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1. Einleitung.
Im Jahre 1873 entdeckte H. W. Vogel, daß das Bromsilber¬

korn der Kollodiumplatte durch Baden in Farbstofflösungen licht¬

empfindlich wird für die von Farbstoffen absorbierten Spektral¬
gebiete. — Diese als „optische Sensibilierung" bezeichnete Wir¬

kung fand sich alsbald auch bei der Bromsilbergelatineplatte. —
Sowohl saure, wie basische Farbstoffe, sowohl künstliche, wie natür¬

liche, darunter vor allem nach Edm. Becquerel das Chlorophyll, be¬

sitzen diese Eigenschaft, vorzugsweise dann, wenn sie fluoreszieren.1)
Die optische Sensibilierung ist schon immer als eine kata-

lytische Wirkung angesehen worden, insofern, als anzunehmen war,

daß den Farbstoffen die Funktion zukommt, die von ihnen absor¬

bierte Lichtenergie auf das Bromsilber zu übertragen, um sodann

chemisch unverändert aus dem Prozeß hervorzugehen. Indessen

blieb es bei der Annahme, bis kürzlich von J. Eggert2) durch

quantitative Messungen nachgewiesen wurde, daß bei einer be¬

stimmten Belichtung eine bestimmte in der Schicht vorhandene

Menge Erythrosin ungeändert erhalten blieb, während gleichzeitig
auf jedes Molekül Erythrosin zwanzig Moleküle Silberbromid redu¬

ziert wurden.3) Die optische Sensibilierung blieb nicht beschränkt

a) Vgl. J- M. Eder, Die Photographie mit Bromsilbergelatine, Halle 1890
S> IS4> (3- Heft des ausfuhr!. Handbuches der Photographie). Derselbe, Handbuch

der Photographie II, 2. Aufl., Halle 1898, S. 447.

2) Zeitschr. f. Elektroch. 32, 496, 1926.

3) Anmerkung: Es sei an dieser Stelle daran erinnert, daß W. Reinders

(Zeitschr. f. physik. Chem. 77, 677—699, 1911) nachgewiesen hat, daß Silberchlorid,
sowohl als Gel, wie als Kristall, von Erythrosin und von anderen Farbstoffen homogen

durchgefärbt wird. Es ist sonach nicht weiter merkwürdig, daß, wie Eggert be¬

richtet, das sensibilierte Bromsilberkorn nach der Belichtung in seinem Innern

Silberkerne erkennen läßt. Besondere Annahmen über Elektronenwanderung sind

nach Meinung von Prof. Baur zur Erklärung dieses Befundes nicht nötig.
Zeitschr. f. wiss. Phot. 24. 28
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auf die photographische Platte. Es wurden in der Folge nicht nur

zahlreiche Photolysen gefunden, die durch Farbstoffe in Gang ge¬

bracht werden, sondern auch viele andere, bei denen der Sensi-

bilator anderen Stoffklassen angehört. Von besonderem Belang er¬

schienen die biologischen Lichtwirkungen fluoreszierender Farbstoffe,

bekannt unter dem Namen der „photodynamischen Erscheinung".1)
Von anderen Sensibilierungen durch Farbstoffe seien nur er¬

wähnt die Photolyse der E dersehen Lösung (Ammoniumoxalat und

Quecksilberchlorid) durch Eosin2) und die neuen Arbeiten von

K. Noack3) über die Oxydation von Natriumsulfit, Benzidin und

pflanzlichen Chromogenen mit Luftsauerstoff unter dem Einfluß von

Eosin und anderen Farbstoffen und ganz besonders von Chlorophyll.
Wie erwähnt, sind optische Sensibilierungen nicht nur auf

Farbstoffe beschränkt. Ausführlicher untersucht von hierher ge¬

hörenden Fällen sind die Photolysen durch Uranylsalze *), sowie

einige Photolysen unter dem Einfluß von Zinkoxyd5), auf die in

neuerer Zeit wegen ihrer maltechnischen Bedeutung das Interesse

hingelenkt wurde. Nachdem es sich also erwiesen hat, daß die

optische Sensibilierung eine Erscheinung ist, die sowohl sehr ver¬

breitet als auch vielgestaltig ist, bedürfen wir einer Theorie, welche

das Gemeinsame und das Unterscheidende daran mit einer gewissen
Treue wiederzugeben vermag. Eine solche Theorie hat E. Baur6)
im Jahre 1918 entwickelt, indem er annahm, daß der phototrope

Zustand, in den ein Molekül gerät, wenn es ein Lichtquant absor¬

biert hat, einer elektrischen Polarisation gleichkommt, welche einen

') H. v. Tappeiner, „Die photodynamische Erscheinung", Ergebnisse der

Physiol. 8, 698—741, 1909. Derselbe, Methoden beim Arbeiten mit sensibili¬

sierenden fluoreszierenden Stoffen, in Abderhaldens Handbuch der biolog. Arbeits¬

methoden, Lieferung 98, S. 1071—1082, 1923. Hermann Pfeiffer, Der Nach¬

weis photodynamischer "Wirkungen fluoreszierender Stoffe am lebenden Warmblüter.

