Amalgam durch verdampfen entfernt.)

Hauptsächlich wurde Silber also zunächst für Münzen und Schmuckstücke verwendet. Da Sil
ber zu weich ist, um als Reinmetall verwendet zu werden, muß es legiert werden. Legierungs
bestandteil war zunächst v.a. Kupfer, später dann auch Zink, Cadmium, Zinn, Antimon, Ma
gnesium, Nickel, Silizium und Phosphor.

Die Echtheit von Münzen bzw. Silbergegenständen wurde im Mittelalter anband von Farbe,
Klang und Gewicht überprüft. Um zu überprüfen, ob der Gegenstand nicht nur oberflächlich
mit einer dünnen Silberschicht überzogen ist, bedienten sich die Goldschmiede der sog. Strich
probe.

VerStich 1: Strichprobe:

Geräte: - Vorratsflasche
- Pipette
- Silbergegenstand
- schwarzes Schmirgelpapier oder ein Schwarzschieferstein
- Feile

Chemikalien: - destilliertes Wasser
- konzentrierte Salpetersäure
- Kaliumdichromat

Durchführung:

Man löst eine Spatelspitze Kaliumdichromat in 5 ml destilliertem Wasser und säuert mit 3
Tropfen konzentrierter Salpetersäure leicht an. Das so erhaltene Silberprobierwasser kann
über einen längeren Zeitraum aufbewahrt werden.
Der zu überprüfende Silbergegenstand wird an einer Stelle angefeilt, und mit dieser Stelle auf
dem Schwarzschieferstein ( Silberprobierstein ) bzw. dem Schmirgelpapier ein weißer Strich
gezogen. Mit der Pipette wird ein Tropfen des Silberprobierwassers auf den Strich gegeben.
Bei Rotfärbung handelt es sich um Silber.

Deutung:

Im pH - Bereich zwischen 2 und 6 stellt sich ein Gleichgewicht zwischen dem Dichromation
und dem Chromsäureanion ein:

Da Silber sich in oxidierenden Säuren löst, wird das Silber der Legierung durch die Salpeter
säure oxidiert, so daß Silberionen in Lösung gehen. Gleichzeitig werden Nitrat - zu Nitritionen
reduziert:

Chemie in der Schule: www.chids.de



3

0 --H
2 Ag --4 2Ag@ + 2e8

tv +1II
28

Nd} + 2e8
~ NO~ + °

..Aufgrund der Anwesenheit von Silberionen fällt aus dem O.g. Gleichgewicht ein Gemisch von
schwerlöslichen Silberchromaten und Dichromaten aus, welches fur die Rotfärbung verant
wortlich ist.

+III 4-1 +\1

3 KN02 + 2 Ag2c r041 + Ag2Cr20 7 + KOH + Ht)
braun rot

Seit der Mitte des letzten Jahrhunderts wird Silber verstärkt industriell und kaum noch zur
Münzprägung verwendet, weil der Material - den Gebrauchswert übersteigt.

Vorkommen:

Silber ist, in Bezug auf die absolute Menge, ein relativ seltenes Metall. Infolge der Affinität zu
dem in der Erdkruste fast überall gegenwärtigen Schwefel sind die Vorkommen aber sehr weit
gestreut. Die Angaben über den Anteil an der obersten, 16 km dicken, Erdkruste schwanken
zwischen 0, 1 und 0,08 ppm. ( ppm = g / t )

Nach Angaben des Jahres 1991 betrugen die Weltsilbervorräte ca. 250 000 t, die Jahresför-
dermenge belief sich auf etwa 14 000 t. i

Hauptförderländer:

UDSSR
USA
Mexiko
Kanada I Peru

25°~

20%
IS°h,
je 10%

Polen, Chile, Brasilien, Australien, Zaire, Republik Südafrika, Spanien, Schweden, Jugoslawien
und Japan mit je wenigen Prozent .

.Aus der Tatsache, daß man in Meteoriten bislang kein Silber nachweisen konnte, hat man ge
schlossen, daß der Erdkern silberfrei sei.

Der 'verhältnismäßig größte Anteil Silber findet sich in der Sulfid - Oxid - Schicht ( von hier
aus gelangen geringe Anteile mit dem Magma in den eigentlichen Gesteinsgürtel der Erde).
In der Sulfid - Oxid - Schicht finden sich geringe Mengen gediegener Silbervorkommen.
Hauptsächlich liegt Silber allerdings in sulfidischer Form vor, meistens 'vergesellschaftet mit
Zink-, Blei- und Kupfererzen. Die sulfidischen Erze enthalten meist nur wenige % Silber.

- Das \vichtigste Silbererz: Argentit:
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- Daneben: Stromeyerit: CuAgS
Fahlerz: ( co, Ag ):, ( Sb, As )S3
Proustit: Ag3AsS3

( lichtes Rotgüldigerz )
Pyrargyrit: Ag3SbS3

( dunkles Rotgüldigerz )
Hornsilber: AgCl (Chlorargyrit)

AgBr (Bromargyrit)

Zum Teil findet sich gediegenes Silber neben den Erzen, was auf Reduktionsprozesse zurück
zufuhren ist. Die Einwirkung von Meerwasser fuhrt zur Bildung von Hornsilber.

