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Immer wenn in PhotoKlassik das Thema SW-Filmentwicklung 

zur Sprache kommt, richtet es sich an eher fortgeschrittene 

Leser, die bestrebt sind, diese hohe Kunst noch ein wenig zu 

verfeinern. Anders als in den allgemeinen Farbprozessen, die 

standardisiert sind, gibt es »die eine seelig-machende« SW-

Verarbeitung nicht. Besonders bei der Negativentwicklung 

als Basis für die spätere Vergrößerung wird eine erste, für den 

Gesamtprozess fundamentale Entscheidung getroffen. Das ist 

auch einer der faszinierenden Aspekte. Man hat die Möglich-

keit, seine Arbeitsweise ein ganzes kreatives Fotografenleben 

lang zu optimieren und neue Wege zu bestreiten.

Der Anstoß zu diesem Artikel kam streng genommen von meiner 

kleinen Nichte. Sie ist acht Jahre alt und in der zweiten Klasse. 

Dass die analoge Fotografie ein Revival erlebt, ist ja mittlerwei-

le allseits bekannt, aber dass mich plötzlich eine Zweitklässlerin 

auf das Thema anspricht, weil sie in der Schule über Fotografie-

ren und Dunkelkammer gesprochen hatten, das hat auch mich 

überrascht. Dann ging es los: Ich lud einen Ilford-HP5-Film in eine 

einfache Kompaktkamera und meinte zu ihr, dass sie diesen Film 

mal verknipsen solle. Die Kamera sei aber nicht digital, und man 

könne auch nicht sehen, was man aufgenommen hat. Und es 

sind nur 36 Aufnahmen auf dem Film. Voller Freude wurde die 

kleine Kamera angenommen und mit einigen Freundinnen mach-

te meine Nichte sich auf die fotografische Pirsch. Wenige Stun-

den später kam sie bereits voller Stolz zurück und überreichte mir 

die Kamera mit den Worten, der Film sei ja nun voll und ob wir 

denn nun endlich mit dem Entwickeln anfangen können.

Aus der Geschichte kam ich dann auch nicht mehr heraus, und so 

viel Hartnäckigkeit muss eindeutig belohnt werden. Aber bevor 

wir diese kleine Geschichte weiterverfolgen folgt an dieser Stelle 

ein kurzer Ausflug in die Theorie.

Was geschieht denn nun beim Fotografieren – ohne dabei zu 

sehr in die Chemie abzutauchen? 

Jedes Mal, wenn wir den Auslöser der Kamera drücken, wird die 

Filmschicht kontrolliert belichtet. Dabei werden einige Partien 

der Filmschicht mehr und andere weniger dem Licht ausgesetzt. 

Immer dann, wenn auf eine Filmschicht Licht trifft, entstehen 

sogenannte Entwicklungskeime. Diese sind nichts anderes als 

durch Einwirkung des Lichts gelöste Silberatome. Ist die Licht-

menge größer, ist auch die Anzahl der Keime größer, ist sie  

gering, ist auch die Anzahl der dabei entstehenden Silberatome 

dementsprechend niedriger. Kommt nun ein belichteter Film mit 

Entwicklersubstanz in Berührung, führen die Entwicklungskeime 

zusammen mit der Chemie zur Entstehung von metallischen Sil-

berflächen, die wir dann als Schwärzung wahrnehmen. Auch hier 

richtet sich die Ausprägung der Graustufen nach der Menge der 

Entwicklungskeime. In der Gesamtheit erhalten wir ein Abbild 

des Motivs in umgekehrten Helligkeitswerten: Helle Partien des 

Motivs sind auf dem Negativ dunkel und dunkle Partien hell. Ein 

sogenanntes »Negativ« ist entstanden.

Vom Prinzip her ist die Entwicklung nun beendet. Würden wir 

nun aufhören, hätte dies folgende Konsequenzen: Ebenso wie 

die Belichtung in der Kamera, so muss auch die Reaktion der 

Filmschicht mit der Entwicklersubstanz kontrolliert ablaufen. Ist 

die Entwicklungszeit zu kurz, sind die Grauwerte und die Maxi-

malschwärzung zu gering, ist sie zu lang, wird die Schwärzung 

dementsprechend zu stark. Die Filmschicht bleibt auch weiterhin 

lichtempfindlich, und nach einiger Zeit würden die verbliebenen, 

nicht geschwärzten Anteile nachdunkeln. Um dies zu verhindern, 

ist ein weiterer Schritt notwendig, der den Entwicklungsprozess 

definiert beendet, also abrupt stoppt. Nach diesem Teilschritt er-

folgt eine abschließende Fixierung. Dies beendet dann den Ent-

wicklungsprozess. Der Film ist nun haltbar und kann dem Licht 

ausgesetzt werden.

Mehr Theorie ist erst einmal nicht nötig. Kommen wir nun zum 

praktischen Teil.

Vorweg ein Ratschlag an alle Neulinge: Es ist empfehlenswert, zu 

Beginn immer mit denselben Materialien zu arbeiten, also der 

gleichen Filmsorte, derselben Chemie sowie auch den gleichen 

Hilfsmitteln. Fehler lassen sich so leichter identifizieren. Auch 

sollte man unbedingt frische Materialien, also keine abgelaufe-

nen Filme oder Entwicklungschemie, verwenden, sondern auf 

leicht verfügbare neue Produkte zurückgreifen. 

