
 

 
 

Benötigte Zutaten 
 
Für die Albumin-Herstellung: 
15 große Hühnereier (ergibt ca. 500 ml Albumin),2 ml Essigsäure (28%),15 ml Vollentsalztes Wasser,15 g 
Ammoniumchlorid. Die angegebenen Mengen sind ausreichend zur Doppel-Beschichtung von ca. 0,4 m² Papier 
Für die Papierbeschichtung: 
Isopropanol (70%) mit 3% gelöstem Ammoniumchlorid  
Für die Papiersensibilisierung: 37,5 g Silbernitrat 
250 ml Vollentsalztes Wasser  
Für die Fixierung: 
1 Liter Natriumthiosulfatlösung (10%)  

 

Herstellung des Albumins 
 
Man schlägt die Eier auf und trennt vorsichtig das Eiweiß vom Eigelb bis man eine 
Menge von 500 ml Eiweiß zusammen hat. Im Eiweiß dürfen sich keine Eierschalenreste 
oder sonstige feste Stoffe befinden. 
Zum Eiweiß dazu gibt man dann die Essigsäure, das vollentsalzte Wasser und das 
Ammoniumchlorid und rührt mit einem Mixer gut durch bis die Masse zu einem lockeren 
Schaum geworden ist. Das kann schon einige Minuten dauern. Anschließend deckt man 
das Gefäß ab und stellt es für 24 Stunden in den Kühlschrank. Nach dieser Zeit nimmt 
man das Albumin aus dem Kühlschrank heraus, läßt es noch etwas stehen bis es 
Raumtemperatur angenommen hat, hebt den Schaum, der sich oberhalb der Flüssikeit 
befindet, ab und filtriert die Flüssigkeit durch Watte. 
Das Albumin muß vor der weiteren Bearbeitung noch mindestens 1 Woche im 
Kühlschrank altern.  
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Herstellung des lichtempfindlichen Papiers 

 
a. Erste Beschichtung des Papiers 

 
Zur Beschichtung eignet sich glattes, weißes Schreibpapier. Weiterhin benötigt man ein 
flaches Gefäß, in das das Papier hineinpaßt. Am besten ist hier eine Entwicklerschale aus 
dem Fotolabor geeignet. 
Man gießt das Albumin in die Schale und legt das Papier vorsichtig obenauf. Man achtet 
darauf, daß die Oberseite des Papieres nicht mit dem Albumin in Berührung kommt. 
Weiterhin dürfen sich zwischen Papier und Flüssigkeit keine Luftblasen befinden. 
Vorhandene Luftblasen kann man mit einem Abstreifer entfernen. Liegt das Papier 
richtig auf der Flüssigkeit, so läßt man das Albumin 3 Minuten in das Papier einziehen. 
Danach nimmt man das Papier vorsichtig mit einer Pinzette aus der Flüssigkeit heraus 
und hängt es an der Längsseite so zum Trocknen auf, daß überschüssige Flüssigkeit 
ablaufen kann. Das Trocknen muß in einem Raum geschehen, in welchem kein Staub 
aufgewirbelt, also das Papier nicht bestäubt werden kann. Ein einzelnes kleines 
Stäubchen schon kann später unangenehme Flecken auf dem Bild verursachen. 
Nach dem Trocknen kann das beschichtete Papier lange Zeit aufbewahrt werden. Es kann 
auch unbedenklich dem Licht ausgesetzt werden, da es in diesem Zustand noch nicht 
lichtempfindlich ist 
 
 

b. Zweite Beschichtung des Papiers 
 
Normalerweise ist es ausreichend, wenn das Papier einmal mit Albumin beschichtet wird. 
Durch die zweite Beschichtung erhalten die Bilder aber mehr Brillanz. Weiterhin werden 
ungleiche Schichtdicken durch die zweite Beschichtung ausgeglichen. 
Vor der zweiten Beschichtung muß aber die erste Schicht gehärtet werden, das sich 
ansonsten die erste Beschichtung wieder vom Papier ablöst. Zum Härten legt man das 
Papier ca. 15 Sekunden lang in Isopropanol (70%), in dem 3% Ammoniumchlorid gelöst 
wurde. Nach dem Trocknen wird das Papier nochmals beschichtet wie oben bei der ersten 
Beschichtung angegeben.  
 



 
Sensibilisierung des Papieres 

 
Durch die Sensibilisierung wird das Papier lichtempfindlich gemacht. Dieser Vorgang 
findet am besten bei gedämpftem Lampenlicht statt, Tageslicht muß vermieden werden. 
Bitte achten Sie bei diesem Vorgang darauf, daß Ihnen kein Silbernitrat in die Augen 
gelangt, da dies zu schweren Schäden führen kann. Daher auf alle Fälle eine Schutzbrille 
verwenden. 
Das Silbernitrat und auch die Silbernitratlösung sind nicht lichtempfindlich, erst in 
Verbindung mit organischem Material wird dieses lichtempfindlich. 
Nach der Herstellung der Silbernitratlösung gibt man diese in die flache Schale und legt 
das beschichtete Papier auf die Lösung obenauf. Nach dem Entfernen eventuell 
vorhandener Luftblasen zwischen Papier und Lösung läßt man 3 Minuten einwirken. 
Danach hebt man das Papier vorsichtig ab und hängt es zum Trocknen auf. Da das Papier 
jetzt lichtempfindlich ist, muß die Trocknung in einem dunklen Raum stattfinden. 
Nach der Trocknung sollte das Papier möglichst am gleichen Tag weiterverarbeitet 
werden, da ansonsten das Bild an Kontrast einbüßt.  

 
 

Belichtung des Bildes 
 
Für diesen Vorgang muß das lichtempfindliche Papier vollständig trocken sein, da sonst 
das Negativ Schaden nehmen kann. 
Wir versuchen eine Belichtung mit aufgelegtem Negativ oder aber auch in der 
Dunkelkammer wie bei normalem Fotopapier. 
 Beginnen die Schatten gerade leicht braun zu werden, so war die Belichtung ausreichend 

 
Fixierung des Bildes 

 
Um das Bild auf Dauer haltbar zu machen, muß es fixiert werden. Das übeschüssige 
Silbernitrat wird hierdurch aus dem Bild entfernt. 
Zur Fixierung bewegt man die Bilder 4 bis 5 Minuten in der Natriumthiosulfatlösung. 
Nach der Fixierung wird das Bild für einige Minuten in fließendem Wasser gewaschen 
und zum Trocknen aufgehängt oder zwischen Zeitungen gelegt, die die Feuchtigkeit 
aufsaugen.  
 