Ebenda, Lieferung 98, S. 1081—1102.

*) O. Gros, Zeitschr. f. physik. Chem. 37, 192, 1901 und Chr. Winther und

Oxholt Howe, Zeitschr. f. wiss. Phot. 13, 89, 1913.

3) K. Noack, Zeitschr. f. Botanik 10, 561, 1918; 12, 273, 1920; 14, 1, 1922.

Derselbe, Naturwiss. 14, 383, 1926.

4) E. Baur und A. Rebmann, Helv. Chim. Acta 5, 221, 1922; E. Baur,
Zeitschr. f. Elektrochem. 25, 102, 1919; 29, 105, 1923; P. Büchi, Zeitschr. f. physik.
Chem. 111, 269, 1924.

6) A. Eibner, Chem. Ztg. 35, 753. 774> 786, 1911; 37, 137, 178, 197, 1913;

Chr. Winther, Zeitschr. f. wiss. Phot. 21, 147—167, 175—185, 1922; A. Perret,

Journ. chim. phys. 23, 97, 1926; E. Baur, Zeitschr. phys. Chem. 120, 278, 1926.

6) Hei. Chim. Acta 1, 186, 1918.
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positiven und einen negativen Pol schafft. Der eine wirkt als Anode,

der andere als Kathode einer molekularen Elektrolyse, deren Er¬

gebnis einerseits die Ruckkehr des Sensibilators in den Dunkel¬

zustand, anderseits die zu beobachtende Photolyse ist.

Die Theorie nahm ihren Ausgang von den Erscheinungen des

Becquerel-Effektes.1) Sie stellt die nicht sensibilierte Photolyse
als einen Sonderfall der sensibilierten hin, der dann eintritt, wenn

der Sensibilator auf sich selbst wirkt, und sie betrachtet die Photo¬

lyse überhaupt als eine Art Elektrolyse, indem sie einen Parallelismus

zwischen Elektrolyse und Photolyse fordert. Als Beispiel für die

Anwendung der Theorie, und zwar als ein solches, welches nahe

Beziehungen zu dem praktischen Fall der photographischen Sensi¬

bilierung hat, werden nachfolgend Untersuchungen mitgeteilt an

Systemen, die aus Farbstoff, Silbernitrat und Reduktionsmitteln be¬

stehen.

2. Plan der Untersuchung.

Nennen wir den Lichtempfänger E und stellen wir den photo-

tropen Zustand, in dem er sich befindet, nachdem er ein Licht¬

quantum absorbiert hat, dar, durch das Symbol

*{%
womit ausgedrückt sein soll, daß er auf seine Umgebung gleich¬

zeitig als Oxydator und als Reduktor zu wirken imstande ist. Es

ist dann nach E. Baur die optische Sensibilierung eine Abgabe
des verlagerten negativen Elektrons etwa an ein Kation und seine

Wiederanlagerung auf stabiler Bahn, nachdem es etwa einem Anion

entrissen worden ist. Nehmen wir als Lichtempfanger z. B. Eosin

und als System, auf das gewirkt werden soll, die Edersche Lösung,

so ist die Photolyse zu schreiben:

Eosin!©+ *W = C°*
t0Sinte + HgCl2 =HgCl + Cl'

Die Theorie sieht vor, daß sowohl der Anoden- wie der Kathoden¬

prozeß, wie auch der Lichtempfanger auf das mannigfaltigste variiert

werden kann. Z. B. nahm E. Baur2) 1918 als kathodischen De-

polarisator Silbernitrat und als anodischen Depolarisator Rohrzucker

und als Farbstoffe Rhodamin und Chininsulfat.

J) Vgl. G. Trümpier, Zeitschr. phys. Chem. 90, 385, 1915; E. Hatt, ebenda

92, 513, 1917; E. Staechelin, ebenda 94, 542, 1920.

2) Helv. Chim. Acta 1, 194, 1918.
28»
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Solche Systeme sollten nun genauer untersucht werden. Es

sollte gezeigt werden, daß die Wahl der anodischen Depolarisatoren

grundsätzlich frei bleibt, daß die Farbstoffe, die aus der photo¬

graphischen Praxis als Sensibilatoren bekannt sind, grundsätzlich
auch ein Lösungssystem wie Silbernitrat und Rohrzucker zur Reak¬

tion bringen, daß der Farbstoff grundsätzlich erhalten bleibt usf.