Darstellung:

Die Hauptmenge der heutigen Silberproduktion stammt aus silberhaltigen Blei - und Kupferer
zen. Diese Erze sind sehr weit gestreut, so daß geographisch und politisch eine relativ unaus
gewogene Silberverteilung vorliegt, zumal der Umfang der Silberproduktion an den Bedarf von
Blei bzw. Kupfer gebunden ist.

Rohsilber: - Cyanidlaugerei

- Pattinsonieren

- Parkesieren

- Kupferraffination

} Kupellation

Feinreinigung: Möbius - Verfahren

Cyanidlaugerei:

Das zu feinem Schlamm zerkleinerte Material wird mit 0,1 - O,2~/oiger Natriumcyanidlösung
ausgelaugt, wobei sowohl metallisches Silber als auch Silbersulfid und Silberchlorid in Form
des Dicyanoargentatkornplexes in Lösung gehen.

1.) 2 Ag + "20 + 1/2 O2 + 4 NaCN

2. ) AgCI + 2 NaCN Na [ Ag (CN)~ ]-- - + NaCI

+ 4 NaCN
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e
3a.)

Da die Reaktion des Sulfids zu einer ungünstigen Gleichgewichtslage fuhrt, muß bei der Aus
laugung sulfidischer Erze das entstehende Na2S durch Einblasen von Luft oxidiert, oder durch
Zugabe von Bleisalzen ausgefällt werden.

26
2 S + 2 02 + H20 ---+

3b.)
"'(±)

Pb~ + S 29 PbS

Aus den erhaltenen Laugen fällt man das edlere Silber durch Eintragen unedler Metalle wie
beispielsweise Zinkstaub.

2 Na[ Ag ( CN )2J + Zn

Dabei werden die Silberionen zu Silber reduziert, die Aufschlämmung wird filtriert. Es entste
hen zu 95~!Q aus Rohsilber bestehende Preßkuchen, welche zu Rohsilberblöcken einge
schmolzen werden.

Die Auflösung des Silbers in Cyanidlösung in Gegenwart von Sauerstoff ist auf die starke Ver
schiebung des Standardpotentials von Silber zurückzuführen. Wie die Nemst'sche Gleichung
zeigt, sind die Potentiale konzentrationsabhängig. Infolge der großen Komplexbildungstendenz
des Silbers in Gegenwart von Cyanidionen, sinkt durch die Bildung des sehr stabilen, d.h. kaum
dissoziierten, Dicyanoargentatkomplexes die Konzentration an Silberionen so stark, daß das
Silberpotential so negativ wird, daß Silber sich in der nicht-oxidierenden Säure löst.

Nemst'sche Gleichung:

E == Eo + RT
zF

• In Cox (Ag)
Cred( Ag)

Das Potential ( Ag! ;fg ) verschiebt sich voa ~= + O,8V auf E-= ..... 0, 3 V

J

Um Silber aus Bleierzen wirtschaftlich gewinnen zu können, muß es zunächst angereichert
werden, was über die Verfahren des Pattinsonierens und Parkesierens erfolgt.

Das Pattinsonieren ( 1832 ):

Das \Terfahren beruht darauf, daß sich beim langsamen Abkühlen von geschmolzenem, silber
haltigen Blei so lange reines Blei abscheidet, bis der Silbergehalt auf 2,5 ~/tQ gestiegen ist, ent
sprechend dem bei 3040 C schmelzenden Eutektikum, D.h. man läßt geschmolzenes silberhalti
ges Blei erkalten und schöpft mit einem Schöpflöffel die Bleikristalle ab. Es bleibt ein Reichblei
mit bis zu 2,5 % Silber zurück.
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Das Parkesieren ( 1842 ):

Dabei handelt es sich um das gebräuchlichere Verfahren. Es beruht auf der Tatsache, daß Zink
und Blei unterhalb von 400°C nicht miteinander mischbar sind, so daß man beim Abkühlen
eines Gemisches eine flüssige Schicht Blei ( Schmelzpunkt: 327°C) und eine darauf schwim
mende, spezifisch leichtere Schicht festen Zinks ( Schmelzpunkt: 419°C) erhält.
Da Silber sich in geschmolzenem Zink besser löst als in Blei ( Verteilungskoeffizient ca.300 ),
scheiden sich beim Erstarren Silber - Zink - Mischkristalle aus. D.h. das im geschmolzenen Blei
enthaltene Silber kann mit Hilfe flüssigen Zinks extrahiert werden.
Der Zinkschaum ist durch anhängendes Blei verunreinigt, Er enthält rund 75% Blei und bis zu
1O~~ Silber.
Das Zink wird durch Erhitzen destillativ abgetrennt ( Siedepunkt Zn: 908°C ).
Das so gewonnene Reichblei enthält zwischen 8 und 12% Silber.