Als Erstes müssen wir den belichteten Film aus der Kamera ent-

nehmen. Hier haben wir bereits die erste Entscheidung zu treffen. 

Wurde die Filmlasche komplett in die Patrone eingezogen, muss 

die Patrone im Dunkeln mechanisch geöffnet werden. Wurde der 

Negativentwicklung – 
kinderleicht gemacht

Ausgabe III.2016
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Film aber nur so weit zurückgezogen, dass die Filmlasche nicht 

gänzlich eingezogen ist, müssen wir den Film lediglich im Dun-

keln einfach herausziehen und erleichtern uns dadurch schon ein 

wenig die Arbeit. Bei vollmechanischen Kameras erreicht man 

dies durch ein gefühlvolles Zurückspulen. Motorisch arbeiten-

de Geräte bieten häufig im Kameramenü die Option an, ob die 

Lasche nach der Rückspulung komplett eingezogen werden soll 

oder nicht.

Um den Film in einer sogenannten Tageslichtentwicklungsdose 

weiterzuverarbeiten, muss dieser vorher im Dunkeln in eine Spi-

rale gefädelt werden. 

Damit dieses spätere Einfädeln leichter vonstatten geht, ist es 

empfehlenswert, die Lasche mit einer Schere abzuschneiden und 

die Ecken etwas abzurunden. Am besten zwischen zwei Perforati-

onslöchern schneiden. Dies beugt einem möglichen Verhaken in 

der Spiralenführung vor.

Die abgeschnittene Lasche erst einmal nicht wegwerfen, sondern 

zur Seite legen. Wir werden sie zu einem späteren Zeitpunkt noch 

brauchen.

Für diesen ersten Arbeitsschritt benötigen wir:  

1. Den belichteten Film

2. Eine Schere

3.  Die Tageslichtentwicklungsdose, bestehend aus Dose,  

Deckel, Spirale und Achsrohr

Um uns in der Dunkelheit zurechtzufinden, sollten all diese Uten-

silien logisch angeordnet werden. 

Apropos »dunkel«: Man kann es nicht ausdrücklich genug sa-

gen, gerade Filmmaterial ist sehr empfindlich gegen geringstes 

Streulicht. Es ist daher essenziell, wirklich in absoluter Dunkel-

heit zu arbeiten (auf Türspalte, Schlüssellöcher, Handys, Leucht-

zifferblätter von Armbanduhren, LED-Anzeigen des Radios usw. 

achten). Auch wenn man glaubt, dass nach dem Ausschalten des 

Raumlichts wirklich Dunkelheit herrscht, sollte man einige Mo-

mente abwarten, bis sich die Augen an die Dunkelheit adaptiert 

haben. Erst dann ist eine Beurteilung, ob wirklich alle Lichtlecks 

abgedichtet sind, sicher möglich. 

Der gesamte nun folgende Vorgang liest sich komplizierter als er 

in Wirklichkeit ist und sollte vorher mit einem Testfilm im Hel-

len als »Trockenübung« durchgespielt werden. Im Detail ist der 

genaue Ablauf von den jeweiligen Herstellern des Tageslichtt-

anks abhängig. Die meisten Spiralen bestehen jedoch aus zwei 

ineinander gesteckten Hälften, die sich gegeneinander verdrehen 

lassen. Der eingeführte Film wird durch abwechselndes Drehen 

der einzelnen Spiralhälften immer weiter aufgespult. Ist dies in 

voller Länge geschehen, wird dieser dann knapp an der Patrone 

mit einer Schere abgetrennt. Bevor die nun gefüllte Spirale in die 

Tageslichtdose verbracht wird, muss diese – in den meisten Fällen 

– noch auf ein Achsrohr gesteckt werden. 

Ist die Dose korrekt verschlossen, kann nun endlich im Hellen 

weitergearbeitet werden.
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Das Ansetzen der Chemie

Für diesen 2. Arbeitsschritt benötigen wir: 

1. Die Chemie – Entwickler, Stoppbad und Fixierbad

2. 1-Liter-Kunststoffmessbecher

3. 1–3 Mensuren 50–100 ml

4. 1 Rührstab

5. 1 Thermometer 

6. Stoppuhr (ggf. Smartphone-Stoppuhr)

7. 2 x 1-Liter-Vorratsbehälter für Stoppbad und Fixierer

Wichtig für den Anfänger ist, sich erst einmal über einen länge-

ren Zeitraum auf eine bestimmte Film/Entwickler-Kombination 

zu konzentrieren. Nur so ist gewährleistet, dass man sein Mate-

rial immer besser versteht. Sehr hilfreich und auch für den Fort-

geschrittenen zu empfehlen, ist das Anlegen eines Laborbuches. 

Hier kann man sich bezüglich der Filmentwicklung sowie der Er-

gebnisse genaue Notizen machen.

Kriterien für die Auswahl der richtigen Chemie

Eines der wichtigsten Kriterien für die Wahl einer Film/Entwick-

ler-Kombination sollte die »Gutmütigkeit« des Prozesses sein. 

Pauschal ist damit gemeint, dass leichte Ungenauigkeiten – sei 

es durch unkorrekte Belichtung oder durch Schwankungen der 

Entwicklungskonstanz – die Anfängern häufiger unterlaufen, 

durch den Prozess nicht zusätzlich negativ verstärkt werden. Ein 

gutmütiger Entwickler gleicht im günstigsten Fall diese Fehler 

in gewissem Rahmen aus. Darüber hinaus ist je nach Häufigkeit 

der Anwendung die Mindesthaltbarkeit der Chemie eine weitere 

wichtige Eigenschaft. 