Nun war damit zu rechnen, daß das Silbersalz und das Reduktions¬

mittel einen gewissen Umsatz schon ohne den Sensibilator er¬

geben würden, ebenso, daß der Farbstoff mit dem Silbersalz auch

für sich allein reagieren würde. Als Maß der Sensibilierung ist

dann die Beschleunigung des Umsatzes im zusammengesetzten, ter-

nären System gegenüber den beiden binären Systemen zu betrachten.

Weiter war die folgende Frage aufzuklären. Nimmt man das

Reduktionsmittel im Überschuß, so sollte die Photolyse, wenn sie

störungsfrei nach jenem Schema verläuft, linear mit der Zeit bis

zur Erschöpfung des Silberionengehaltes weitergehen. Nun wissen

wir aber, daß die Photolysen sehr oft durch das Reaktionsprodukt

gehemmt werden, Auch in der photographischen Platte geht die

Silberausscheidung nur im Beginn der Belichtung mit konstanter

Geschwindigkeit vor sich.1) Sehr genau ist die Hemmung unter¬

sucht und erörtert von E. Hatt2) bei der Photolyse des Uranyl-
formiats. Vom Standpunkt der Theorie Baurs ist diese Hemmung
einfach als gegenseitige Depolarisation zu verstehen. Diese muß zu

einem stationären Zustand führen.

Im vorliegenden Fall ist zu bedenken, daß das Silber in äußerst

feiner, fast kolloider Zerteilung entsteht und also in der Lösung
fast homogen verteilt ist. Es kann selbst anodisch depolarisieren,
so daß wir einen Reaktionszirkel bekommen mit der Gesamtwirkung

Null, entsprechend dem Schema

Ei® + Ag = Ag¬

io + Ag-= Ag
'

Eine solche Wirkung hat sich in meinen Versuchen auch durch¬

gängig gezeigt. Ich bekam immer stationäre Zustände, lange bevor

eine starke Konzentrationsabnahme des Silbernitrats eingetreten war.

Im binären System Farbstoff-Silbernitrat fand sich ebenfalls

Umsetzung. Hier galt es festzustellen, ob der Farbstoff so wirken

kann, wie E. Baur und A. Perret3) beim Zinkoxyd gefunden haben,

') Vgl. J. Eggert, Zeitschr. f. Elektrochem. 32, 496, 1926.

ä) Zeitschr. phys. Chem. 92, 513, 1917.»

3) Helv. Chim. Acta 7, 910, 1924.
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nämlich so, daß anodisch Silberperoxyd oder Sauerstoff aufträte.

Es geschieht das nicht, vielmehr wird der Farbstoff selber in die

anodische Oxydation hineingezogen. Er wirkt also als reiner, sich

selbst erhaltender Sensibilator nur dann, wenn er durch Gegen¬
wart eines besser wirkenden anodischen Depolarisators geschützt ist,
ein Umstand, der für die Richtigkeit der ganzen Auffassung mit¬

beweisend ist.

Hier stellte sich die Frage ein, ob die Luft kathodisch de¬

polarisieren kann, d. h. ob bei Gegenwart gelösten Sauerstoffs die

Silberausscheidung herabgedrückt wird. Daher wurden die meisten

Messungen, sowohl mit lufthaltigen wie mit luftfreien Lösungen durch¬

geführt. Oft ergab sich, daß Sauerstoffspuren mit dem Silberion

deutlich in Wettbewerb treten. Überdies hat Sauerstoff auf eine

Nebenwirkung Einfluß.

Wie von K. Gebhard1) bemerkt wurde, geben Farbstoffe, wenn

sie beim Zutritt von Luft belichtet werden, Reaktionen auf aktiven

Sauerstoff. Es ist anzunehmen, daß sich Farbstoffperoxyde bilden.

Vom Standpunkt der hier festgehaltenen Auffassung der Photo¬

lyse kann das Peroxyd Anodenprodukt sein (wie Silberperoxyd bei

Baur und Perret), dann ist der Sauerstoff kathodischer Depolari-
sator nach dem Schema

J © + Farbstoff + H30 —>- Farbstoffperoxyd
IG + Sauerstoff + H20 —v OH'

oder der Farbstoff wird kathodisch reduziert (verküpt), worauf die

Küpe mit Sauerstoff das Peroxyd gibt, ähnlich wie man an einer

mit Sauerstoff depolarisierten Kathode Hydroperoxyd erhält.

Im ersten Fall brauchte gar kein Sauerstoff zugegen sein, da

der Kathodenprozeß ja auch irgendein anderer sein könnte, während

im zweiten Fall, der chemisch weit plausibler ist, Sauerstoff nicht

entbehrt werden kann.