Kllpellation:

r>: Die Reichbleie werden zur Treibarbeit ( Kupellation ) überfuhrt, um das Silber zu isolieren.
Das Metall wird in einem Treibofen ( Flammherd ) geschmolzen. Auf die Schmelze wird ein
Luftstrom geblasen, der das Blei, nicht aber das edlere Silber, oxidiert.

Oxidation des Bleis: 2 Pb + Ü2 ---. 2PbO

Die gebildete Bleiglätte wird laufend durch seitliche Rinnen, sog. Glättegassen abgezogen.
Gegen Ende des Prozesses ist das Silber nur noch durch ein dünnes Häutchen Bleiglätte be
deckt. Wenn dieses zerreißt sieht man die glänzende Oberfläche des Silbers ( Silberblick ).
Das zurückgebliebene Silber heißt Blicksilber und ist etwa 95%ig.

FeinreUligung: Möbius - Verfahren:
Front 'Ile'W

a---------.--..........,.

rJ-------+~

C----..--+---+-+-...,.......-

d -------l~t-+-oll

e-----~..........................
-P---~~

Fisure 7. Silver electrorefirung hy the f\.1ÖOlUS process
a) Seraper b) Cerbode (stamies, steel i: c) Anode .crude
silver): d : Anode bag : e) Anode slirne tgold .. plaunurn
group ~c~als,. f') Silver crysrals: ~) 3Lr~ rer
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Die Feinreinigung nach dem Möbius - Verfahren erfolgt auf elektrolytischem Weg.
Das Rohsilber wird zu etwa 1 cm starken Anodenplatten vergossen, die in einem Elektrolyt aus
salpetersaurer Silbernitratlösung gegen Kathoden aus dünn gewalztem Feinsilberblech ge
schaltet sind. Bei der Elektrolyse gehen an der Anode Silber sowie die unedleren Bei
mengungen in Lösung, die edleren Metalle fallen als solche ab und sammeln sich als Anoden
schlamm im Anodensack. An der Kathode scheidet sich reines Silber ab.
Da die Abscheidung nicht in Form eines glatten Überzugs erfolgt, sondern in Form loser ver
ästelter Kristalle ( Dendriten ), sind, zur Vermeidung eines zwischen Anode und Kathode auf
tretenden Kurzschlusses, scherenförmige Abstreifer vorhanden, die die Silberkristalle in einen
Einsatzkasten abstreifen.

VerSllcll 2: Filigrane Silberstrukturen:

Geräte: - 2 Plattenstative
- je 2 Stativklemmen und Muffen
- 2 Krokodilklemmen
- Cu - Blech
- Ag - Blech
- ein Tonzylinder
- Kristallisierschale
- Trafo
- Voltmeter
- Amperemeter
- 5 Stromkabel

Chemikalien: - KN03 - lsg. ( c = 0,1 Moll 1)
- AgN03 - lsg. ( c = 1 Mol / I )

Durchführung:

Die Silbernitratlösung wird ca 1,5 cm hoch in die Kristallisierschale gefilllt. In diese Lösung
stellt man einen mit Kaliumnitratlösung gefullten Tonzylinder. In die Kaliumnitratlösung taucht
ein als Anode geschaltetes Kupferblech, in die Silbernitratlösung das als Kathode geschaltete
Silberblech. Man elektrolysiert bei 5 Volt und 0,12 Ampere.
Nach etwa 10 Minuten beginnt an dem Silberblech die Ausbildung filigraner Silberstrukturen.

Elektrodenvorgänge: (5 V / 0,12 A )

Kathode: Al
Anode : Cu

Ag

Cu 2$ + 2e e

Die an der Anode in Lösung gegangenen Kupferionen lassen sich anhand der Färbung nach
weisen. Die Nitratlösung im Tonzylinder färbt sich, infolge der Anwesenheit von
Kupferionen, blau.
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Schaltskizze:

~€.&&:':.~1 ~IA.O~

--CD
ve>1"'-~-\.~

Handelsüblich sind in Deutschland folgende Qualitäten:

Silber good delivery

Feinsilber

Feinsilber chern. rein

Feinsilber hochrein

99,9%

99,97 - 99,99%

99,995%

99,999%

Der Feingehalt ist definiert als der absolute Silbergehalt, bezogen auf 1000 Gewichtsanteile des
Gesamtgewichtes. Der sich ergebende Promille - Wert wird als Feingehalt bezeichnet.

"Echte" Silberbestecke: Feingehalt 800 (deutschsprachiger Raum)
Feingehalt 925 (" Sterling Silber",

englischsprachiger Raum)

Verwendungsverteilung ( 1991):

Silber wurde lange nicht industriell verwertet, was sich inzwischen geändert hat, da Silber sich,
aufgrund der Korrosionsbeständigkeit und der großen Leitfähigkeit in der Elektroindustrie und
im chemischen Apparatebau anbietet. Bei der Fördermenge von 1991 entfielen:

- 4 % auf offizielle Münzen

- 6 % aufHartlote

- 9 % auf Silberwaren / Schmuck

- 23 % auf nichtstaatliches Investment

- 23 % auf die Elektro - Elektronikindustrie
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- 35 o~ auf die Photoindustrie
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D.h. der größte Teil des Silbers geht in die Photographie,
so daß hier, mit dem Recycling von Silber aus
Photoabfällen.eine wichtige Sekundärquelle der
Silbergewinnung vorliegt.

