Chemische Grundlagen der Farbfotografie
Oswald Drobinc
Die Farbfotografie beruht auf der Lichtempfindlichkeit der
Silberhalogenide. Vorwiegend wird Silberbromid verwendet,
in den Filmen auch Silberjodid und in den Fotopapieren Silberchlorid, je nach der erforderlichen Empfindlichkeit. Das
Silberhalogenid ist in Form kleinster Kristalle (1 µm) in Gelatine suspendiert, trotzdem spricht man von der fotografischen
Emulsion.
Durch Zugabe gewisser organischer Farbstoffe kann die
Emulsion für bestimmte Spektralbereiche sensibilisiert werden, daher die Bezeichnung Sensibilisatoren für diese Farbstoffe. Die wichtigsten Sensibilisatoren gehören chemisch zur
Klasse der Zyaninfarbstoffe.
Typisch für diese Farbstoffe ist das System
>N(+)=C–(C=C)–N< ←→ >N–C=(C–C)=N(+)<
das abwechselnd einfache und doppelte Bindungen zwischen
den Atomen enthält und als konjugiertes System bezeichnet
wird. Die Schreibweise als Gleichgewicht soll andeuten, daß
die positive Ladung am Stickstoff nicht starr zu einem Stickstoffatom gehört und die Lage der Doppelbindungen auch
nicht festliegt, sondern sich ein zeitlich-räumliches Mittel zwischen diesen Grenzzuständen einstellt.
Im sogenannten fotografischen Elementarprozeß wird durch
Belichtung aus dem negativ geladenen Bromid-Ion ein Elektron, das negativ geladene Elementarteilchen, abgelöst:
Br- → Br + eDas dabei entstehende neutrale Brom-Atom reagiert mit benachbarten Bestandteilen, während sich das Elektron im Kristallgitter mit einem positiv geladenen Silber-Ion zu einem
metallischen Silber-Atom neutralisiert:
Ag+ + e- → Agmetall
Je größer das Kristall-Körnchen ist, desto größer ist auch die
Wahrscheinlichkeit, daß es von so viel Licht getroffen wird,
daß es durch diesen fotografischen Elementarprozeß entwikkelbar wird. Eine Vielzahl von auf diese Weise entstandenen
Körnchen mit Störstellen im Kristallgitter des Silberhalogenides bilden das sogenannte latente Bild. Dieses latente Bild
wird bei der Entwicklung durch chemische Reduktion des Silberhalogenides zum metallischen Silber in ein sichtbares Silber-Bild umgewandelt.

Aus chemischer Sicht fungiert bei der Entwicklung die Entwicklersubstanz als Elektronen-Donator und das Silber-Kation als Elektronen-Akzeptor:

Als summarische Reaktionsgleichung ausgedrückt, läuft die
Abscheidung des metallischen Silbers beim Entwicklungsprozeß demnach gemäß folgender Gleichung ab:

Im Prinzip reagieren alle anderen Entwicklersubstanzen und
auch alle vom Paraphenylendiamin abgeleiteten Farbentwicklersubstanzen in gleicher Weise:

Die folgenden Paraphenylendiamin-Derivate werden als Farbentwicklersubstanzen verwendet:

Chemische Reduktionsmittel kommen jedoch nur dann als
Entwicklersubstanzen in Frage, wenn sie selektiv Kristalle mit
Latentbildkeimen deutlich schneller entwickeln als latentbildfreie Silberhalogenidkristalle.
Die meisten Entwicklersubstanzen sind Derivate (Abkömmlinge) des Benzols, wobei die wichtigste das Hydrochinon ist
(HQ, Paradiphenol, Chinol, p-Dihydroxybenzol, 1,4-Dihydroxibenzen):
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Die bei diesen Reaktionen entstehenden Oxidationsprodukte
des p-Phenylendiamins bzw. seiner Derivate reagieren nun ihrerseits mit den in den Emulsionsschichten enthaltenen Farbkupplern unter Bildung der für den Bildaufbau erforderlichen
subtraktiven Farbstoffe Cyan, Yellow und Magenta (Blaugrün, Gelb und Purpur).
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Das folgende Reaktionsschema zeigt, wie in einer Kupplungsreaktion das Molekül des in der Emulsionsschichte eingebetteten Farbkupplers mit der Farbentwicklersubstanz bzw. mit deren Oxidationsprodukt unter Bildung eines Farbstoffes reagieren. Dieser Vorgang wird als chromogene Entwicklung bezeichnet.