Es wurden daher sowohl lufthaltige wie luftfreie Systeme auf

Peroxyd untersucht. Nur die lufthaltigen geben positiven Ausfall

der Probe. Dies scheint für den zweiten Weg zu sprechen.2)

J) Wirkung des Lichtes auf Farbstoffsysteme, Zeitschr. f. angew. Chem. 22, 1890,

2484, 1909; 23, 820, 1910. Vgl. auch Diss. Marburg a. L. 1.908, „Über die Ein¬

wirkung des Lichtes auf Farben".

2) M. Traube, Ber. d. d. chem. Ges. 15, 2434, 1882.
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Die Variation der anodischen Depolarisatoren hat sich nicht

sehr weit ausdehnen lassen. Rohrzucker erwies sich als vorzugs¬

weise geeignet. Annähernd dasselbe Bild erhält man mit Glyzerin
und Glykokoll. Bei anderen in Betracht kommenden Reduktions¬

mitteln stört entweder Niederschlagsbildung mit Silberion oder Re¬

duktion im Dunkeln oder beides. So bei Oxalsäure oder Natrium-

sulfit, Hydrochinon und bei Benzidin, dem von K. Noack1) für die

Untersuchung der durch Farbstoffe sensibilierten Photolysen be¬

nutzten, sehr geeigneten Depolarisator. Auch Glukose gibt schon

zuviel Dunkelreaktion. Indessen dürfte der Vergleich der Wirkung
des Rohrzuckers mit Glyzerin und Glykokoll genügend zeigen, daß

bei der sensibilierten Photolyse der Anodenvorgang ganz unabhängig
ist vom Kathodenvorgang, in demselben Sinne nämlich, in dem

diese Unabhängigkeit für die Elektrolyse besteht.

3. Versachsanordnung.

Die Lösungen wurden in verschlossenen, flachen Medizinal¬

flaschen von 225 ccm Inhalt dem Lichte einer Glühlampe von

3000 Kerzen im Abstand von etwa 1ji m ausgesetzt. Die Flaschen

waren an einem passenden Gestell (weitmaschiges Drahtnetz) be¬

festigt und in eine große gläserne Wasserwanne (Akkumulatoren¬
gefäß) versenkt, die von Leitungswasser durchströmt war, so daß

die Temperatur in den Belichtungsgefäßen nur wenige Grade über

die Raumtemperatur stieg. Gemessen wird die Silberausscheidung
in Abhängigkeit von der Zeit. Es werden, wo immer möglich, so-

viele Flaschen gleichzeitig exponiert, als zur Aufnahme einer Zeit¬

kurve benötigt werden. Wo erforderlich, wird die Farbstoffabnahme

kolorimetrisch bestimmt.

Für die Belichtung entlüfteter Lösungen kamen zylindrische Ge¬

fäße (4 cm Durchmesser, 18 cm lang, gefüllt mit 150 ccm Lösung)
zur Verwendung, mit eingeschliffenem Glasstopfen und einer Krempe
um den Rand des Gefäßes. In der so geschaffenen Höhlung über

dem Schliff wird zur Dichtung Paraffin eingegossen. Zur Entlüftung
werden die Lösungen, nachdem sie in das Gefäß eingefüllt sind, an

der Wasserstrahlpumpe etwa eine Stunde lang ausgepumpt, dann

noch etwa 10 Minuten bei 30—40
° durch Einstellen in ein Wasser¬

bad. Hierauf wird der Hahn geschlossen und unter Wasser, wie

oben, belichtet.

') Zeitschr. f. Botanik 10, 561, 1918.
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Zur Bereitung der Lösungen wurde, wo weiter unten nichts

anderes bemerkt ist, genommen:

a) für die ternäre Lösung

50 ccm n/io-AgNOg + So ccm m/5-Rohrzücker
+ 2 ccm Farbstofflösung (1 g/Lit),

aufgefüllt mit Wasser zu 225 ccm für die lufthaltigen und

40 ccm n/io-AgNOg + 40 ccm m/5-Rohrzucker
+ 2 ccm3 Farbstofflösung (1 g/Lit),

aufgefüllt zu 150 ccm für die luftfreien Versuche;

b) für binäre Lösung: Dasselbe ohne Rohrzucker.

Beschaffenheit und Herkunft der Präparate

a) des Rohrzuckers: chemisch rein, klare Lösung, unfiltriert ver»

wendet;

b) der Farbstoffe.

Es kamen folgende Farbstoffe in Anwendung:

Name

Rhodamin B

Eosin gelb¬
stichig

Safranin G

Phenosafranin

Fluorescein

Methylviolett

Chromotrop
2 R.

