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Was Du bekommst 
 

 
 

 A Silbernitrat Ag(NO3)   Lösung A 
 B Kaliumhydroxid KOH  Lösung B 
 C Zucker    Lösung C 
 D Ammoniak NH3 
 Glasflasche mit Bügelverschluss 1dl 

(bereits mit Salpetersäure gereinigt) 
 Graduiertes 10 ml Messröhrchen 
 Einwegpipette 
 Anleitung 
 

Varianten 
Lösungen für 2dl und 3 dl Flaschen 
 

Was Du sonst noch brauchst 
Becken mit warmen Wasser (ca. 50°C)



Was ist eine Tollensprobe? 
 

Die Tollensprobe (benannt nach dem 
Agrikulturchemiker Bernhard Tollens) oder 
Silberspiegelprobe ist ein Nachweis für Aldehyde 
bzw. reduzierende funktionelle Gruppen. 
 

Das Tollensreagenz ist eine ammoniakalische 
Silbernitrat-Lösung, welche man herstellt, indem 
man zu einer Silbernitrat-Lösung so lange 
konzentrierte Ammoniak-Lösung hinzutropft, bis 
der entstehende braune Niederschlag von 
Silber(I)-oxid (Ag2O) in den löslichen 
Diamminsilber(I)-komplex ([Ag(NH3)2]+) übergeht. 
 

Zum Nachweis gibt man zu einer wässrigen 
Lösung der zu testenden Substanz im 
Reagenzglas, die ammoniakalische Silbernitrat-
Lösung und erwärmt diese im Wasserbad für 
wenige Minuten auf ca. 70 °C. 
 

Der Nachweis ist positiv, wenn sich durch Fällung 
von elementarem Silber die Lösung schwarz 
verfärbt und sich an der Innenwand des 
Reagenzglases Silber abscheidet, was zur Bildung 
eines spiegelnden Belages führt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Tollens
https://de.wikipedia.org/wiki/Aldehyd
https://de.wikipedia.org/wiki/Funktionelle_Gruppe
https://de.wikipedia.org/wiki/Silbernitrat
https://de.wikipedia.org/wiki/Ammoniak
https://de.wikipedia.org/wiki/Silber(I)-oxid
https://de.wikipedia.org/wiki/Silber


Die Reaktionsgleichung für die Oxidation von 
Ethanal (Acetaldehyd) als Beispiel für einen 
reduzierenden Stoff mit ammoniakalischer 
Silbernitrat-Lösung zu Essigsäure lautet: 
 

CH3CHO + 2[Ag(NH3)2]+ + 2 OH-   
CH3COOH + 2 Ag + 4 NH3 + H2O 
 

Mit der Tollensprobe lassen sich auch leicht die 
Aldehydgruppen reduzierender Zucker wie 
Glucose oder Lactose nachweisen. Obwohl die 
offenkettige Form (Aldehyd) dieser Zucker in 
wässriger Lösung nur in sehr geringem Anteil 
vorliegt, läuft die Reaktion dennoch praktisch 
vollständig ab, da die offenkettige Form über ein 
chemisches Gleichgewicht aus den Ringformen 
nachgebildet wird. 
 

z.B.: α,β Glucose (Halbacetal) ↔ offenkettige Form 
(Aldehyd) → (Oxidation) Gluconsäure. 
 

Die ammoniakalische Silbernitrat-Lösung muss 
immer frisch hergestellt werden, weil sich bei 
längerem Stehen das hochexplosive Silbernitrid 
Ag3N abscheiden würde. 
(Quelle: Wikipedia)

https://de.wikipedia.org/wiki/Oxidation
https://de.wikipedia.org/wiki/Acetaldehyd
https://de.wikipedia.org/wiki/Reduzierender_Zucker
https://de.wikipedia.org/wiki/Glucose
https://de.wikipedia.org/wiki/Lactose
https://de.wikipedia.org/wiki/Silbernitrid


Die Vorbereitung  
 

Folgende Beschreibung gilt für die 1dl Glasflasche.  
Für grössere Flaschen gelten die entsprechend mehrfachen 
Mengen. Entmineralisiertes Wasser verwenden. 
 

1) Das Gefäss A (AgNO3), wird mit ca. 25 ml 
Wasser versetzt (mitgeliefertes Messröhrchen 
verwenden). Nun gibt man mit der Pipette 
tropfenweise Ammoniak NH3 aus Gefäss D zu. Der 
anfängliche schwarze Niederschlag (Ag2O) wird bei 
weiterer Zugabe (ca. 15 Tropfen) wieder aufgelöst. 
Es bildet sich der wasserlösliche Komplex 
[Ag(NH3)2]+. 

