
„Die Farbe Blau“

Informationen zur Herstellung einer Zyanotypie 

Ein wenig zum Hintergrund 
Die Zyanotypie war praktisch das Ergebnis  des ersten erfolgreich realisierten Eisen Prozesses ohne 
Hinzugabe von Silber. Erfunden wurde sie im Jahre 1842 von Sir John Herschel, gerade mal drei Jahre 
nachdem  die Erfindung der Fotografie offiziell verkündet worden war. 
Der sogenannte Eisenblaudruck  gehört auch heute  noch zum  gängigen Repertoire vieler 
„Edeldrucker“.  Seine Vielseitigkeit, insbesondere im Bereich des Tonens, und die Vielfalt bei der 
Auswahl des Trägermaterials, eröffnen nahezu unbegrenzte  Möglichkeiten zu kreativer Entfaltung. 

So funktioniert sie: 
Bei der Zyanotypie handelt es sich um Kontaktdruckverfahren, bei dem ein Negativ in der gleichen 
Größe des späteren Druckes verwendet wird. Der blaue Grundton der Zyanotypie  ist das Ergebnis 
chemischer Reaktionen von Ammoniumeisen (III) Citrat grün (Lösung A) und dem roten Blutlaugensalz 
(Lösung B), wobei letzteres für die Blaufärbung verantwortlich ist. 

Jetzt aufwachen! 
Lösungen A muss wegen Schimmelbildung im Kühlschrank aufbewahrt werden. 

Herstellung der Emulsionslösung 
Ab sofort wird mit abgedunkeltem Licht gearbeitet 
Die Emulsion wird zu gleichen Teilen aus Lösung (A) und (B) gemischt. Zur genauen Abmessung und 
Abfüllung hält FRANALOG in seinem Kit 2 Pipetten bereit. Die benötigten Mengen der einzelnen 
Lösungen werden in ein kleines und sauberes Glas gegeben und darin gut verrührt. 

Die Beschichtung 
erfolgt je nach Geschmack entweder mit einem breiten, weichen Pinsel ohne Metallzwinge, oder einem 
speziell hergestellten Glasröhrchen – Schieber. Ich persönlich finde den Pinsel geradezu ideal. 
Jetzt kann die nun lichtempfindliche Mischung „mit dem oder mit dem“ gleichmäßig aufgetragen werden. 
Hierbei ist auf  absolute Planlage des zu beschichtenden Trägermaterials zu achten.   Passen Sie bitte 
auch genauestens darauf auf, dass sich keine „Pfützen“ bilden. Je nach Trägermaterial, hierfür kommen 
Aquarellpapier ab 200 Gramm pro Quadratmeter, Stoffe, Tuch, Leinwand u.a. in Frage, muss die Menge 
der benötigten Emulsionslösung durch Versuche angepasst werden. Für ein 8x10“ Papier reichen in der 
Regel  ca. 5 ml aus, also 2,5 ml (A) und 2,5 ml (B). Nach  Beendigung der Beschichtung kann das 
Papier  trocknen. Sie dürfen mit einem Fön auf mittlerer Hitzestufe nachhelfen.

Das Negativ 
spielt, wie bei nahezu allen Edeldruckverfahren, die alles entscheidende Rolle. Für eine gute Zyanotypie 
reicht in der Regel eine Negativdichte von 1,4 bis 1.7 aus. Zur besseren Orientierung sei gesagt, dass 
solche Negative verwendet werden, die bei herkömmlichem Verfahren für Fotopapiere mit den 
Härtegraden  1 bis 2  verwendet würden.