Ebenso bedeutend ist die Einfachheit und Art des Ansatzes. Ei-

nige Entwickeler müssen beispielsweise erst aus Pulver in Was-

ser aufgelöst und dann teilweise erneut verdünnt werden, was 

zeitintensiv ist und am Anfang auch zu unnötigen Fehlern und 

Frustration führen kann. 

Ein seit Jahrzehnten bewährtes Entwicklerkonzentrat, das all 

diese positiven Eigenschaften vereint, ist Tetenal Paranol-S. 

Das Produkt ist für die meisten Filme niedriger und mittlerer 

Empfindlichkeit geeignet und erleichtert durch seine einfache 

Anwendung dem Anfänger den ersten Einstieg. Dieser preis-

günstige Feinkornentwickler hat ausgesprochen ausgleichende 

Eigenschaften und wird auch von erfahrenen Laboranten wegen 

seines positiven Schärfeverhaltens gerne genutzt. Das Konzent-

rat ist darüber hinaus in einem ökonomischen 0,25-Liter-Gebinde 

erhältlich und auch nach Anbruch sehr lange haltbar. Mit dieser 

Menge kann man laut Tetenal maximal 25 Kleinbild- oder Roll-

filme entwickeln. Die Gebrauchslösung selbst wird erst kurz vor 

der Entwicklung angesetzt und nach Beendigung verworfen. 

Kompliziertes und mühsames Rechnen mit Verlängerungszeiten 

entfällt, und es sind so wiederholbare Ergebnisse gewährleistet.

Wie zuvor bereits beschrieben, ist die Aufgabe des Stoppbades 

schlicht und einfach die abrupte Unterbrechung des Entwick-

lungsprozesses. Früher wurde dafür handelsübliche Essigsäure 

verwendet. Nachteilig hierbei ist, dass die korrekte Konzentration 

erst hergestellt werden muss. Essigsäure aus der Küche ist ein 

Naturprodukt und unterliegt doch einigen Schwankungen. Wer 

zudem häufig und viel entwickelt und möglicherweise auch spä-

ter Schwarzweißabzüge vergrößern möchte, wird schnell erfah-

ren, dass die Geruchsbelastung sehr störend und unangenehm 

werden kann. Mittlerweile ist mit Tetenal Indicet ein Stoppbad 

erhältlich, das vollkommen geruchslos ist und darüber hinaus 

auch eine Indikatorfärbung besitzt, um dem Anwender korrekt 

anzuzeigen, ob die Arbeitslösung noch ausreichend wirksam ist. 

Kommt es zu einem Farbumschlag von gelblich nach bläulich, ist 

das Stoppbad verbraucht und neues sollte angesetzt werden.

Ähnlich wie bei der Entwicklerchemie bietet der Markt Fixierer als 

Konzentrat oder hier speziell als Salz an, das aber zuvor noch auf-

gelöst werden muss. Auch bei dieser Chemie ist das Konzentrat 

aufgrund der einfacheren und schnellen Anwendung von Vorteil. 

Dem Fixierbad kommt im gesamten Entwicklungsprozess eine 

besonders wichtige Funktion zu. Es ist nicht nur dafür zustän-

dig, dem entwickelten Film, wie beschrieben, dauerhafte Lichtbe-

ständigkeit zu verleihen, sondern auch die Langzeitstabilität des 

Negativs wird durch eine korrekte Fixierung entscheidend mitbe-

stimmt. Sowohl zu kurzes als auch zu langes Verweilen des Films 

im Fixierbad kann schädlich sein. Daher sollte auch hier eine der 

entscheidenden Eigenschaften des Fixierbades sein, schnell seine 

eigentliche Aufgabe zu verrichten. Ein in der Anwendung beson-

ders empfehlenswertes Produkt ist Tetenal Superfix geruchlos. 

Es fixiert extrem schnell das Filmmaterial. Darüber hinaus ist 

die Geruchsbelästigung durch Schwefel, wie man es von älteren  

Fixierern her kennt, minimal.
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Der Ansatz im Detail: Wie setze ich nun die verschiedenen  

Lösungen korrekt an?

Kurz vorab: Beim Ansetzen der Chemie sollte immer sauber ge-

arbeitet werden. Es ist besonders darauf zu achten, dass niemals 

Entwickler mit Stoppbad oder Fixierer in Berührung kommt.

Tetenal Paranol-S

Der Anfänger sollte sich auf die beiden vom Hersteller empfoh-

lenen Verdünnungsverhältnisse beschränken. Dieser empfiehlt 

eine Verdünnung von 1+25 oder wahlweise 1+50.

Was bedeutet das nun? Es beschreibt das Verhältnis von Paranol-

S-Konzentrat und Wasser. Also im Klartext: 1 Teil Paranol-S plus 

25 Teile Wasser ergeben 26 Teile im Gesamten. Das »Gesamte« 

ist das Endvolumen unserer Entwicklerlösung. Diese Angabe ist 

auf der Tageslicht-Dose vermerkt, in unserem Fall eine Jobo 1510. 

