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Die Kinematographie a9s Demonstratio Ifei in der 
Wissenschaft. 

Von Dr. Moriz Topolaasky. 

Unter dieser Aufschrift brachte diese Zeitschrift im Dezemberheft 
eines Aufsatz, der mir den Anstoß gibt, einen Gedanken zu veröffent-
lichen, an dessen Verwirklichung ich noch am Papiers titig war, als ich 
ihn bereits von fremder Hand für einen anderen Zweck ausgeführt fand. 

Unter dem Namen Pantoskope sind im Handel große Linsen er-
hältlich, welche, zwischen das Auge und kleine Aufnahmen gehalten; diese 
nicht nur größer, sondern auch plastisch erscheinen lassen. — Ich ver-
wendete sie zum Ansehen von Kinofilms und war überrascht, mit welcher 
Leichtigkeit ich mir diese ohne Projektion — also bedeutend billiger und 

§ bequemer — vorführen konnte. Ich wollt® dies« Erfkhrnng allgemein fee-
$ nitibar machen, eine Art Kinoskop bansn, als ich in P i e h l e r s letzter 
S Wsihnachtspreisliste ein Kinderspielzeag fand, welches wahrscheinlich den 
ä von mir beabsichtigten Erfolg zeigen dürfte. 
|: Der Zweck dieser Zeilen ist, maßgebend® Personen aufmerksam zn 

machen, daß ein derartiges Betrachten der Films für Unterriehtszwecke 
noch viel geeigneter wire als dl© Projektion, da diese nie auf die Ge-
schwindigkeit der Auffassung des einzelnen Bucksieht nehmen kann; sie 
ist auch viel zu teuer f i r z. B. kleine Landschulen u. dgl., während die 
Einzelbetracbtnng einss Films gar keine Kosten verursacht und mit be-

i| Jiebig gewählter Geschwindigkeit vor sich gehen kann; also für wissen-
; | schaftHche Institute jedem etwas besonderes bieten könnte so wie das 
5 Mikroskop, wahrend die Projektion von MikroprSparaten für viele bestimmt ist. 
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1 Über die Bildung von Farbstoffen durch Oxydation 
j mittels belichteten Halogensilbers. 

Mitteilungen aus dein Versuehslaboratoriam dar Neuen Photographischen Ge-
gellschaft, Aktiengesellschaft, Berlin-Steglitz. 
Von Dr. E. F ischer und Dr. H. Siegrist. 

Seit kurzer Zeit werden von der Neuen Photographischen Gesell-
schaft A.-G., Berlin Steglitz, unter dem Namen »Chromalpapier« 
Papiere in den Handel gebracht, die unmittelbar bei der Entwicklung 
farbige Bilder ergeben. Die Ursache dieser Färbung beruht auf einer 
Bildung von Farbstoffen durch Oxydation mit dem belichteten Halogen-
silber. Die folgenden Zeilen sollen die genauere Kenntnis dieser Art der 
Farberzeugung vermittein. 

Die Bildung von Farbstoffen durch Oxydation bei der Entwicklung 
des Halogensilbers ist bisher nur in geringem Umfange untersucht worden, 
obwohl die Bildung von mehr oder weniger starken Färbungen beim Ge-
brauch von Entwicklerlösung hinlänglich bekannt ist. Diese Tatsache hat 
wohl ihre Ursache darin, daß die Oxjdationsprodukte sich nicht leicht 
isolieren ließen und außerdem Köqier von nicht sehr beständiger Natnr 
zu erwarten waren. Dennoch bietet die Kenntnis dieser Oxydationsprodukte 
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sowohl für die theoretische Untersuchung des Entwicklungsprozesses als 
anch für die praktische Herstellung von einfarbigen Bildern, sowie für 
die Naturfarbenphotographie ein großes Interesse. 

Das älteste Beispiel für die Bildung von Farbstoffen bei dem Ent-
wicklungsprozeß bildet das Py roga l lo l , bei dem schon bei dem ersten 
Bekanntwerden bemerkt wurde, daß es nicht ein rein schwarzes Silber-
bild ergab, wie man es bei dem Eisenentwickler gewohnt war, sondern 
daß dasselbe mehr oder weniger brinnlieh gefärbt war. Dieses Farbstoff-
bild konnte man durch Entfernen des Silbers mit einem Abschwächer als 
gelbbraunes Bild isolieren. Es verdankt seine Entstehung der gerbenden 
Wirkung, die das Oxydationsprodukt des Pyrogallols auf die Gelatine 
ausübt, nnd die so die an sieh lösliche braune Substanz festhält. 