Formel

/C6HBrs—OK
/ >o
C=C6HBr2=0

\c6H4COOK

/_ >o
r~C6H3—O

\c6H4COOH

Farbe

rot

rot

rot

gelb

violett

Absorptionsband

555. 517

518

528, 500

496

541. 592

Fluoreszenz

gelb

grün

1,8 Dioxynaphthalin
3,6 Disulfosäure und

Anilin

rot 5°4. 542

/ >o
C=C6H3=N(C2H6)C1 rot

\c8H4COOH

/N\

NH2C6Ha< | >C6H3NH2

Cl/ \c«Hs
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Zur Silberbestimmung wird die Losung durch einen Porzellan-

filtertiegel filtriert, das Silber vom Filter mit Salpetersaure abgelost
und mit n/20-Rhodanlosung unter Verwendung einer in '/iooo ccm

geteilten Mikroburette (1 Tropfen = 0,04 ccm = 0,2 mg Ag) mit Ferri-

salz als Indikator titriert. Zum Eintritt des Umschlags im Null¬

versuch war 1 Tropfen notig. Somit Genauigkeit der Silber¬

bestimmung: 0,2 mg.

Zur Prüfung auf Peroxydsauerstoff wurde folgendermaßen ver¬

fahren. Da eine angesäuerte Kaliumjodidstarkelosung sich schon

durch den Luftsauerstoff, wenn auch langsam, bläut, so muß, um

klare Prüfungen auszufuhren, die Luft ausgeschlossen werden. Ich

habe daher die zu prüfenden belichteten Losungen, die sich in Ge¬

fäßen mit Schliff und Hahn befanden, nach der Belichtung etwa

2 Stunden an der Wasserstrahlpumpe entlüftet. Dann ließ ich durch

den Hahn Kaliumchlorid, zur Ausfällung des Silbernitrats und auch,

um genugende Salzkonzentration zu bekommen1), einsaugen, hierauf

gab ich Kaliumjodid mit gelöster Starke in schwach salzsaurer Lo¬

sung auf gleiche Art zu. Endlich wurde die mit den Reagenzien

eingeführte Luft durch erneute Entlüftung an der Pumpe wieder

entfernt. Im Leerversuch (nämlich in demselben System, aber un-

belichtet) bekommt man bei diesem Vorgehen auch nach einer

Stunde keine Blauung, während die belichteten Losungen unter

Umständen — und zwar gerade immer dann, wenn während der

Belichtung Luft zugegen war — alsbald eine deutliche, wenn auch

nicht sehr tiefe Blauung erkennen ließen, die als Anzeige von Per¬

oxyd zu gelten hat.

4. Die Messungen.

Vorangestellt sei der Leerversuch:

50 ccm n/io-Silbernitrat + 50 ccm m/5-Rohrzucker zu 225 ccm

aufgefüllt. Es stellte sich bei der Belichtung eine leichte Trübung
ein, die aber spater nicht zunahm. Der Silberniederschlag betrug
in ccm n/20-Rhodanlosung

nach 17 Stunden 0,41 ccm

» 17 » °>44 »

„25 „ 0,40 „

» 42 „ 0,38 „

*) Vgl. E. Abel, Kinetik der "Wasserstoffsuperoxyd-Jodreaktion, Zeitschr. phys.

Chem, 96, 1, 1920.
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Im Dunkeln tritt keine meßbare Reduktion ein.

Man könnte diese praktisch konstante Menge irgendeiner Ver¬

unreinigung des Rohrzuckers zuschreiben und sagen, nachdem die¬

selbe photolytisch beseitigt ist, hört jede weitere Einwirkung auf.

Wir sind aber geneigt, anzunehmen, daß zuerst, etwa auf dem Um¬

weg über eine Spur von Chlorid etwas Photochlorid oder farbiges
kolloides Silber entsteht, das seinerseits als optischer Sensibilator,
nämlich wie ein Farbstoff, wirkt und durch den folgenden Reaktions¬

zirkel

Photochlorid{® + ^=t
e + Ag- = Ag

zu einem stationären Zustand hinführt.

Wir glauben daher nicht, daß man in den ternären (rohr¬

zuckerhaltigen) Lösungen von den dort zu messenden Effekten, die

hier für den Leerversuch (ohne Farbstoff) gefundenen 0,4 ccm ab¬

zuziehen hat. Die dort auftretenden stationären Zustände ent¬

sprechen einem viel stärkeren Umsatz, sie wurden durch den hier

vorhandenen geringen Umsatz wahrscheinlich nicht fühlbar gestört.

Deswegen haben wir die Titrationswerte der ternären Lösungen für

den Betrag im Leerversuch nicht korrigiert.