Silber - einige Eigenschaften des Elements:

lO~g - 51 83 0/0
109

Ag
_

48,17 %47 , 47

- Molekulargewicht 107,8682 g/ Mol

- Dichte 10,4419 g/cm'

- Schmelzpunkt 960,8 -c

- Siedepunkt 2212 -c

- Silber siedet unter Bildung eines mehratomigen blauen Dampfes ( Dissoziations 
energie Ag2 = 157 kJ Imol )

- Silber kristallisiert in kubisch dichtester Packung
( reguläre Oktaeder)

- Silber ist nach Gold das duktilste ( weichste, dehnbarste) Metall
( ducto - lat . ich ziehe)

- Silber hat die größte elektrische und thetmische Leitfähigkeit der Metalle

elektrische Leitfähigkeit K = 6,14. loS O-lcm-1

- Die vielseitige Verwendbarkeit von Silber beruht auf der Korrosionsbeständigkeit des
Metalls, da es nur unter Druck ( 15 bar ) und bei erhöhter Temperatur ( 300°C) mit
Sauerstoff reagiert:

2Ag + 1/2 Ü2 + 29,8 kJ

- widerstandsfähig gegen Ätzalkalien

- löst sich aufgrund des edlen Charakters nur in oxidierenden Säuren

Silber als Edelmetall:

Unter den Begriff des Edelmetalls fallen Kupfer, Silber, Gold und die Platinmetalle.
Die Definition ergibt sich dabei nicht aus der Seltenheit der Metalle, sondern aus ihrer Stellung
in der Spannungsreihe. Die dort aufgefuhrten Normalpotentiale werden in einer Galvanischen
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Zelle gemessen, in der eine MetaIlJ Metallionen - HalbzeIle in Relation zur Standardwasser
stoffhalbzelle geschaltet wird. Ist die sich hier ergebende Potentialdifferenz positiv, so spricht
man von einem Edelmetall.
Da die Potentiale ein Maß für die oxidierende bzw. reduzierende Kraft eines Redoxsystems
sind, kann man definieren:

Je positiver das Potential einer Metall! Metallionen - HalbzeIle gegenüber der Standard
wasserstofthalbzelle ist, umso schwerer lassen sich die Metalle oxidieren, umso stärker ist die
Oxidationskraft der Metallionen, umso edler ist das Metall.

Dabei wirkt jedes der Redoxsysteme gegenüber einem in der Spannungsreihe tieferstehenden
System als Reduktionsmittel, gegenüber einem höherstehenden System als Oxidationsmittel.
D.h., daß die Ionen eines edlen Metalls, wie z.B. Silberionen durch unedlere Metalle, wie z.B.
Aluminium reduziert werden.
Auf diesem elektrochemischen Verhältnis beruht eine Methode zur Reinigung von ange
laufenen Silbergegenständen.

Das Anlaufen von Silbergegenständen an der Luft beruht darauf: daß sich ein schwarzer Über
zug aus Silbersulfid bildet. Die Bildung erfolgt mit dem in der Luft in bewohnten Räumen im
mer spurenweise vorhandenen H2S oder, bei Schmuckstücken beispielsweise, mit den Sulfiden
aus dem Schweiß der Haut.

Versuch 3a: Sulfidieren einer Silbergabel:

Geräte: Silbergabel ( oder Silberblech )
Reagenzglas

Chemikalien: gesättigte Natriumsulfidlösung

Durchfiihnmg:

Die möglichst blanke Silbergabel wird kurz in das mit konzentrierter Natriumsulfidlösung ge
füllte Reagenzglas getaucht. Man läßt die Gabel an der Luft trocknen ( Abzug ). Nach einigen
Minuten bemerkt man auf der Gabel einen goldbraunen Überzug, der nach längerer Zeit völlig
schwarz wird.

Deutung:

Unter der oxidierenden Wirkung des Luftsauerstoffs bildet sich an der Silberobertläche eine
Schicht schwarzen Silbersulfids:

+ H20

Ein altes Hausmittel zur Reinigung von Silbergegenständen beruht auf der Tatsache, daß Sil
berionen sich durch unedle Metalle zu elementarem Silber reduzieren lassen.

Versuch 3b: Reinigung einer Silbergabel:

Geräte: sulfidierte Silbergabel
hohes Becherglas
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Chemikalien: Alufolie
25 %ige Natriumcarbonatlösung

Durchführung:

Aufden Boden des Becherglases wird ein Stück Alufolie gelegt, und darauf die Natriumcarbo
natlösung gegossen. Man stellt die. mit einem schwarzen Überzug aus Silbersulfid versehene.
Gabel auf die Alufolie.
Nach einigen Sekunden ist eine Gasentwicklung an der Berührungsstelle Alufolie / Silbergabel
zu bemerken und die Gabel wird von unten nach oben wieder blank und glänzend.