Bei dieser Dose ist das benötigte Volumen 250 ml. Die Rechnung 

ist nun denkbar einfach. Wir teilen 250 ml durch 26 und erhalten 

ca. 9,6 ml, also knappe 10 ml, Paranol-S-Konzentrat. Dieses füllen 

wir dann in dem für den Entwickler bereitgestellten Messbecher 

mit den verbleibenden 240 ml Wasser auf unser Zielvolumen von  

250 ml auf. 

Tetenal Indicet geruchlos

Die Gebrauchslösung von Paranol S ist als Einmalentwickler 

konzipiert und wird daher nach dem Gebrauch verworfen. Das 

Stoppbad Tetenal Indicet kann hingegen mehrfach verwendet 

werden, bis die Indikatorfärbung von Gelb nach Blau umschlägt. 

Das empfohlene Verdünnungsverhältnis ist bei Indicet 1+19. Es ist 

sinnvoll, sich hier gleich 1 Liter Gebrauchslösung in einer geeig-

neten und ausreichend korrekt beschrifteten Vorratsflasche an-

zusetzen in unserem Fall benötigte Menge von 250 ml aus dieser 

kurz vor der Verwendung zu entnehmen. Nach dem Gebrauch 

wird die verwendete Menge wieder zurück in den Vorratsbehälter 

gefüllt. Wir benötigen also 50 ml Tetenal-Indicet-Konzentrat und 

füllen diese mit 950 ml Wasser in unserem Stoppbad-Messbecher 

auf einen Liter auf.

Tetenal Superfix geruchlos

Auch die Gebrauchslösung des Fixierers ist für mehrfache die 

Verwendung geeignet. Daher setzen wir auch bei dieser Chemie 

einen Liter Arbeitslösung an. Dieses Volumen ist ausreichend für 

die Fixierung von mindestens 10 Kleinbild- oder Mittelformatfil-

men. Der Ansatz erfolgt hier im Verhältnis 1+4. 200 ml Superfix-

Konzentrat werden mit 800 ml Wasser im entsprechenden Mess-

becher aufgefüllt. Auch bei dieser Lösung wird die benötigte 

Menge dann aus der Vorratsflasche entnommen und nach Ge-

brauch zurückgegossen.

Tetenal Mirasol

Häufig wird angenommen, man könne als Netzmittel zur schnel-

leren und besseren Trockung der Filme handelsübliches Spülmit-

tel verwenden, denn auch dieses senkt die Oberflächenspannung 

und begünstigt ein fleckenfreies Trocknen. Leider enthalten 

Geschirrspülmittel Stoffe, die rückfettend wirken und die Haut 

schützen sollen. Diese sind leider nicht für wertvolle Negative ge-

eignet. Stattdessen ist ist Tetenal Mirasol zu empfehlen. Neben 

der fleckenfreien Trocknung verleiht es dem Film zusätzlich an-

tistatische Eigenschaften, reduziert also Staub. Darüber hinaus 

hat es eine bakterizide Wirkung und erhöht damit zusätzlich die 

Haltbarkeit des Materials. Mirasol ist hochkonzentriert und wird 

1+400 verdünnt. 2 ml auf einen Liter sind bereits vollkommen 

ausreichend.

Tetenal Protectan Spray

Für die Entwicklung nicht notwendig, aber um die Haltbarkeit 

von angebrochenen Konzentraten sowie Vorratslösungen erheb-

lich zu erhöhen, lohnt sich die Anschaffung von Tetenal Protec-

tan Spray. Dieses ungiftige Gas wird vor dem Verschließen des 

Entwickler-Behälters kurz hineingesprüht und verhindert, dass 

die Chemie durch den Luftsauerstoff verändert oder vorzeitig un-

brauchbar wird.
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Film

Paranol S, 20 ° C

Zeit

1+25 1+50

Kodak

TRI-X 400 / 27 DIN

T-MAX 100 / 21 DIN

T-MAX 400 / 27 DIN

T-MAX 3200 / 36 DIN

9'

11'

7'

8'

18'

27'

15'

15'

Fujifilm

ACROS 100 / 21 DIN

Neopan 400

6'

8'

14'

22'

Rollei

SUPERPAN 200 / 24 DIN

Infrared 400 S / 27 DIN

RETRO 100 / 21 DIN

RETRO 400 S / 27 DIN

RPX 100

RPX 400

3'

3'

18'

4'

9'

11'

8'

7'

40'

7'

18'

28'

Ilford

DELTA 100 / 21 DIN

DELTA 400 / 27 DIN

DELTA 3200 / 36 DIN

PAN F 50 / 18 DIN

FP4 125 / 22 DIN

HP5 Plus 400 / 27 DIN

SFX 200 / 24 DIN

14'

12'

23'

17'

11'

11'

5'

40'

40'

-

36'

30'

25'

12'

Foma

Fomapan 100 Classic

Fomapan 200 Creative

Fomapan 400 Action

4'

5'

7'

10'

11'

15'

Adox

Silvermax 100

CHS Typ 2 100

13'

8'

30'

25'

Agfa

APX 100 NEW

APX 400

11'

11'

22'

30'

Kentmere

Kentmere 100

Kentmere 400

11'

14'

27'

35'

Kommen wir zum Ausgangspunkt zurück – meine kleine Nichte 

und ihr erster Schwarzweißfilm.

In der eigenen Küche haben wir alle benötigten Utensilien zu-

sammengestellt, und sie durfte dann unter meiner Anweisung 

alles eigenhändig durchführen.