Es folgen nun in Gestalt von Tabellen und Kurvenbildern die

Messungsergebnisse für die verschiedenen Farbstoffe. Auf jedem
Kurvenbild finden sich 4 Kurven, 2 für das binäre System Farb¬

stoff-Silbernitrat (mit B bezeichnet) und 2 für das ternäre System
Farbstoff-Silbernitrat-Rohrzucker (mit T bezeichnet). Je eine Kurve

bezieht sich auf die luftfreie (mit v bezeichnet) und eine auf die

lufthaltige Lösung (mit / bezeichnet). Diese beiden Kurven sind

zwar nicht streng vergleichbar, da sowohl Oberfläche wie Volumen

der Lösungen nicht gleich sind. Immerhin kann man erkennen,

daß größere Abweichungen einen von diesem Unterschiede un¬

abhängigen Grund haben.

Wir nehmen vorweg, daß stets Kontrollen der B- und ^-Systeme
im Dunkeln vorgenommen wurden. Diese aber ergaben weder

Silberausscheidung, noch Veränderung des Farbstoffs. Ebenfalls

wurde geprüft, daß die Farbstoffe mit Rohrzucker im Licht für die

Versuchszeit vollkommen beständig waren.
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I. Systeme mit Rohrzucker.

Zeit

in

Stdn.

ccm n/20-Rhodanammonium Ausbleichung des Farbstoffs

feVo

lufthaltig (l) luftfrei (v) l V

binär ternär

(T)

binär

(B)

ternär

(T)
B T B 7

Rhodamin B.

Fig. 1

6

7

13
16

18

25

30

40

44

47

0,38

0,50

0,58

0,60

0,58

0,58

1,14

i,34

1,40

0,45

0,60

0,60
0,58

0,60

o,58

1,08

i,3°

i,35

keine*) keine keine*) keine

Fluorescein

Fig. 2

5
6

12

14

15
17

18

19

20

24
28

40

41

0,50

0,56

0,50

0,56
o,54

0,50

0,84

1,20

1,30

1,46

',47

0,18

0,52

o,44

0,40

o,55

o,54

0,90

i,47

1,60
1,60

1,62

Farbtonänderung
nach

gelbbraun

keine

Farbtonänderung
nach

gelbbraun

keine

Safranin G

Kg-3
4

7

8

9

10

17
20

23

25

29

43

45

0,62

o,95

1,02

1,05

o,75
1,18

i,52

1,62

0,70

o,75

0,84

o,75

0,80

0,82

1,36

2,05

2,27

44

68

76

26

3°

44

53

63

67

80

22

30

46

Phenosafranin

Fig. 4

6

17
21

28

40

0,50

0,65

0,80

1,20

2,10

2,16

2,40

o,SO

0,70

0,80

0,80

i,3°

1,85
1,98

1,96 keine*) keine keine*) keine

*) Bemerkung: Die B-Versuche hätten eine Aufhellung zeigen sollen. — Man

muß annehmen, daß das entstehende Oxydationsprodukt merklich dieselbe Farbe hat,
wie der ursprüngliche Farbstoff.
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Zeit

in

Stdn.

ccm n/20-Rhodanammonium
Ausbleichung

in

des Farbstoffs

/o

lufthaltig (/) luftfrei (v) 1 V

binär ternär binär ternär

(T)
B T B T

Methylviolett
Fig-5

7
8

IO

i6

0,58

0,65

1,05

1,20

0,40

o,57

0,80 ufhellung nderung
M

IIP

'S "o

5 0

i8 o,S5 1,20 —

u 5

19

22
z 0,60

1,05

1,18 dftig arbtc ilftig arbtc
23 0,70 1,28 — — 3h S^

32 — — 1,20 fe'S Etwa mit
46 0,64 !,55 0,70 1,18 w

" keine keine

Chromotrop 2 R 4 — — — 0,96

Fig. 6 6

8 0,40

1,05 0,40

°,35

1,10

10 — 1,50 o,43 — — — 65 —

12 — — — 1,20

17 o,47 1,64 — 1,18 57 22 66 30
22 o,45 — 0,40 — 59 25 — —

26 — 1,66 — — — •— 68 30

43 0,52 1,73 — — 61 32 — —

Von einer Anzahl Farbstoffe, die weiterhin geprüft wurden, aber

irgendwie nicht geeignet waren, sei das Folgende erwähnt:

Acridinorang (CH^NCgH,/ |>C6h3n(CH3)2•HCl.
\CH

War nicht verwendbar, weil es ein unlösliches Silbersalz bildet.

Ponceau 2R (#z-Xylidin-^-naphtoldisulfosäure) hatte zwar starke

Wirkung, die Silberausscheidung erfolgte jedoch in kolloider un-

filtrierbarer Form. Die starke Dunkelung im Licht schuf unkonstante

Verhältnisse.