Deutung:

Die Reinigung des Silbers sowie die Gasentwicklung (H2 ) beruhen darauf: daß Aluminium als
Reduktionsmittel gegenüber Silber - und Wasserstoffionen wirkt.
In nicht oxidierenden Säuren löst sich Aluminium entsprechend der Stellung in der Spannungs 
reihe (Eo= - 1,662V ) unter Wasserstoffentwicklung.

Oxidation des Aluminiums:
@ 3~

Al + 3H + 6~O ---+ [Al (H20 )6] + 1,5 H21

Die abgegebenen Elektronen reduzieren sowohl die Silber - als auch Wasserstoffionen:

Reduktion des Silbers:

----+

----+

Gesamtgleichung:

3 + Al
3+

Ag

Toxizität:

Die Versilberung von Eßbestecken hatte ursprunglieh nicht nur einen ästhetischen, sondern
auch einen hygienischen Grund. Sowohl die Silberionen als auch Silberatome sind toxisch für
Mikroorganismen, d.h. Bakterien und Pilze. Die keimtötende Wirkung ist noch in sehr gerin
gen Konzentrationen feststellbar.

Diese wachstumshemmende oder abtötende Wirkung von Schwermetallspuren auf Mikroor
ganismen bezeichnet man als Oligodynamie.
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Den oligodynamischen Effekt macht man sich zunutze bei der Entkeimung und Konservierung
von Trink - und Brauchwässern. Beispielsweise beruht auch die entkeimende Wirkung von
Wasserdesinfektionstabletten für Camper auf Silberionen, die allerdings nur in sehr geringer
Konzentration zugesetzt sind.

Versuch 4: Nachweis von Silberionen in Micropur:

Geräte: 4 Reagenzgläser
Reagenzglasständer

Chemikalien: konzentrierte Natriumsulfidlösung
konzentrierte Kaliumjodidlösung
Micropurlösung
Silbernitratlösung

Durchfühnmg:

Je zwei der Reagenzgläser werden mit Natriumsulfidlösung und Kaliumjodidlösung gefiillt.
Zu beiden Lösungen gibt man nun einmal Micropurlösung, und in das zweite Reagenzglas zum
Vergleich jeweils etwas Silbernitratlösung.
Es bilden sich schwerlösliche Niederschläge von gelbem Silberjodid und schwarzem Silbersul
fid.

Ag+ + r- ~ AgI
gelb

2 Ag+ + S 2- ~

Versilben1:

Metallgegenstände werden galvanisch, d.h. elektrolytisch versilbert, indem man den Metallge
genstand in einer Elektrolysezelle als Kathode gegen eine Feinsilberanode schaltet. Dabei ge
hen an der Anode Silberionen in Lösung, während sich an dem kathodisch geschalteten Metall
gegenstand Silber abscheidet. Wichtig für die galvanische Versilberung ist es, daß die Elektro
lytbäder cyanidhaltig sind, weil sich nur aus cyanidhaltigen Bädern fest haftende, glänzende
Silberüberzüge abscheiden.
Aufgrund der Redoxpotentialdifferenz können unedlere Metalle wie Z.B. Kupfer auch stromlos
mit einem Silberüberzug versehen werden.
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VerSllcll 5: Stromlose Versilbenl11g

Geräte: Reagenzglas
Kupferblech

Chemikalien: Silbernitratlösung (1 Mol/I)
Chloroform oder Aceton zum Reinigen

Durchführung:

Das Kupferblech wird zunächst von der Oxidschicht befreit ( Schmirgelpapier) und mit Chlo
roform gereinigt, um die Oberfläche fettfrei zu machen.
Anschließend taucht man es in die Silbernitratlösung. Nach wenigen Minuten hat sich eine sil
bergrau - schwarze Silberschicht abgeschieden. Die in dieser Form aufgebrachten Silberüber
züge glänzen meist nicht. Sie haften schlecht und lassen sich sehr leicht abreiben.

Während Metallgegenstände elektrolytisch versilbert werden, erfolgt die Glasversilberung
( z.B. zur Spiegelherstellung ) zweckmäßig auf chemischem Weg. Aus einer mit einem geeig
neten Reduktionsmittel versehenen Silbernitratlösung wird eine dünne Silberschicht an der
Glasoberfläche niedergeschlagen.

VerSllcll 6: Glasversilberul1g:

Geräte: 2 Schliftlaschen 100ml ( eine braun)
Becherglas oder Weithalserlenmeyerkolben
Reagenzglasklammer
Objektträger

Chemikalien: Silbernitrat
Glucose
Kaliumhydroxid
Ammoniak
Chloroform oder Aceton zum Reinigen.

