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5. Beurteilung der Ergebnisse und Vorschlag für weitere Experimente

Es war unser Ziel, eine Methode zu entwickeln, mit der

die Verteilung einer beliebigen inneren Belichtung in einer

handelsüblichen Emulsion ausgemessen werden kann Wir

glauben, dies mit dem enzymatischen Abtragungspro¬
zeß und der diffraktometrischen Auswertung teilweise ab¬

getragener Rasterkopien wenigstens so weit erreicht zu ha¬

ben, daß qualitative Schlüsse über die Verteilung der Be¬

lichtung im Innern einer photographischen Emulsion ge¬

zogen werden können Auf Grund der vorliegenden Resul¬

tate scheint sich eine weitere Anwendung und Verbesserung
des beschriebenen Verfahrens zu lohnen, obwohl bis jetzt

eine quantitative Interpretation aus zwei Gründen nicht

gerechtfertigt scheint Erstens ergab sich beim schichtweisen

Abtragen gleichförmig belichteter Filmstucke ein Ergebnis,
das demjenigen kongruenter Elementarschwarzungskurven
nur schlecht entspricht (vgl Fig 9), und zweitens bedürfen

die Nichtlineantaten in den Spektren teilweise abgetragener
Rasterkopien einer weiteren Untersuchung Es scheint des¬

halb wünschenswert, das Prinzip der Meßmethode (diffrak-
tometnsche Auswertung teilweise abgetragener Raster

kopien) frei von jedem Einfluß eines nicht ideal funktio¬

nierenden Abtragungsprozesses prüfen zu können und zu

dem Zweck die in den Abschnitten 4 3 und 4 4 beschriebe

In einem einleitenden theoretischen Teil wird zuerst der

Zusammenhang zwischen der auf die Oberflache einer

photographischen Emulsion fallenden Aufbelichtung und

der daraus durch Streuung und Reflexion entstehenden,
effektiv wirksamen Belichtung beschrieben Nach einer

kurzen zweidimensionalen Behandlung dieses Problems —

im einfachsten Fall als lineare Übertragung — wird die

Emulsion fur alle weiteren Berechnungen als dreidimensio

nale Struktur, zerlegt in ihre Elementarschichten (ES), be¬

trachtet und die Modulationsubertragungsfunktion (MÜF)
als Summe der Beitrage der einzelnen ES dargestellt Dann

werden die theoretischen Grundlagen der diffraktometri¬

schen Messung von Übertragungsfunktionen photographi¬
scher Emulsionen zusammengestellt, und es wird gezeigt,

wie sich die Ubertragungsanteile der einzelnen ES durch

Analyse der Beugungsspektren teilweise abgetragener Ko

pien von Linienrastern ermitteln lassen

Der experimentelle Teil enthalt die Beschreibung der

Apparatur, mit der die Rasterkopien diffraktometnsch aus¬

gewertet wurden, und die Angabe eines Verfahrens, nach

dem eine Emulsion durch Behandlung mit wasseriger En¬

zymlosung schichtweise abgetragen werden kann

Am Beispiel der FRP-Emulsion \ on Typon wird die

Anwendung des Verfahrens demonstriert Durch schicht¬

weises Abtragen gleichförmig belichteter Filmstucke ergab
sich die Tiefenverteilung der Schwärzung Dabei zeigte

sich, daß bei Dichten unterhalb 1 50 das gesamte Bildsilber

etwa in den oberen zwei Dritteln der Emulsion liegt und

sich auf die dort liegenden ES ungefähr gleichmaßig % er¬

teilt, wahrend erst bei höheren Dichten auch d e unteren

Emulsionsschichten ausgenutzt werden Die aus dieser Tie¬

fenverteilung der Schwärzung berechnete Tiefenverteilung

nen Experimente mit einem Paket dunner Emulsionsschich¬

ten, die in optischem Kontakt übereinander gelegt werden,

zu wiederholen

Die im Abschnitt 3 1 beschriebene Apparatur erlaubt eine

bequeme und fur nicht abgetragene Rasterkopien genügend

genaue Messung vonUbertragungsfunktionen DieÜbertra

gungsanteile der untersten Elementarschichten konnten

aber damit nicht mehr gemessen werden, weil sie rasch

abfallen, eine logarithmische Verstärkung des Photomulti-

phersignals wurde hier eine wesentliche Verbesserung lie¬

fern Zudem ließe sich mit einer Apparatur, die nach dem

Zweistrahlprinzip arbeitet und damit Schwankungen in

der Intensität der Lichtquelle und Änderungen der Photo-

multiplierempfindlichkeit automatisch ausgleicht, die Meß-

genauigkeit wahrscheinlich erhohen

Grundsatzlich sollten wesentlich mehr Meßresultate vor¬

liegen Es sollten Experimente mit verschiedenen Emulsio

nen und verschiedenen Belichtungsbedingungen — vor allem

mit monochromatischem Licht — gemacht werden Dabei

scheint es zweckmäßig, vorerst nur völlig durchent¬

wickelte Emulsionen auszuwerten und erst spater den Ein¬

fluß der Entwicklung zu untersuchen

der inneren Belichtung verlauft nicht monoton abfallend,

sondern weist — in Übereinstimmung mit früheren Ergeb¬
nissen von H J Metz [4] — einen Maximalwert auf, der

wesentlich unterhalb der Emulsionsoberflache liegt Zur Er¬

mittlung der Ubertragungsanteile, die von den einzelnen ES

bei verschiedenen Raumfrequenzen zum Aufbau der MÜF

geliefert werden, wurden Kopien von zwei Lin enrastern

(Grundfrequenzen 2 mm ' und 5 mm >) verschieden stark

schichtweise abgetragen und anschließend diffraktometnsch

ausgewertet Das Resultat zeigt, daß die hohen, das Auf¬

lösungsvermögen der Emulsion bestimmenden Raumfre¬

quenzen vor allem in den obersten ES aufgezeichnet sind,
wahrend die tiefer liegenden ES nur bei kleinen Raum¬

frequenzen wesentliche Beitrage liefern

Die -vorliegende Arbeit wurde am Photographischen In¬

stitut der Eidgenossischen Technischen Hochschule ausge¬

führt Sie wurde durch ein großzugiges Stipendium der

CIBA Photochemie AG, der ich bestens danke, unterstutzt

Herrn Prof Dr \V F Berg danke ich fur die vielseitige

Unterstützung und das Interesse, das er der vorliegenden
Arbeit stets entgegengebracht hat Herrn Dr M J Herz-

berger danke ich fur seme Hilfsbereitschaft und die vielen

anregenden Diskussionen Herrn W Baur gilt mein spe

zieller Dank fur die Konstruktion der Apparatur und fur

zahlreiche Hinweise in experimenteller Hinsicht Weiter

danke ich den Herren Dr B Muhlethaler und A Voute

\om Chemisch-Physikalischen Labor des Schweizerischen

Landesmuseums fur ihre wertvollen Ratschlage zur Ver¬

harzung der Emulsionen und Herrn F Furrer fur seine

stete Hilfsbereitschaft bei der Durchfuhrung der Experi¬
mente

6. Zusammenfassung


