Die Durchführung der Strichprobe
a) Silber – qualitativ (bloßes Vorhandensein!)
Die sog. rote Silberprobiersäure, gelegentlich auch Silberstrichsäure genannt, dient
zum deutlichen Nachweis von Silber und dessen Legierungen.
Die rote Ag-Prüfsäure greift Silber und dessen Legierungen sofort unter Bildung eines
dichten, dunkelroten Belags an. Der Belag ist unlöslich in Wasser und besteht aus
Silberdichromat, Ag2Cr2O7.Natürlich muss bei dieser Probe (wie auch bei allen anderen
derartigen Proben!) sicher gestellt sein, dass auch wirklich die Oberfläche des
Grundmetalls geprüft wird und nicht etwa nur die Metallauflage! Daher ist es nötig,
zunächst eine kleine Stelle abzufeilen, um das Grundmetall freizulegen. Färbt sich beim
Betupfen mit Silberprüfsäure nur der äußere Randbereich der Probestelle rot, dann liegt
eine Versilberung vor.
Auf dem Probierstein wird mit dem zu prüfenden Stück ein etwa 4-5 mm und einige cm
langer Strich gezogen, der vollkommen dicht sein muss, das heißt, der dunkle
Untergrund darf nicht zu erkennen sein. Man wird etwas Übung brauchen, bis die
Striche richtig gleichmäßig gelingen.
Der Strich wird nun mit dem Tupfer mit etwas Prüfsäure betupft, dabei nicht zu stark auf
dem Strich wischen. Beim vorliegen von Silber oder einer stark silberhaltigen Legierung
zeigt sich sehr schnell eine dunkelrote Färbung. Je dunkler und stärker diese ausfällt,
desto mehr Silber ist vorhanden. Das ist aber nur ein sehr grober Anhaltspunkt, diese
Art der Strichprobe ist nicht geeignet, den Anteil des Silbers zu bestimmen. Das wäre
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Vergleichslegierungen genau bekannten Gehalts erforderlich.
Die rote Färbung ist spezifisch für Silber und ritt nur bei diesem auf, andere
Verfärbungen deuten auf silberfreie oder sehr gering-haltige Metalle hin.

Die rote Färbung ist sehr leicht zu erkennen.

Bei dem sonst sehr ähnlichen Aluminium (oben) ändert sich durch die Einwirkung der
Probiersäure nichts. Keine Färbung, keine Auflösung.

Der Nachweis des Silbers durch die Strichprobe ist auch mit Hilfe der Gold-Prüfsäure
585 möglich. Der auf dem Stein gezogene Strich löst sich beim Betupfen mit der Säure
(Tropfen!) auf, gibt man dann darauf einen kleinen Tropfen der Silber-Testlösung, so
bildet sich ein weißer Niederschlag aus Silberchlorid, der sich in konz. Ammoniaklösung
(Salmiakgeist, 25 %) wieder auflöst.

Der Strich aus Feinsilber wird von der Au 585 Prüfsäure völlig aufgelöst. (Links) Beim
betropfen mit Prüflösung (Chlorid-haltig) bildet sich weißes, unlösliches Silberchlorid,
was den Tropfen trübe färbt.

Der Silber-Nachweis ist auch mit der Prüfsäure Au 750 möglich. Beim Betupfen des
Striches mit dieser Säure entsteht ein deutlich sichtbarer, weißer Niederschlag. Der
Strich wird stark angegriffen bzw. aufgelöst.

Der obere Strich besteht aus Aluminium, hier zeigt die Prüfsäure Au 750 keine
Reaktion. Beim mittleren, aus Feinsilber bestehenden Strich ist die weiße Verfärbung
durch den Niederschlag sehr deutlich zu erkennen. Das Zink des untersten Striches
wird sofort völlig aufgelöst.

b) Die Durchführung der quantitativen Silber-Probe
Mit Hilfe der Strichprobe lassen sich die üblichen Kupfer-Silber-Legierungen schnell und
mit akzeptabler Genauigkeit erkennen, und das ohne wesentliche Zerstörung des
Materials. Es werden nur sehr geringe Materialmengen benötigt, die Größenordnung
liegt im Bereich von 0,5 – 1 mg.
Um den tatsächlichen Silber-Gehalt einer Kupfer-Silber-Legierung annähernd
bestimmen zu können, kommt als eine der einfachsten Methoden die quantitative
Strichprobe in Frage. Ähnlich wie schon bei der einfachen Strichprobe werden hier
dünne Metallstriche auf dem Probierstein gezogen und mit einer genau bekannten
Legierung farblich verglichen.
Dabei wird hier nicht mit Säuren oder Säure-Mischungen die chemische
Widerstandsfähigkeit des Metalls geprüft, sondern lediglich seine Färbung. Daher
eignet sich diese Methode auch nur für reine Kupfer-Silber-Legierungen, sind Metalle
wie Gold, Zink, Cadmium oder andere zusätzlich vorhanden, so kann sie nicht
angewandt werden.
Wie bereits weiter oben bei der qualitativen Probe erwähnt, muss man dabei sehr
aufpassen, nicht eine ev. vorliegende Versilberung auf dem Stein abzureiben, dadurch
würde die Probe verfälscht werden, denn Versilberungen bestehen so gut wie immer