Durchführung:

Reduktionslösung 0, 18g Glucose und 0,45g KOH werden in 50 ml destilliertem Wasser gelöst
und in eine Schliffiasche gefüllt.
Silbemitratlösung: 0,5g Silbernitrat werden in 10 ml destilliertem Wasser gelöst und tropfen
weise mit Ammoniak versetzt? bis der sich bildende ~iederschlag von ~A.g20 gerade wieder
gelöst wird, Die Lösung wird mit Wasser auf 50 ml aufgefüllt und in die braune Schlifflasche
gefullt.
Ammoniakalische Silbernitratlösungen sollten frisch zubereitet werden, da es zur Bildung von
Silberazid ( explosiv), dem sog. Berthollet'schen Knallsilber kommen kann.
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Ammoniakalische Silbernitratlösung:

-
Bildung von Silberazid:

+5 -3
AgN03 + 2NH3

-1/3
---+ AgN 3 + 3H20

Man gibt äquivalente Mengen der beiden Lösungen in das Becherglas und taucht einen, zuvor
mit Chloroform oder Aceton gereinigten, Objektträger (wahlweise einen anderen Glasgegen
stand ) in die Lösung. Nach etwa 1,5 Minuten beginnt die Abscheidung von Silber auf der
Glaswandung. Man erhält einen glänzenden Silberspiegel. ( Alternativ kann man auch Glasge
fäße wie Reagenzgläser oder Rundkolben verspiegeln, indem man die Verspiegelungslösung
hineingießt. )

Deutung:

Die Abscheidung eines Silberspiegels beruht auf der Reduktion der Silberionen zu elementarem
Silber durch die Glucose. Glucose zeigt die Erscheinung der Mutarotation, d.h. sie liegt, wenn
auch nur zu einem sehr kleinen Prozentsatz, in der offenkettigen Aldolform vor.

Mutarotation der Glucose:
CHO

a - D - ( +) Glucopyranose

36,4 ~~

H/Ofr
4-+

H

Aldehydform
0,003 %

OH

H

ß - D - (+) Glucopyranose

63,6 %

Der Vorgang der Mutarotation, d.h. die Einstellung des Gleichgewichtes zwischen den 0
Glucopyranosen und der Aldehydform, wird dabei durch die Zugabe von Säuren oder Basen
katalysiert. Das offenkettige Monosaccharid enthält eine relativ leicht oxidierbare Aldehyd
gruppe, die durch Silberionen in ammoniakalischer Lösung oxidiert wird, wodurch die Silber
ionen zu elementarem Silber reduziert werden.
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Verspiegelungsreaktion:

H

OB

H

OH
2 At / NHt / OH-

Tollens Reagenz

2Ag~

Silberspiegel

+

Historie:

An der Entwicklung des sog. Naßversilberungsverfahrens war Justus Liebig beteiligt .

1835: Liebig entdeckte die reduzierende Wirkung der Aldehyde. Er sah darin, daß Aldehyde
ammoniakalische Silbemitratlösung zu Silber reduzieren, zunächst nur eine Methode fur den
Nachweis von Aldehyden.

1843: In England wurde eine Variante dieser Reaktion als Verfahren zur Glasversilberung
patentiert

1855: Liebig und der Astronom und Physiker Carl August von Steinheil arbeiteten an einer
Optimierung des Verfahrens . Ziel war die Entwicklung von fehlerfreien optischen Spiegeln für
wissenschaftliche Instrumente des physikalischen und astronomischen Bereiches.

1889: Durchsetzung des Naßversilberungsverfahrens.
Bis zur Durchsetzung des Naßversilberungsverfahrens dauerte es relativ lange, weil zunächst
kein geeignetes Reduktionsmittel gefunden wurde, und die Umstellung des Mischungsverhält
nisses auf den großtechnischen Einsatz Probleme bereitete. Die hergestellten Spiegel wiesen
erhebliche Mängel auf, beispielsweise vergilbte die Silberschicht oder sie platzte ab.
Erst als 1889, mit dem Aufkommen neuer Arbeiterschutzbestimmungen, das bisherige Verfah
ren, das Amalgamverfahren, unwirtschaftlich wurde, konnte sich die neue Methode durchset
zen .

Amalgamverfahren:
..~ b h, ~ : 1I1'1t.. lh ch hlf dfr ~lIhr,hn· r---------
~Ifllun. nll.'h drm A IIl II'KlIl1n r r l lih.
"n. ' :' us: I) .." Ru,h .Irr • .rll .ulun.
1'11, (;r"'rrht und Ind\IJlrl4'. 1111 .7,

hlll/ lllll. I1.. .... . 1.l 1)

i "j . ,..'
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Beim Amalgamverfahren wurden geschliffene und polierte Glastafeln einseitig mit einer reflek
tierenden Metallschicht, mit Zinnamalgamüberzogen. Man hatte sog. Belegtische mit seitlichen
Abflußrinnen, die geneigt werden konnten. Darauf wurden Zinnfolien gelegt und ca. 3 - 5 mrn
hoch mit metallischem Quecksilber überschichtet. Dieses wurde mechanisch verrieben, so daß
sich eine dünne Schicht plastischen Zinnamalgams bildete, auf das vorsichtig und möglichst
blasenfrei die Glasplatten geschoben wurden. Durch Beschweren der Gläser wurde das über
schüssige Quecksilber seitlich abgepreßt und durch Kippen des Belegtisches in den erwähnten
Abflußrinnen abgelassen. Nachdem das Amalgam erhärtet war, konnte der Spiegel zum Rah
men gegeben werden. Da die Spiegelbeleger permanent engen Kontakt mit dem giftigen
Quecksilber hatten, litten sie zumeist unter einer als Mercurialismus bezeichneten Berufskrank
heit.