Wie bereits erwähnt, ist es sinnvoll, alle zuvor besprochenen und 

angesetzten Chemikalien in der benötigten Menge und in logi-

scher Reihenfolge um die Entwicklungsdose anzuordnen. Eine 

Beschriftung der Messbecher mit einem Permanentmarker er-

höht die Sicherheit.

Bevor wir beginnen, ist es noch wichtig, die genaue Entwick-

lungszeit zu bestimmen. Dazu ist in der Gebrauchsanleitung 

von Tetenal Paranol-S eine Tabelle mit den im Markt häufigsten 

Filmen zu finden. Mein Nichte hatte einen Ilford HP5 Plus ver-

wendet. Die Tabelle (siehe nächste Seite) listet, abhängig von der 

verwendeten Verdünnung 1+25 oder 1+50, die entsprechende Ent-

wicklungszeit bei einer Temperatur des Entwicklers von 20° C auf. 

Da unsere zuvor angesetzte Entwicklerlösung in einer Verdün-

nung von 1+25 vorliegt, wird eine Entwicklungszeit von 11 Minu-

ten empfohlen. Mit dem Thermometer messen wir also erst ein-

mal die aktuelle Entwicklertemperatur. In unserem Fall kommen 

wir auf 18° C, sie liegt also etwas niedriger als der Wert in der Ta-

belle. Wie verhält sich die Zeit bei einer geringeren oder höheren 

Temperatur? Auch dazu gibt die Anleitung eine Empfehlung:

» Als Faustregel gilt Faktor 1,2 bei 18° C, 

Faktor 0,85 bei 22° C

und Faktor 0,75 bei 24° C « 

Wir müssen also lediglich die für 20° C empfohlenen 11 Minuten 

mit 1,2 multiplizieren (11 Min. * 1,2 = 13,2 Min.) und erhalten die 

korrigierte Entwicklungszeit für 18° C Entwicklertemperatur von 

knapp 13 Minuten.
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Es wird endlich ernst

Zu allererst sollte der Zeitmesser gut sichtbar aufgestellt werden. 

Mit dem zügigen Einfüllen der Entwicklerchemie wird auch gleich-

zeitig die Stoppuhr gestartet und anschließend die Dose mit dem 

Stülpdeckel korrekt verschlossen. Danach sollte die Dose zwei- 

dreimal auf die Tischplatte aufgestoßen werden, damit eventuell 

anhaftende Luftbläschen auf der Filmoberfläche verschwinden. 

Im Anschluss daran beginnen wir mit der korrekten Bewegung 

der Dose. Die Entwicklerchemie reagiert an der Filmfläche und 

wird dabei ständig verbraucht. Um sicherzustellen, dass immer 

genügend frische Chemie die Filmfläche umgibt, werden für un-

terschiedliche Entwickler bestimmte Kipprhythmen empfohlen. 

Paranol-S gibt sich auch hier sehr unspektakulär. Die ersten 30 

Sek. sollte die Dose ständig, langsam und ruhig gekippt werden. 

Nach Ablauf der ersten Minute dann nur noch 1x alle 30 Sek. Nach 

dem letzten Kippen, in unserem Fall bei 12 Min. 30 Sek., öffnen wir 

den Stülpdeckel und bereiten uns darauf vor, 10–15 Sek. vor Ablauf 

der Gesamtzeit die Entwicklerlösung auszuschütten.

Im Anschluss folgt gleich das Stoppbad. Wieder starten wir unse-

re Stoppuhr mit dem Eingießen, verschließen die Dose und bewe-

gen diese ungefähr 30 Sekunden lang. Die genaue Bewegung ist 

hier nicht so von Belang. 

Nach dem Ausgießen des Stoppbades folgt das Fixierbad. Die kor-

rekte Zeit ermittelt man am besten im Selbstversuch. Das geht 

sehr einfach. Wir nehmen den Filmschnipsel, den wir am Anfang 

abgeschnitten hatten. Diesen werfen wir in ein Glas mit etwas 

von unserer angesetzten Fixierlösung und stoppen die Zeit, bis 

der Schnipsel sein gräuliche Farbe verliert und nur noch der blan-

ke Träger zu sehen ist. Diese Zeit war bei uns knapp 1:30 Min. 

Dieser Wert wird verdoppelt, also 3 Minuten. Wir haben nun die 

korrekte Zeit, mit der unser Fixierbad den Film ausreichend fi-

xiert. Auch hier verfahren wir wie bei den vorherigen Schritten in 

gleicher Manier. Stoppbad und Fixierer können nun zurück in die 

entsprechenden Vorratsbehälter. Dabei sollte man sich speziell 

beim Fixierer Notizen über die Anzahl der bereits fixierten Filme 

machen. Das verdünnte Paranol-S kann verworfen werden.

Endspurt!

Der Film ist zwar nun endgültig entwickelt und lichtbeständig, 

aber es fehlen noch ein paar kleine Schritte. Für eine besonders 

gute Langzeithaltbarkeit der Negative ist es notwendig, Fixierer-

Reste so gut wie möglich zu entfernen. Dies geschieht am besten 

in einer Schlusswässerung mit fließendem Wasser bei ähnlicher 

Temperatur (20° C) für 15 bis 20 Minuten.