Lange Zeit blieb dieses FarfastoffbiJä das einzige, relativ gut aus-
geprägte. Erst vor einigen Jahren wurden durch Homolka (»Photo-
graphische Korrespondenz« 1907, S, 55) neue derartige Körper bekannt. 
Er entdeckte, daß das Xndoxyl und das Thioindoxyl als Entwickler des 
photographisehen Bildes dienen können nnd bei dieser Entwicklung zum 
Indigo und Thioindigo oxydiert trerdep. Beide Farbstoffe sind in der Ent-
wicklnngaflüssigkeit unlöslich nnd scheiden sich daher am Orte Ihrer 
Entstehung proportional der Menge des reduzierten Silbers ab. Anch bei 
diesen Körpern ist es leicht möglich, das FarbsfoiFbiid und das Silberbild 
sn isolieren. Auch die Derivate dieser Körper vermögen das latente Bild 
in gleicher Weise zu entwickeln, so daß hier schon sine stattliche Keine 
von Färbungen znr Verfügung stehen. Zu einer praktischen Verwendung 
haben diese Körper jedoch nicht geführt, da einerseits die Körper nicht 
leicht zn erhalten sind, anderseits die Herstellung das Entwicklers nicht 
ganz einfach ist nnd die Entwicklung selbst langsam vor sich geht. 

Es war daher wünschenswert, auch die anderen gebräuchlichen 
photographisehen Entwickler auf ihre Fähigkeit, Farbstoffe zu bilden, 
zu untersuchen. Hierfür kommen in erster Linie das p-Amidophenol 
nnd das p-Pbenylendiamin in Betracht, da sie sowohl die Stammsubstanzen 
der meisten organischen Entwickler sind, als auch ans ihnen durch ge-
meinsam® Oxydation mit Phenolen und Aminen eine große Anzahl Farb-
stoffe hervorgehen. Es lag nun nahe, festzustellen, ob diese Oxydation 
ebenfalls durch das belichtete Halogensilber erzielt werden konnte. Die 
Farbstoffe, die bei der gemeinsamen Oxydation dieser Körper mit Phenolen 
•und Aminen entstehen, sind als Indophenole, Indoaniiine und Indamin-
farbstoffe bekannt, sie entstehen nach folgendem Reaktionsschema: 

OH .C6H4.NH2 + C s H 5 . O H + 0 J = OH .C6H4.N = C„H4 = 0 - f 2 H 2 0 
NH3.C6H4.NHa + C6H5.OH -f-O* = NH8.C,H4.N = Q H 4 = 0 + 2H2<> 
NHä.C6H4.NH.24-C6H5.NH2-fOi = NH2.C(lH4.N = CßH4 = N H + 2 H 2 0 . 

Die Leukoverbindungen dieser Farbstoffe, die Oxy- und Amido-
diphenylamine werden zum Teil schon als Entwickler benützt, ohne daß 
jedoch dieMöglichkeit, farbige Bilder mit ihnen zu erzeugen, festgestellt wurde. 

Es zeigt sich nun tatsächlich, daß diese Oxydation sehr gut mittels 
des Halogensilbers erzielt werden konnte. Durch Verwendung geeigneter 
Kupplungskörper können auch so schwerlösliche Farbstoffe erhalten 
werden, daß dieselben an dem Orte der Entstehung verbleiben und man 
«ine der Silberabscheidung proportionale Farbstoffabscheidung direkt beim 
Entwickeln erhalten kann. Die besten Resultate werden mit dem 
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p-Phenylendiamin und seinen Derivaten als Entwickler und mit Phenole» 
nnd deren Derivaten als Knpplnngskörper erhalten. 

Die Entstehung ausgesprochener Farben hingt in starkem Maße 
vom Entwickler ab nnd man beobachtet durch Einführung suxochromer 
Gruppen in das Molekül des p-Phenylendiamina ein Zunehmen der Farbig-
keit. Als Beispiele seien angeführt: die Entwicklung folgender Entwickler 
mit Dichlornaphthol als Kupplungskörper. 

p Phenylendiamin . . . . blaurötlich© Farbe 
p-Toluyiendiamin (1. 2, 5} . blaue Farbe 
Dimethyl-p-Phenylendiamin . blaugrune Farbe. 