Nigrosin (Nebenprodukt der Fuchsinschmelze).

Malachitgrün C^WH^
und

Chininsulfat (C20h24n2O2)2.h2SO4

hatten nur sehr schwache sensibilierende Wirkung.
/C6HBr2—OK

v
I >°

Eosin C=CßHBr„=0

gibt ein schwerlösliches Silbersalz. Immerhin konnten Lösungen
mit 1 ccm Eosin (1 g/Lit.) auf 225 ccm Lösung (Zusammensetzung
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wie oben) ohne Niederschlagsbildung hergestellt werden. Die binäre

Lösung bleichte aber in 20 Stunden völlig aus; die ternären in

derselben Zeit zwar nicht vollständig, aber doch zum größten Teil.

Eine sensibilierende Wirkung, d. h. eine Vermehrung der Silber¬

ausscheidung im ternären System, ist wohl zu erkennen, doch für

unsere Zwecke, wegen der starken Ausbleichung, nicht voll aus¬

wertbar.

Die Titrationen gaben folgendes Bild:

Zeit B T

3 Stunden

6
„

22

0,48 ccm

°,56 „

0,65 „

0,66 ccm

°>94 „

Den Niederschlag von Silbereosinat kann man vermeiden, wenn

man durch Zusatz von Ammoniumkarbonat für schwach alkalisches

Mittel sorgt. Allein im Verlaufe der Belichtung geht dann die

Fluoreszenz verloren und, wie es scheint, auch damit die Sensibi¬

lierung, d. h. die Silberausscheidung ist im ternären System nicht

wesentlich anders als im binären.

II. Systeme mit Glykokoll und Glyzerin.

Die folgende Tabelle gibt für zwei Farbstoffe Messungen an

Systemen wieder, wo Glykokoll und Glyzerin die Stelle von Rohr¬

zucker einnehmen. Die Lösungen enthielten auf 150 ccm 40 ccm

n/20-Silbernitrat und 30 ccm 1 °/0 ige Lösung von Glykokoll bzw.

10 ccm reines Glyzerin. Farbstoffkonzentration wie unter I. Es

wurde nur luftfrei gearbeitet. Bezeichnungen wie unter I.

Glykokoll Glyzerin
Zeit

Safranin G Chromotrop 2 R Chromotrop 2 R

Stunden Reduktion Ausbleichg. Reduktion Ausbleichg. Reduktion Ausbleichg.

B T B T B T B T B T B T

4 — °,65 — 0,70 —

6 0,70 0,70 55 48 0,40 0,70 — — 0,40 — — —

10

15
18

—

i,37

— — 0.43 0,90 64 39 0,43

o,73

0,70

64 22

— 79 69 — 0,98 65 52 — 66 33

23 o,75 1,46 — — 0,40 — — — 0,40 — — —

40 — — — — — 1,00 72 53 — 0,68 72 —

Da die zugehörigen Kurven denen ganz ähnlich sehen, die

unter I. gebracht wurden, kann von deren Wiedergabe abgesehen
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werden. Beim GlykokoU ist die Schutzwirkung auf das Chromotrop

kleiner, beim Glyzerin ist der Zuwachs an Reduktion verhältnis¬

mäßig gering. Variation der Glyzerinkonzentration im Verhältnis

von 1,5—15 ccm Glyzerin ändert das Reduktionsmaß im stationären

Zustand nicht.

Rhodamin und Fluorescein brachten im System Glykokoll-
Silbernitrat keinen Reduktionszuwachs hervor.

III. Die Reaktion auf Peroxyd.

Dieselbe wurde ausgeführt

a) mit Lösungen von

Malachitgrün
Safranin G

Fluorescein

Alizarinrot S

in der Konzentration von 1 : iooooo (1 ccm Farbstofflösung 1 g/'Lit.
auf 100 ccm Wasser);

b) mit den gleichen Lösungen unter Zusatz von Silbernitrat.

Beiderlei Lösungen wurden sowohl lufthaltig, als auch sorg¬

fältig entlüftet, etwa 20 Stunden belichtet und hierauf, wie weiter

oben beschrieben, auf aktiven Sauerstoff untersucht. Mit Malachit¬

grün fiel die Probe negativ aus, mit den anderen drei Farbstoffen

stets positiv in den lufthaltigen Lösungen und stets negativ in den

luftfreien. Die Bläuung durch Jodstärke war entschieden vorhanden,

aber bei dem Versuch, das Jod mit n/10-Thiosulfat zu titrieren,

zeigte sich, daß ein Tropfen zur Entbläuung genügte, so daß ge¬

nauere quantitative Bestimmungen sich erübrigten. Mit Ausnahme

des Malachitgrüns stimmen meine Befunde mit den entsprechenden

Angaben von K. Gebhard1) überein, auf die schon vorher Bezug

genommen wurde.