aus Feinsilber. Dazu muss an einer unauffälligen Stelle mit einer Feile oder mit einem
Schleifkörper die Versilberung entfernt werden. Beim Betupfen einer solchen Stelle mit
Silberprüfsäure kann man unter der Lupe dann bereits erkennen, ob der gesamte
Querschnitt gleichmäßig rot gefärbt wird, oder nur die äußeren Bereiche. Natürlich
stören auch farblose Lacke (Zaponlack etc.), auch diese müssen entfernt werden.
Beim Aufstreichen der Metallprobe auf dem Probierstein ist darauf zu achten, dass
sowohl der Probestrich als auch der Strich mit der Vergleichslegierung mit dem gleichen
Druck und in der gleichen Breite ausgeführt werden.
Ist man sich nicht sicher, on die fragliche Legierung größere Mengen Zink, Cadmium
oder Aluminium enthalten könnte, dann bietet sich die Tüpfelprobe (siehe dort!) auf die
entsprechenden Metalle an.
Vergleichs-Legierungen – Probiersterne bzw. Probiernadeln (Strichnadeln)
Um auf dem Probierstein entsprechende Vergleichs-Striche ziehen zu können, braucht
man natürlich genau bekannte Legierungen. Man fasst diese meist in Form eines drei-,
vier- fünf- oder sechszackigen Sterns zusammen, je nach Umfang der enthaltenen
Abstufung. So gibt es Probiersterne für Silberlegierungen mit Feingehalten von 400,
500, 700, 800, 900 und 1000/1000, bzw. auch nur -teilige mit 500, 700, 800, 900,
1000/1000.
Beim Gold sind Probiersterne mit Legierungen von 8, 10, 12, 14, 18 Karat (entspr.
333/1000, 416/1000, 500/1000, 585/1000 und 750/1000) oder auch nur dreiteilige
Sterne mit 8, 14, 18 Karat-Teilung gebräuchlich.
Es gibt auch Probiersterne für Goldlegierungen, die nach Rotgold, Gelbgold und
Weißgold geteilt sind: 4 Spitzen Gelbgold 9, 14, 18, 22 Karat; 3 Spitzen Rotgold 9, 14,
18 Karat; 1 Spitze Weißgold.
Es gab in früheren Zeiten (bzw. diese gibt es auch heute noch) größere Sets von
Probiernadeln,
mit einer Teilung
von 25 bzw. 50 Tausend-Teilen oder mit
Unterteilungen von jeweils 24 Stufen etc. Je feiner die Stufung der Legierungen erfolgt,
desto genauer ist natürlich auch die Unterscheidungsmöglichkeit, wobei die
Unterscheidungsfähigkeit selbst eines geübten Auges zwischen 10 und 20
Tausendteilen betragen dürfte.
Als Vergleichs-Legierung lässt sich jede Silber-Kupfer-Legierung verwenden, deren
Feingehalt genau bekannt bzw. nachgewiesen ist.

Generell gilt: Je höher der Silber-Gehalt, desto heller bzw. weißer erscheint der
Strich.

Die dem Silber ähnlichen Metalle Nickel, Kupfernickel, Neusilber, Zink und Aluminium sind
ihrer Reflexionsfähigkeit deutlich schlechter und daher in der Strichfarbe wesentlich dunkler.

Der Unterschied in der Reflexionsfähigkeit und die daraus resultierende unterschiedliche
Helligkeit der Striche ist deutlich. Es ist allerdings nur ein sehr geringer Unterschied zwischen
dem Feinsilber (999) ganz oben und dem darunter gezogenen legierten Silber (950) zu
erkennen.
Enthalten die geprüften Legierungen noch andere Zusatzmetalle, wie Zink, Cadmium, Nickel,
Platinmetalle oder Gold usw., dann werden die Ergebnisse verfälscht. Die Legierungen erscheinen
dann heller oder silberähnlicher, als ihr tatsächlicher Silbergehalt zulassen würde. Bei gänzlich
unbekannten Materialien empfehlen sich daher Vorproben, z.B. mit der Tüpfelmethode.
Erhält man durch die Strichproben Ergebnisse, die einen Feingehalt von 1000/1000 nahe legen, dann
liegt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Versilberung vor, die den Strich verursachte.
Die Güte der Ergebnisse bei der quantitativen Strichprobe hängt allerdings auch von subjektiven
Faktoren ab:
-von der Erfahrung und dem Geschick des Ausführenden sowie von dessen chemischen und
metallurgischen Kenntnissen
-von der Qualität des verwendeten Materials (Probierstein, Art der Vergleichslegierungen)
Und nicht zuletzt auch von der Sehkraft des Ausführenden bzw. dessen Farbsichtigkeit, sowie von
entsprechender Beleuchtung.