Die Zunahme der Farbigkeit geht parallel mit der Einführung 
farbvertiefender Methylgruppen im Kern oder einer der Amidogruppen, 

Eine weitere Faxbverachiebnng kann durch Veränderung de» 
~":; KnpplangskSrpsrs erreicht werden. Wenn man vom einfachsten Kapp-

lungskörper, dem Phenol, ausgehe das mit Dialhyl-p-Pheaylendiamia sis 
Entwickler ein grünliches Blau gibt, so wirkt die Einffihmng von Methyl 
oder weiteren Benzolringen farberhöhend, d, h. verschiebt die Farbe nach 
Kot, während man farbrertiefenie Wirkungen dnreh Einführung vo» 
Halogen erzielen kann. Das Phenol selbst nnd seine Halogensnbstitntions-
prodnkte «geben sehr unbeständige Farbstoffe, dagegen zeigt o- und m-
Kresol ein grünliebes Blan, das mit Zunahme der Methylgmppan immer 
rein blauer wird. 

o-Kresol. . . . . . . . . . blsugrün 
m-Kresol grünblau 
1, 4, 5-XyJenol blau grün 

a-Napnthol / 
Die Einführung von Halogen wirkt wieder farbvertiefend. 

a-Naphthol . blan 
2, 4-Dichlornaphtho! blaugrün 
Trichlornaphthol grünblau 
Pentabromaaphthol grün 

Die bisher angeführten Farbstoffklassen geben jedoch nur Farben, 
die von Blau bis Grün nuancieren, gelbe und rote Farben ließen sich da-
gegen nicht mit ihnen erhalten, Farbstoffe ähnlicher Konstitution und mit 
gelben und roten Farbennnancen sind von Sachs (Ber. § g , 2341; S S , 
959) erhalten worden durch Kondensation aromatischer Nitrosoverbin-
dungen mit Körpern, die eine saure Methylengrnppe enthalten. Sie wurden 
von ihm Azometbine genannt. Die Reaktion geht nach folgendem Schema 

= vor sieh: 
I OH . Cfi H<. NO-f CH2.Kj R* = OH . C6 H 4 . N = C. Rt Rj + H 3 0 
§ NH2 . C6 H4 . NO -f CH3 . Rx K2 = NHa . C a H i . N = C . R 1 R 2 + H 2 0 
•g und zwar am so leichter, je saurer die Methylenverbindung ist. 
s: Anstatt von den Nitrosoverbindungen auszugehen, erschien die Bil-

dung dieser Verbindungen auch möglich, indem man von den Reduktions-
| Produkten dieser Nitrosophenole und Nitrosoanäline, den Amidophenolen 
% und Phenylendiaminen ausging, und durch gemeinsame Oxydation mit de» 
:; sauren Methylenverbindungen diese Körper erhielt. Auch erschien es mög-
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lieh, daß diese Oxydation durch das belichtete Halogensilber erzielt werden 
konnte. Dies traf in der Tat au. Das belichtete Halogensilber war im-
stande, diese Oxydation auszuführen nnd die Farbstoffe au bilden. 

Die nach dieser Reaktion za erhaltenden Farben sind nun äußerst 
mannigfaltig. Analog wie bei den Indophenolen kann eine farbvertiefende 
Wirkung durch Einfährang Ton Auxochromen in den Entwickler erzielt 
werden. Als Beispiel sei angefahrt die Kupplung der schon vorher an-
gegebenen Entwickler mit p-Nitrobengyleyanid, 

Toluylendiamin (1, 2, 5) . 
Dimethyl-p-Phenylendiamin 
Athyl-p-Phenylendiamin 
Dilthyl-Phenylendiamin 

. . . gelblich 
. . rotbläulich 
. . rotblänüch 
, , rotblau. 

Eine bedeutend größere Variation dar Farbe läßt eich jedoch durch Ver-
änderung der Kspplangskörpe? erzielen. 

:; So geben der »igester und die analog gebauten Verbindungen 
2 gelb® Farbstoffe. Durch Einführung von auxochromen Gruppen kann man 

dieae Farbe nach Bot verschieben, wobei besonders die stark auxoehrome 
Wirkung der Cyangruppe zu beobachten ist, 

Äzetesslgsster gelb 
Benzoylessigester . , . , , . rötlichgelb 
D i b e n z o y l m e t h a n . . . . . . . rötlichgelb 
Cyanessigester orange 
Cyanazetophenon rot 
Methylencyanid rotblau. 

.;; Auch di© Überführung der sauren Methylsngruppe aus einer offenen 
Kette in ein Singsystem gibt sine starke Färb Vertiefung. 

Benzoylessigester rötlichgelb 
Diketohydrinden blau. 

Auch schon einfache Chromophore wirken in einem Einge eingeschlossen 
stark. Ersetzt man in des oben erwähnten Diketohydrinden eine CO-Gruppe 
durch S und 0 , so erhält man das Thioindoxyl und Cumaranon, die sehr 
stark farbige Produkte liefern, 

Cumaranon . r o t 
Thioindoxyl rotblau 
Diketohydrinden blau. 