Vorbereitung zur Trocknung

Wir entnehmen nun die Filmspirale aus der Dose. Um Trock-

nungsflecken zu verhindern, folgt nun ein abschließendes Bad 

im Netzmittel. Die Netzmittelbehandlung sollte nicht in der 

Entwicklungsdose erfolgen, sondern in einer gesonderten Scha-

le. Dazu halten wir den Film einfach an beiden Enden fest und 

ziehen ihn in ganzer Länge mehrere Male durch das angesetzte 

Schlussbad. Mit zwei Wäscheklammern, eine am unteren Ende, 

um ein Aufrollen zu verhindern, und eine obere zum Befestigen 

an einer Leine, hängen wir den Film nun zum Trocknen auf. Dies 

geschieht am besten an einem staubfreien Ort. Eine Duschkabine 

eignet sich dazu besonders gut.

Meine Nichte war jedenfalls sehr stolz und freute sich riesig über 

diesen Erfolg. Sie fiebert bereits der nächsten Herausforderung 

entgegen: die Negative zu vergrößern.

Marwan El-Mozayen
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2. Die eigene Dunkelkammer:
Was alles hinein gehört
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In der vorherigen Ausgabe haben wir uns mit 

der Negativentwicklung beschäftigt und fest-

gestellt, wie einfach diese zu bewerkstelligen 

ist. Selbst in einer Küche. Jetzt schauen wir 

uns an, wie und mit was man sich eine Dun-

kelkammer einrichtet.

Sind die Negative erst einmal getrocknet und in 

Pergaminhüllen archiviert, stellt sich die große 

Frage: Wie weiter verfahren?

Um es gleich vorwegzunehmen, auch der Ein-

stieg in das Vergrößern von Negativen in der 

Dunkelkammer ist prinzipiell kinderleicht. Jeder 

kann ohne Erfahrung, mit einfachen Mitteln und besonders in der 

heutigen Zeit, ohne große finanzielle Investition einsteigen. 

Informiert man sich hingegen im Netz über die weitere mögliche 

Verarbeitung analoger Negative trifft man häufig auf das Scan-

nen und die digitale Weiterverarbeitung. Viele dieser Anleitungen 

argumentieren, dass die »frühere« Laborverarbeitung in der Dun-

kelkammer zwar sehr hochwertig war, aber auch äußerst kompli-

ziert und anstrengend. Man sollte sich von diesen Aussagen nicht 

beeinflussen lassen. Die Autoren mögen sicher sehr versiert sein, 

was das Scannen betrifft, haben aber offensichtlich keine wirk-

liche Erfahrung in Bezug auf die Prozesse in der Dunkelkammer. 

Ungeachtet der Tatsache, dass der digitale Weg sehr hochwertige 

Ergebnisse liefern kann, ist die traditionelle und kreative Arbeit in 

der Dunkelkammer absolut im Trend. 

Ein weiteres häufiges Argument für eine digitale Weiterverarbei-

tung basiert auf der allgemeinen Annahme, man würde seine 

eigenen Bilder doch eh nur noch am Monitor präsentieren. Aber 

was macht denn ein Bild wirklich aus? Ein Monitor ist per Defi-

nition ein Kontrollgerät und eine Arbeitsumgebung zwecks Syn-

thetisierung von digitalen Daten. Der Betrachter erhält bei dieser 

Darstellungsart lediglich eine aktuelle von unendlich vielen mög-

lichen Bildversionen. Somit handelt es sich hierbei nicht um eine 

Präsentationsform im eigentlichen Sinne. Materialisiert sich das 

Bild aber in Form eines sogenannten »Prints«, erhalten wir eine 

endgültige Version als Original.

Und was ist authentischer als ein selbsterstellter Schwarzweiß-

abzug vom Negativ? Das sollte doch Ansporn genug sein, es ein-

mal selbst zu probieren.

Ideale Voraussetzungen haben Anwender, wenn ein eigens für 

diese Arbeit vorgesehener fensterloser Raum im Haus vorhanden 

ist – am besten mit Wasseranschluss. Alle Gerätschaften und 

Utensilien erhalten ihren festen Platz und ermöglichen ein spon-

tanes Arbeiten. Leider ist das in dieser Form oft so nicht möglich, 

denn gerade in kleineren Mietwohnungen ist einfach nicht genü-

gend Raum vorhanden und viele interessierte Fotografen verwer-

fen daher die Idee. 

Zu Unrecht, denn jeder von uns hat mit dem Badezimmer einen 

für dieses Vorhaben idealen Raum, der sich mit ein wenig Impro-

visation und einem Zeitaufwand von wenigen Minuten in ein 

vollwertiges Schwarzweiß-Positiv-Labor umwandeln lässt.

Was benötige ich, um Schwarzweiß-Vergrößerungen anzuferti-

gen?

Die Arbeit in der SW-Dunkelkammer läuft in zwei entscheidenden 

Schritten ab. In einem trockenen Bereich, der sich rein mit der 

kontrollierten Belichtung des Fotopapiers beschäftigt, und einem 

Nassbereich, in welchem das belichtete Fotopapier dann che-

misch in den entsprechenden Lösungen entwickelt, zwischenge-

wässert und fixiert wird. Darüber hinaus gibt es diverse Hilfsmit-

tel, die einem das Arbeiten in der dunklen Umgebung erleichtern.

Die Grundaustattung: 

1. Vergrößerungsgerät

2. Drei Laborschalen

3. Drei Bilderzangen 

4. Eine Laborleuchte 

5. Ein Schalenthermometer für das Entwicklerbad

6. Messbecher

Die Negative sind 
entwickelt... was nun?