Silberverbindungen:

Die Hauptoxidationsstufe des Silbers ist + 1.

Potentialdiagramm:

Ag + 0... 8 v. Ag+ + 1,98 V ~

Es gibt nur sehr wenige Verbindungen des Silbers in den Oxidationsstufen +2 und +3.
Silberionen der Oxidationsstufe +2 sind in wässriger Lösung nicht stabil, sie können durch
Komplexbildung mit organischen Liganden ( z.B. Pyridin ) stabilisiert werden. Die Komplexe
sind meist quadratisch - planar koordiniert. Die SilberI - Ionen liegen in wässriger Lösung in
Form des Di-Aqua-Komplexes vor. SilberI- Ionen sind linear koordiniert.

AgNO~

Silbemitrat ist eine der wichtigsten Silberverbindungen, weil es, neben AgF und Agel04~ eine
der wenigen leicht löslichen Silberverbindungen ist.

Löslichkeit in 100g H20 : 215g bei 20 -c
910g bei 100 -c

D.h., daß fast alle anderen Verbindungen des Silbers aufgrund ihrer Schwerlöslichkeit durch
Ausfällen aus Silbernitratlösung dargestellt werden können. Silbernitrat selber erhält man durch
Auflösen von Silber in HN03.

Darstellung:

3 Ag + 4 HNÜ) 3 AgNÜ) + NO + 2 H20

Interessant ist noch eine frühere Verwendung von festem Silbemitrat als sog. Höllenstein
,,Lapis infernalis". Dieser wurde in der Medizin zur Beseitigung von Warzen und Wucherungen
verwendet, da Silbernitrat auf der Haut ätzend und oxidierend wirkt. Beim Ätzvorgang werden
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Silberionen durch die organischen Substanzen der Haut zu elementarem Silber reduziert. Da
durch, und aufgrund der gleichzeitigen Bildung von AgzS und Ag2Q.färbt sich die Haut ober
flächlich schwarz.
Gleichzeitig bildet sich durch Feuchtigkeitseinwirkung Salpetersäure. Durch die frei werdende
Salpetersäure werden die oberen Hautschichten zerstört. Die Ätzwirkung bleibt lokal, weil sich
im Organismus relativ schnell ein schwerlöslicher Schutzwall von AgCI und Silberalbuminat
bildet.
Silberpräparate wurden in der Medizin auch lange Zeit als Medikament gegen Epilepsie einge
setzt. Bei längerer Einnahme kommt es zu Ablagerungen in den Organen, den Schleimhäuten
und der Haut. Diese Menschen bekamen mit der Zeit eine schiefergrau bis schwarze Haut. Man
bezeichnet diese Erscheinung in der Medizin als Argyrie oder Argyrose.

Silberhalogenide:

Die Silberhalogenide lassen sich aus den Elementen herstellen und, mit Ausnahme des leicht
löslichen Fluorids, aus Silbernitratlösung ausfällen.

Darstellung:

2AgX

A + - N + X - I N + -gaq + N03aq + aaq + aq --4 AgX. + aaq + N03aq

( Silberfluorid erhält man, indem man das Silberoxid AgO, ein Silber(I)(III) - Oxid, in HF auf
nimmt.)

Außer Silberjodid kristallisieren die Silberhalogenide in der Natriumchloridstruktur. ( Die bei
Raumtemperatur stabile Modifikation des Jodids kristallisiert in kubischer Zinkblendestruktur.)

Schmelzpunkt Löslichkeits-
produkt KL

r>.

AgF gelb 435°C 201, 324mol2
/ 12

AgCI weiß 455°C 1 7 - 2 . ]0-10 mof / 12,

AgBr hellgelb 430°C 5 . 10-13 mol2
/ 12

AgJ gelb 556°C 8 . 10-17 mof / 12

Mit zunehmender Ordnungszahl der Halogenide nimmt der kovalente Charakter der Silberha
logenide zu, was sich zum einen an der abnehmenden Löslichkeit der Salze und zum anderen
an der Farbvertiefung vom Chlorid zum Jodid zeigt, die auf einer Verschiebung der Charge 
Transfer - Bande nach höherer Wellenlänge bei zunehmender Ordnungszahl des Halogenids
beruht.

Charge - Transfer: X-Ag+ XAg
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Verwel1dllJlgel1:

- Die Schwerlöslichkeit des AgCI dient in der Argentometrie zur quantitativen Bestimmung
von Chlorid - und Silberionen.
- Agßr ist die lichtempfindliche Substanz in der Photographie.
- AgJ dient in den USA neben Kohlensäureschnee zur Bekämpfung von Hagelschlag. Die Sil-
berjodid - Kristalle erhöhen die Zahl der Kondensationskeime, so daß es lediglich zur Bildung
kleiner Hagelkörner kommt.