5. Erörterung der Ergebnisse.

Es ist gezeigt worden, daß in Lösungen aus Silbernitrat und

einem Reduktionsmittel, wie Rohrzucker, Glyzerin, GlykokoU durch

Farbstoffe eine Photolyse eingeleitet wird, bestehend in Abscheidung
von Silber und einer zugehörigen Oxydation. Bei dieser Photolyse

x) Diss. Marburg a. L. 1908, Über die Einwirkung des Lichtes auf Farben.
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wird der Farbstoff nur wenig angegriffen.1) Der Farbstoff wirkt also

der Hauptsache nach als optischer Sensibilator, obwohl der Farb¬

stoff mit Silbernitrat allein der Oxydation anheim fallt, unter gleich¬
zeitiger Reduktion des Silberions. Diese Wirkung tritt zurück bei

Gegenwart eines leichter oxydablen Depolarisators und wir be¬

merken, daß nicht nur der Farbstoff geschont, sondern auch der

Umsatz vergrößert wird.

Das Bemerkenswerteste ist nun, daß sich sehr bald ein statio¬

närer Zustand einstellt, sowohl im ternären als im binären System.
Wir müssen diesen stationären Zustand entweder dahin deuten, daß

der Farbstoff selbst als zweiter kathodischer Depolarisator neben

dem Silberion in Tätigkeit tritt. Es würde dann aus dem Farb¬

stoff dessen Reduktionsprodukt, die Küpe, entstehen. Oder es wird

durch die Photolyse selbst ein neuer anodischer Depolarisator ge¬

schaffen, der mit dem von vornherein vorhandenen in Wettbewerb

tritt. Dies konnte nur das fein verteilte, aus der Photolyse her¬

rührende Silber sein. Den dritten Fall, daß das Oxydationsprodukt
des organischen Depolarisators seinerseits kathodisch depolarisierte,
dürfen wir ausschließen. Die nächsten Oxydationsprodukte des

Zuckers, Glyzerins oder Glykokolls sind selber wieder Reduktions¬

mittel und werden einfach weiter oxydiert.

Zwischen dem ersten und zweiten Fall fuhren wir eine Ent¬

scheidung zugunsten des letzteren herbei, indem wir beachten, daß

das lufthaltige und das luftfreie System sich wenig verschieden von¬

einander verhalten. Die Küpe müßte durch Sauerstoff sofort wieder

oxydiert werden und es ware dann in den ersten Stunden der Be¬

lichtung eine viel deutlichere Verlangsamung der Silberausscheidung
im lufthaltigen Versuch, gegenüber dem luftfreien, zu erwarten, als

tatsächlich beobachtet wird. In der Tat bewirkt die Luft, zwar

nicht ausnahmslos, aber doch mehrheitlich, eine Verlangsamung der

Silberausscheidung, die eben die Sauerstoffzehrung erkennen läßt.

Sollte dieselbe aber den Weg über die Küpe einschlagen, so wäre

doch wohl eine verstärkte Peroxydreaktion zu erwarten. Da diese

nur eben merklich ist, so dürfen wir wohl schließen, daß im statio¬

nären Zustand der Reaktionszirkel hauptsachlich durch gegenseitige

Depolarisation von Silber und Silberion zustande kommt, wie schon

weiter oben behauptet wurde.

') Größenordnung io°/0 von der Silberausscheidung, wenn das Molekulargewicht
des Farbstoffs zu rund 400 angenommen und dem Atom Silber äquivalent gerechnet wird.
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Was die Peroxydbildung anbelangt, so hat sich gezeigt, daß

sie sowohl in der reinen Farbstofflösung, wie in den zusammen¬

gesetzten Systemen nur bei Gegenwart von Sauerstoff beobachtet

werden kann. Es sei hier wiederholt, was schon weiter oben be¬

rührt wurde, daß wir aus diesem Umstände schließen müssen, daß

das Peroxyd nicht aus der anodischen Oxydation des Farbstoffs

hervorgeht, sondern eben auf dem Umweg über die Küpe entsteht.

6. Zusammenfassung.

Es wird die Sensibilierung der Photolyse von Silbernitrat und

organischen Reduktionsmitteln durch Farbstoffe untersucht und fest¬

gestellt, daß durch das Ineinandergreifen von anodischen und katho¬

dischen Prozessen, welche das Wesen der Photolyse ausmachen, ein

stationärer Zustand entsteht.

Diese Arbeit wurde im physikalisch-chemischen Institut der

Eidgen. Techn. Hochschule in Zürich ausgeführt. Es ist mir eine

angenehme Pflicht, Herrn Prof. E. Baur für seine Förderung meinen

besten Dank auszusprechen.
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