Ausgabe IV.2016
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Nicht unbedingt erforderlich,  

aber als Ergänzung hilfreich:

• Labor-Belichtungsmesser

• Zeitschaltuhr 

• Scharfsteller 

• Maskenrahmen

• Papierwässerungshilfe

• Trockenständer 

• PE-Papierabstreifer

• Abwedelset 

• Staubtücher

•  Schalenwärmer: darauf wird die Entwicklerschale gestellt, sorgt 

für optimale Entwicklungstemperatur

•  Trockenpresse: nur notwendig, wenn Barytpapier verarbeitet wird

Verbrauchsmaterialien sind Fotopapier, Entwickler, Stoppbad,  

Fixierer.

Um uns in der Dunkelheit zurechtzufinden, sollten all diese Uten-

silien logisch angeordnet werden. 

Das Fotolabor im Badezimmer

Ein temporäres Fotolabor lässt sich mit einfachen Mitteln und et-

was Improvisation schnell im eigenen Badezimmer aufbauen. Mit 

einer Holzplatte auf der Badewanne erhält man eine ausreichend 

große Arbeitsfläche für den Nassbereich. Auf einem höheren 

Beistelltisch findet das Vergrößerungsgerät Platz. Dieses ist das 

Herzstück einer jeden Dunkelkammer. Mit der Höheneinstellung 

wird stufenlos die benötigte Vergrößerung auf dem Grundbrett 

eingestellt, und mit dem Ein- und Ausschalten steuert der Labo-

rant die Belichtungszeit. Hochwertige Geräte, aber auch günstige 

Einsteigermodelle, sind heute noch als Neugeräte im Handel zu 

erwerben. In den letzten Jahrzehnten wurden Millionen Vergrö-

ßerer verkauft. Vom technischen Standpunkt aus gesehen, haben 

diese Geräte fast keine Verschleißteile, und es ist sehr leicht mög-

lich, über den Kleinanzeigenmarkt oder Internetportale nach ge-

brauchten Vergrößerern Ausschau zu halten. Möglicherweise hat 

der ein oder andere sogar ein altes Gerät im eigenen Haushalt. 

Auch sehr einfache Geräte sind durchaus tauglich für den Anfang, 

vor allem wenn man erst einmal nur hineinschnuppern möchte. 

Hochwertige Geräte bieten darüber hinaus einigen Komfort, der 

die Arbeit erleichtern kann.

Man unterscheidet dabei grundsätzlich zwischen drei Typen von 

Vergrößeren:

Schwarzweiß-Geräte mit Opallampe

Am häufigsten verbreitet sind einfache Schwarzweißgeräte mit 

Opallampe. Bauartbedingt sind diese Geräte durch einen hohen 

Kontrast gekennzeichnet. Leider werden auch Staubpartikel und 

Kratzer auf den Negativen oder der Bildbühne deutlicher abgebildet.

Möchte man mit diesen Apparaten neben festgraduierten Papieren 

auch Gradationswandelpapier verarbeiten, ist man auf separate Fil-

ter angewiesen, die entweder in eine vorhandene Filterschublade 

gesteckt werden oder, falls diese nicht vorhanden ist, in einen spe-

ziellen Halter geschoben werden, der am Objektiv angebracht wird.

Schwarzweiß-Geräte mit Multigrade-Kopf

Seltener auf dem Gebrauchtmarkt und daher tendenziell teurer 

sind Schwarzweißgeräte mit einem sogenannten Multigrade-

Kopf. Dieses aufwendige Beleuchtungssystem mit Halogen-Kalt-

lichtspiegellampe und einer sogenannten Mischkammer sorgt 

für ein weicheres Licht. Negativkratzer und andere Verunreini-

gungen werden auf dem Print nicht so dominant wiedergegeben 

wie bei den Geräten mit Opallampe.

Farb-Vergrößerungsgeräte

Mit diesen Geräten lassen sich neben Schwarzweißabzügen auch 

von Farbnegativen Abzüge herstellen. Colorvergrößerer sind im 

Prinzip technisch aufgebaut wie Multigrade-Systeme. 
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Um hier Gradationswandelpapier zu verwenden, wird anstelle der 

Multigrade-Filter eine Kombination aus der Yellow- und Magenta-

Einstellung am Farbmischkopf verwendet. Eine Investition in ein 

solches Gerät macht daher auch Sinn, wenn man an Anfang nur 

Schwarzweiß verarbeiten möchte, denn die meisten packt irgend-

wann der Ehrgeiz, sich auch einmal an Farbabzügen zu versuchen.

Da sowohl Multigrade- als auch Farbmischköpfe mit einer Ha-

logenlampe ausgestattet sind, ist bei einem Gebrauchtkauf auf 

das Vorhandensein eines zum Gerät passenden Trafos zu achten. 

Ebenso sollten die Geräte auch für das bevorzugte Negativformat 

ausgelegt sein, bzw. sich aufrüsten lassen.

Vergrößerungsobjektiv

Aus denselben Gründen wie ein gutes Kameraobjektiv ist auch 

ein gutes Vergrößerungsobjektiv notwendig für eine ausreichen-

de Abbildungsqualität. Hier ist für den Anfänger neben einer gu-

ten optischen Leistung, eine größere Anfangsöffnung hilfreich, 

denn dies erleichtert aufgeblendet die Scharfeinstellung. Man 

sollte auch darauf achten, dass die Brennweite mit den entspre-

chenden Mischkammern und Kondensoren sowie Negativforma-

ten harmonieren.