Die Belichtung 
der Emulsionsschicht geschieht mit Hilfe ultravioletten Lichts, welches die Sonne in Form von UV – 



Strahlen bereit stellt. Die Belichtung kann also rein theoretisch durch Sonnenlicht erfolgen; es steht 
kostenlos zur Verfügung. Praktisch ist die Inanspruchnahme der Sonne aber wenig ratsam, denn sie 
ändert ständig die Intensität ihrer Strahlung und macht damit eine zuverlässige und vor allem 
wiederverwendbare Belichtungszeit zur  Illusion. Für den Anfänger reicht sie jedoch allemal, der 
Fortgeschrittene wird sich aber eine verlässliche Kunstlichtquelle aus speziellen UV-Röhren basteln 
oder für viel Geld kaufen; eine Selbstbauanleitung kann ich Interessierten gegen eine Gebühr von 8,00 
Euro gern zur Verfügung stellen, bitte mailen. 
Für den Belichtungsablauf mit Kunstlicht wird das Negativ auf die beschichtete Seite des Papiers gelegt 
und dann beides mit dem Negativ nach unten zeigend auf einer sauberen  Glasplatte deponiert, unter 
der sich die Lichtquelle befindet. Nun wird eine zweite Glasplatte auf das Papier gelegt, damit Papier 
und Negativ einen guten physischen Kontakt zueinander haben; dies garantiert eine scharfe Abbildung. 
Die Belichtungszeit ist von der Stärke der Lichtquelle, seiner Entfernung zum Papier und natürlich der 
Dichte des Negativs abhängig. Im günstigsten Fall beträgt sie 1,5 bis 4 Minuten, der Durchschnitt liegt 
bei 2 Minuten.                                                                                                                                Soll die  
Belichtung durch Sonnenlicht erfolgen, ist wieder auf den festen Kontakt des Negativs mit dem Papier 
zu achten. Dies geschieht in der Form, dass beide, wie vorab beschrieben, zusammengefügt und dann 
zwischen zwei Glasscheiben befestigt werden. Danach sollten die Glasscheiben mit Klebefilm an den 4 
Seiten verbunden werden. Auf dem Markt sind spezielle Kontaktrahmen für diese Zwecke erhältlich; sie 
sind gut und praktisch. Die Glasscheiben mit Inhalt werden nun möglichst in einem 90° Winkel (Negativ 
vorn) zur Sonne gestellt. Bei gutem Sonnenlicht dauert die Belichtung zwischen 3 und 7 Minuten. 
Ein häufiges Problem bei der Zyanotypie ist Unterbelichtung. Sie hat ihre Ursache darin, dass die 
Blautöne bei der Betrachtung des „werdenden“ Bildes bereits hinreichend ausgeprägt erscheinen, diese 
jedoch bei der späteren Wasserentwicklung teilweise wieder ausgewaschen werden. Um dem zu 
begegnen, muss auf eine intensive  Belichtung geachtet werden. Am besten können Sie das 
Belichtungsstadium an den Rändern des Papiers feststellen, auf denen sich kein Negativ  befindet. 
Bleiben Sie „cool“ und warten  ab, bis das Papier an diesen Stellen eine eher silbergraue Färbung 
annimmt. Jeder Zyanotypie – Anfänger muss so lange mit Teststreifen „üben“, bis ihm die daraus 
gesammelte Erfahrung brauchbare Informationen bereit stellt. 
Das geht ziemlich schnell!

Die Entwicklung 
kann und wird im Allgemeinen in normalem Leitungswasser vorgenommen. Dazu wird das 
Trägermaterial  mit der Schichtseite nach unten für ca. drei bis 4 Minuten in eine  gefüllte Schale gelegt 
und leicht bewegt. 
Allerdings geht die ausschließliche Verwendung von Leitungswasser mit dem kleinen Nachteil einher, 
dass die mögliche Tonwertskala oft nicht befriedigend ausgeschöpft wird.  Gegen diese Unzulänglichkeit 
stehen  diverse Mittelchen bereit, von denen ich nur eine,  mir sympathische Alternative, vorstellen 
möchte: Gießen Sie die Entwicklerlösung nicht weg, sondern geben Sie ihr pro Liter Wasser 100 ml 
Wasserstoffperoxid 3%  hinzu.  Tauchen Sie den Druck hinein. 

 “Die Farbe Blau“ belohnt  Ihre Mühe mit faszinierender  Intensität und unvergleichlicher Schönheit. 

Den verbleibenden Rest können Sie sich ja denken.

Viel Spaß