Bei Verwendung der geeigneten Entwicklersubstanzen in Zusammenwirkung mit den geeigneten Kupplersubstanzen entstehen "maßgeschneidert" die jeweils erforderlichen Farbstoffe in den einzelnen Farbschichten des Filmes bzw. Papieres.
Nach diesen Prinzipien erfolgt auf dem Aufnahmefilm eine
komplementär vertauschte Abbildung, die als Negativ bezeichnet wird. Bei der nochmaligen Belichtung auf Fotopapier
erfolgt eine nochmalige Umkehrung der Dichte- und Farbtonwerte, wobei eine normale tonwertrichtige Abbildung entsteht
(Positiv).
Bei der Umkehrentwicklung wird in einem Erst-Entwickler
schwarzweiß entwickelt und dann das dabei nicht umgewandelte verbleibende Silberhalogenid in der nachfolgenden Farbentwicklung zum Bildaufbau verwendet. Das im Bild dargestellte "KODACHROME"-Verfahren liefert nach wie vor die
schärfsten Diafilme, da auch die Farbkuppler von außen zugeführt werden und somit die Dicke der Filmschichten geringer
gehalten werden kann.
Nach der Farbentwicklung muß das im Bild gebildete Silber
entfernt werden, da in der Farbfotografie nur das aus Farbstoffen aufgebaute Bild gewünscht ist.
Auch das verbliebene restliche Silberhalogenid stört durch trübes Aussehen, und nachträgliche Dunkelfärbung muß ebenso
entfernt werden.
Bei der Negativ-Entwicklung erfolgt dies in zwei getrennten
Behandlungsbädern mit zwischengeschalteter Wässerung:
Nach dem Entwickler gelangt der Film in das Bleichbad. Die
chemisch wirksame Komponente ist ein komplex gebundenes
Eisen-III-Salz, welches das metallische Silber wieder in das
Silber-Kation überführt:
Fe3+ + Ag → Ag+ + Fe2+
Das gebildete Silber-Ion wird im nachfolgenden Fixierbad mit
Hilfe von Ammoniumthiosulfat (NH4)2S2O3 zum leicht löslichen Komplexsalz (NH4)3[Ag(S2O3)2] umgewandelt und
herausgelöst:
AgBr + 2 (NH4)2S2O3 → (NH4)3[Ag(S2O3)2] + NH4Br
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KODACHROME-Verfahren

Beim Papierprozeß können diese beiden Funktionen des Bleichens und Fixierens in einem einzigen Verarbeitungsbad
(Bleichfixierer) vereinigt werden, was die Produktivität der
Ausarbeitung weiter steigert.
Für die Langzeit-Stabilität der Filme und Bilder ist letztlich
die restlose Beseitigung der Verarbeitungs-ChemikalienRückstände entscheident.
Beim Papierprozeß erreicht man dies durch eine hocheffiziente Schlußwässerung in mehrstufigem Gegenstromverfahren.
Bei der Negativ-Entwicklung wird zusätzlich in einem abschließenden Stabilisierbad der pH-Wert optimiert und die
Gelatine durch Formaldehyd keimfrei gemacht sowie gehärtet.
Der Verbrauch an Entwicklungschemikalien ist durch verschiedene Maßnahmen im Laufe der Jahre sehr stark reduziert
worden. Neben Rezeptur-Änderungen und Recycling war die
effizienteste technische Neuerung die hauchdünne PE-Beschichtung ("RC", Resin Coating) des Träger-Materials. Dadurch wird der saugfähige Papierfilz des Fotopapieres versiegelt und damit der Chemikalienverbrauch auf ¼ reduziert.
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