3-
[A~J~

aq
+AgX + n x"

Die Silberhalogenide lösen sich unter Komplexbildung zum einen in Halogenidüberschuß, wo
bei verschiedene wasserlösliche Komplexionen auftreten:

2
[AgX3Jaq +

Zum anderen lösen sich Silberhalogenide in Abhängigkeit vom Löslichkeitsprodukt des Salzes
und der Komplexstabilität des sich bildenden Komplexes auch in anderen Komplexbildnern. In
Abhängigkeit von den Dissoziationskonstanten ergibt sich folgende Reihe:

AgCI +NH3 +- • [Ag(NH3 ):J+ + Br +- ..

logß = 7

3
AgBr~ + 520 ; - ~ [Ag( S203)J + -

log ß= 13

+-. Agil + CN -~ [Ag (CN )f+ S2

log ß=21

( ß= Bruttokomplexbildungskonstante )

Da nach dem Löslichkeitsprodukt ein Teil des AgCI dissoziiert, liegen im Gleichgewicht gerin-
r>. ge Mengen Silberionen vor. Bei Zugabe von Ammoniak werden diese komplexiert, dem

Gleichgewicht also entzogen. Damit ist das Löslichkeitsprodukt von AgCI unterschritten und
weiteres AgCl dissoziiert.
Der Silberdiammin - Komplex ist ebenfalls z.T. dissoziiert. Die dabei frei werdende Silberio
nenkonzentration ist zu klein, um das Löslichkeitsprodukt des AgCI zu überschreiten, das des
schwerer löslichen AgBr dagegen wird überschritten, d.h. bei Zugabe von Bromidionen fallt
AgBr aus.

Pllototrope Gläser:

Unter Phototropie versteht man den reversiblen Übergang einer chemischen Substanz von ei
nem Zustand in einen anderen mit unterschiedlichen Absorptionseigenschaften, wobei der
Übergang mindestens in eine Richtung durch elektromagnetische Strahlung hervorgerufen
wird.
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VerSllcll 7: Pll0totropie:

Geräte: phototropes Glas
UV - Lampe
ein Stück Papier.
Overhead - Projektor

Durchführung:

Man deckt ein Stück phototropes Glas an einer Stelle mit dem Papier ab und legt es anschlie
ßend unter die UV - Lampe. Nach etwa 30 Minuten hat sich der Teil des Glases, welcher nicht
abgedeckt war, deutlich dunkler gefärbt, während der abgeklebte Teil die vorherige Tönung
beibehält. Die Farbdifferenz läßt sich demonstrieren, wenn man das Glas auf einen Overhead
Projektor legt.
Läßt man das Glas eine Weile im Dunkeln liegen, entfärbt sich der zuvor belichtete Teil wieder.

Deutung:

Phototrope Gläser enthalten Silberhalogenide und zeigen eine reversible Zunahme der Lichtab
sorption bei Bestrahlung mit UV- oder kurzwelligem sichtbaren Licht. D.h. bei Belichtung
stellt sich ein Gleichgewicht zwischen Schwärzung und Ausbleichung ein.

hell
farblos ~ farbig

dunkel (grau I braun)

Die Farbänderung beruht auf der Lichtempfindlichkeit der Silberhalogenide. Diese werden
durch Bestrahlung mit energiereichem Licht photochemisch zersetzt.

photochemische Zersetzung:

AgX hv !'b Ag + 1/2X2"r>;

e hr X· eX .. + e.....--

Ag@ + ee ~ Ag"

A -- 500 nm

Ein energiereiches Photon triffi: auf ein Silberhalogenidkorn, dabei wird ein Halogenidion ange
regt und gibt sein Elektron an das Leitungsband des Kristalls ab. Das Elektron gelangt über das
Leitungsband an die Obertläche des Korns, wo es ein Silberatom freisetzen kann.
Prinzipiell sind die Prozesse reversibel. Daß sie praktisch, beispielsweise in der Photographie,
nicht reversibel verlaufen beruht darauf, daß die Silberatome an Stellen freigesetzt werden, wo
sich Reduktionskeime befinden, so daß die Elektronen "eingefangen" werden und ihre Energie
verlieren. Zudem ist das Trägermedium der lichtempfindlichen Substanz in der Photographie
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Gelatine, durch welche das frei werdende Brom gebunden wird, so daß es dem Gleichgewicht
entzogen ist.
In Phototropen Gläsern verläuft der Vorgang reversibel, da die Silberhalogenidkristalle in
hochreiner Form vorliegen. Die Reversiblität der Gleichgewichtsreaktion ist ferner dadurch
bedingt, daß es sich bei dem Trägermedium um ein anorganisches Polymer handelt, also kein
Akzeptor vorhanden ist, der das Brom aus dem Gleichgewicht entfernt.

Das Grundglas ist meist ein Borosilicatglas mit einem Silbergehalt von 0,2 - 0,7 % bei trans
parenten Gläsern und 0,8 - 1,5 % bei opaken Gläsern. Bei den eingesetzten Silberhalogeniden
handelt es sich meist um Chlorid / Jodid - Mischungen, die es ermöglichenjeinen Wellenlängen
bereich von 300 - 650 nm zu überstreichen.
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