 

2) Das Gefäss B (KOH) wird mit ca. 12.5 ml 
Wasser versetzt. Sobald sich das KOH gelöst hat, 
giesst man die Lösung ins Gefäss A. 
 

3) Der erneut auftretende Niederschlag wird wie 
unter Punkt 1, mit der Zugabe von Ammoniak NH3 
wieder aufgelöst (ca. 10 Tropfen). 
 

4) Der Zucker in Gefäss C wird in ca. 12.5 ml 
Wasser gelöst.



Und los geht’s! 
 

5) Die beiden Lösungen aus Gefäss A und C 
werden in die vorgängig mit Salpetersäure 
gereinigte Glasflasche gegossen. Die Reaktion 
beginnt sofort, weshalb man die geschlossene 
Flasche rasch in ein Becken mit heissem Wasser 
(ca. 50°C) eintaucht und laufend in alle Richtungen 
bewegt. (siehe Video auf www.magicscience.ch) 
An der warmen Glaswand scheidet sich reines 
Silber ab. (Ein schöner und stabiler Silberspiegel entsteht 

so in ca. 5 Minuten. 
 

Drei Faktoren beeinflussen die Qualität des 
Silberspiegels: 
 Die Sauberkeit der Glasflasche 
 Die Bewegung der Reaktionslösung in alle 

Winkeln der Flasche. 
 Temperatur des Wassers und die Zeit. 
 
 

Der Flascheninhalt wird zurück in Gefäss A 
gegossen und über den Hauskehricht entsorgt. 
Silber ist ein Umweltgift. 
 

Flasche zwei dreimal mit Wasser spülen und fertig 
ist ein zauberhaftes Geschenk.



Tabelle mit Mengenangaben für 1, 2 und 3dl Flaschen 
 

 ml Wasser pro Flaschengrösse 

Gefäss Inhalt 1 dl 2 dl 3 dl 

A AgNO3 25 50 75 

B KOH 12.5 25 37 

C Zucker 12.5 25 37 

 
Spiegel: Definition nach Wikipedia 
Ein Spiegel (von lat. speculum „Spiegel, Abbild“ zu lat. 
specere „sehen“) ist eine reflektierende Fläche – glatt 
genug, dass reflektiertes Licht nach dem Reflexionsgesetz 
seine Parallelität behält und somit ein Abbild entstehen 
kann. Die Rauheit der Spiegelfläche muss dafür kleiner sein 
als etwa die halbe Wellenlänge des Lichts. Eine rauere 
weiße Fläche remittiert ebenfalls alles Licht, jedoch wird 
dieses hierbei ungeordnet in alle Richtungen gestreut. 
 

Auch nicht sichtbare elektromagnetische Wellen und 
Schallwellen können an geeigneten Flächen gespiegelt, 
reflektiert werden. 
 

Die Transparenz und Absorption (halbtransparent, nicht-
transparent, wellenlängenabhängige Transparenz oder 
Absorption) des Spiegels hat Einfluss auf Helligkeit und 
Farbe des Spiegelbildes. Ferner wird niemals die gesamte 
Energie gespiegelt, es gibt immer einen Verlust – der 
Reflexionsgrad ist immer kleiner 100 %.

https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Reflexion_(Physik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Licht
https://de.wikipedia.org/wiki/Reflexionsgesetz
https://de.wikipedia.org/wiki/Parallelit%C3%A4t_(Geometrie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Abbild
https://de.wikipedia.org/wiki/Rauheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Wellenl%C3%A4nge
https://de.wikipedia.org/wiki/Remission_(Physik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Streuung_(Physik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Welle
https://de.wikipedia.org/wiki/Schallwelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Transparenz_(Physik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtabsorption
https://de.wikipedia.org/wiki/Helligkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Farbe
https://de.wikipedia.org/wiki/Reflexionsgrad


Sicherheitshinweise 
 

Achtung: 
Wie bereits erwähnt, muss die Silbernitrat Lösung 
immer frisch zubereitet werden. Bei längerem 
Stehen scheidet sich das hochexplosive Silbernitrid 
Ag3N aus. 
 

Das Experiment darf nur von geschulten, 
erwachsenen Personen durchgeführt werden. 
 

KOH, NH3:    
 

AgNO3:     
 

Bei diesem Versuch muss zwingend eine 
Schutzbrille und Schutzmantel getragen werden. 
KOH und NH3 sind starke Basen! Bei Berührung 
mit der Haut oder Augen muss rasch mit viel 
Wasser gespült werden (Augendusche). 
 

Entsorgung:  
Die AgNO3-Reaktionslösung und alle andern 
Gefässe mit Reststoffen, müssen über den 
Hauskehricht entsorgt werden. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Silbernitrid