Was die Eigenschaften dieser Farbstoffe anbetrifft, so ist ihnen eine starke 
Sänreempfindlichkeit eigen, allerdings stärker bei den Indoanilinen als bei 
den Azomethinen. Diese Eigenschaft kann man zur Isolierung des Silber-

: bildes benutzen. Anderseits kann man auch das Silber leicht durch einen 
f Abschwächer (Farmer) entfernen. Die Leuchtkraft der Farben nimmt da-
8 durch in sehr starkem Maße zu. Hierbei ist gut zu beobachten, wie durch 
= die gleiche schwärzende Menge (Ag) die Leuchtkraft in verschiedenen 
i _ Farben in verschieden starkem Maße verändert wird. Die stärkste Ver-

dunklung tritt bei Gelb ein, um über Rot nach Blau abzunehmen. 
!f Die Lichtechtheit der Farbstoffe ist noch nicht ganz befriedigend. 
5 Doch widerstehen die Farben, namentlich wenn das Silber nicht entfernt 
; wurde, lange Zeit dem diffusen Tageslicht. 
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Die Entwicklnngsgeschwindigkeit hängt bei diesen kuppelnden Ent-
wicklern sowohl vom Entwickler als anch vom Kupplungskörper ab. Die 
Reaktionsfähigkeit des p-PhenyäendiaminB wird durch Einführung von 
Methylgruppen im Kern oder in der Amidogrnppe «ehr gesteigert. 

Der Kupplungskörper beeinflußt. die Beaktionsgeschwindigkeit inso-
fern, als diese um so größer wird, je schneller die Kupplang vor sich 
geht und das Osydationsprodukt aus der Entwicklerlöeung entfernt wird. 

Bei den Indophenolen und Indoanilinen ist der .digkeits-
untersehied, mit dem die einzelnen Kupplungen sich vollziehen, nicht sehr 
stark, Dagegen tritt bei den Methylenverbindungen mit der Zunahme der 
sauren Natur derselben eine starke Erhöhung der Knpplungsgesehwindig-
keit und damit der Entwicklungsgeschwindigkeit ein. 

Die Beaktionsgeschwindigkeit beeinflußt auch in starkem Maie die 
Gradation des Bildes. Je schneller die Seaktion vor sich geht, desto 

"f hirter wird das Bild und umgekehrt. 
§, Zur Herstellung von farbigen Bildern ist die bequemste Anwendung 
S dieser farbigen Entwicklung diejenige, die bei den Chromalpapieren an-
1. gewendet wird, indem die Kupplungskörper in der Schicht verteilt werden, 
5 während der Entwickler in das Bad kommt. Durch das Alkali des Bades 
3 wird der Kupplungskörper gelöst und tritt mit dem EntwickluDgaoxydations-
S prodakt in Seaktion. Diese Art der Verwendung gewährleistet ein sehr 
| gleichmäSiges Resultat und sie bietet auch die Möglichkeit, mit demselben 
B Entwickler Bilder in verschiedener Färbung zu erzeugen, indem man den 
•gj einzelnen lichtempfindlichen Schichten verschieden konstituierte Kupplungs-
ä körper beimengt. 
^ Die beschriebenen Reaktionen können noch zu vielen verschiedenen 
•% Anwendungen gebraucht werden, aber welche später berichtet werden soJi. 
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I Zur Kenntnis des latenten Bildes auf csilberjodid-
I gelatlne. 
-? _ 
s Von Dr. lag. F, Kropf in Wien. 
? {Mitteilung der Firma: Vereinigte photographische Industrien Langer & Co.-
Zi F. Hrdlißzka, G. m. b. H„ Wien.) 
& 
2 Die nähere Kenntnis des latenten Bildes bei den Haloiden des 
g Quecksilbers ist von großem Interesse, wegen der Bückschlüsse, die sich 
:•• auf die Silberhaloide machen lassen, und ich habe deshalb das Queck-
% silberjodid einer weiteren Untersuchung unterzogen. 
f Die große Widerstandsfähigkeit des auf Quecksilberjodid erzeugten 
; latenten Lichtbildes gegen Salpetersäure hat schon Lüppo-Cramer i ) be-

I schrieben. Es wurde nun das Edersehe Chromsäuregemisch (2 g Kalium-
§ bichromat, 6 cm* Salpetersäure, 100 cm* Wasser) auf verschieden lang be-
y lichtete Skalenbilder einwirken gelassen; hierbei wurde nie eine gänzliche 
= Zerstörung des latenten Bildes, sondern nur immer eine Schwächung beob-

achtet. (Für diese und die folgenden Versuche wurde die Emulsion auf 
s? Barytkarton gegossen verwendet.) Wurde zuerst in Nitrit gebadet, so war, 

wie schon L ü p p o - C r a m er konstatierte, die Schwärzung viel inten-
*) »Photographische Korrespondenz«; 1907, 8.132. 
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