Die Beleuchtung 

Im Gegensatz zur Negativentwicklung, in der wir den Film in 

absoluter Dunkelheit verarbeiten müssen, ermöglichen uns die 

Sensibilisierungslücken der Emulsion des Fotopapiers, mit einer 

speziellen Beleuchtung auf Sicht zu arbeiten. Für dieses Aufgabe 

bietet der Handel eine Vielzahl von Möglichkeiten an. Angefan-

gen von einer speziell eingefärbten Rotlicht-Glühbirne (nicht zu 

verwechseln mit einfachen roten Partyglühbirnen), speziellen 

Laborlampen mit auswechselbaren Filterscheiben bis hin zu LED- 

und Natriumdampf-Lampen basierten Lichtquellen, die auch für 

die Farbverarbeitung geeignet sein können. Aus Laborauflösun-

gen werden häufig grüne Glühbirnen, Lampen und Filterscheiben 

angeboten. Diese waren auf ältere festgraduierte Papiere abge-

stimmt und führen bei modernen Gradationswandelmaterialien 

zu Verschleierungen. Wer gebrauchte Duka-Lampen erwirbt, sollte 

auf orange-, rotorange- bzw. bernsteinfarbene Filterscheiben ach-

ten. Ein Schleiertest ist vorab unbedingt zu empfehlen, um die 

Tauglichkeit bei Lampen unbekannter Herkunft zu garantieren.

Die Belichtungsschaltuhr

Wie bereits erwähnt, kann die Belichtungszeit sehr einfach »per 

Hand« mit dem Ein- und Ausschalter des Vergrößerungsgeräts ge-

steuert werden. Mit dem Blick auf einen Sekundenzeiger einer Uhr 

geht dies auch sehr gut. Weit bequemer und noch präziser und da-

mit auch reproduzierbarer ist das Arbeiten mit einer speziellen Be-

lichtungsschaltuhr. Bei einfachen analogen Modellen wird die ge-

wünschte Belichtungszeit auf einer Skala eingestellt, und mit einem 

Knopfdruck startet das Gerät die Belichtung. Aufwendige Modelle 

verfügen über eine Digitalanzeige, die auch die Wahl von Sekun-

denbruchteilen ermöglicht. Noch komplexere Modelle kombinieren 

die Funktion der Belichtungsschaltuhr mit einem Belichtungsmes-

ser, der wiederum die Belichtungszeit automatisch abhängig vom 

jeweiligen Negativ steuert. Für den Anfänger ist eine einfache Versi-

on empfehlenswert und auch vollkommen ausreichend.

Belichtungsmesser und Schärfekontrolle

Es gibt eine ungeheure Vielfalt von Laborbelichtungsmessern. Da 

diese Geräte aber alle vorab eine Kalibrierung benötigen, sind sie 

für den Anfänger nicht zu empfehlen.

Etwas anders verhält es sich mit Hilfsmitteln zur Schärfekontrolle. 

Eine zuverlässige Scharfeinstellung ist mit dem bloßen Auge zwar 

problemlos möglich, dennoch sind sogenannte Kornscharfsteller 

eine angenehme Arbeitserleichterung, denn sie vergrößern die 

Kornstruktur des projizierten Negativs und geben dem Anwender 

eine sichere Rückmeldung über die korrekte Scharfeinstellung.  

Die Vergrößerungskassette

Nicht unbedingt notwendig, aber auch sehr hilfreich, ist eine 

Vergrößerungskassette. Sie ermöglicht das präzise und plane 

Platzieren des Fotopapiers auf dem Grundbrett unter dem Vergrö-

ßerungsgerät. So lassen sich Ausschnitte bequem festlegen, eine 

weiße Umrandung ist gut einzustellen und auch Teilbelichtungen 

sind leichter durchzuführen.
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Der Nassbereich

Laborschalen

Neben dem Vergrößerungsgerät sind die Laborschalen der ei-

gentliche Arbeitsplatz. Diese Schalen werden heute hauptsäch-

lich aus säurebeständigem und schlagfestem Kunststoffen gefer-

tigt und besitzen eingezogene Bodenrillen, die ein Anhaften des 

Papiers am Boden verhindern und so eine Entnahme erleichtern. 

Sie werden in unterschiedlichen Größen angeboten. Bei der Aus-

wahl sollte man sich bewusst sein, welche Papierformate man 

hauptsächlich vergrößern möchte. Der Hintergrund ist immer die 

Erfordernis, genügend Chemie in der Schale haben zu müssen, 

um eine ausreichende Entwicklung zu gewährleisten, ohne dass 

man dabei unnötig viel Flüssigkeit ansetzen muss. Als praktische 

Wahl hat sich das Format 24 x 30 bewährt.

Laborzangen

Schwarzweiß-Chemie ist nicht wirklich eine gefährliche Substanz, 

aber wie bei allen Chemikalien ist es immer empfehlenswert, un-

nötigen Hautkontakt zu vermeiden. Die Grundausstattung sollte 

daher immer mindestens zwei, besser drei Laborzangen umfas-

sen. Mit diesen ist dann ein sicheres und sauberes Transportieren 

des Fotopapiers von dem einen Bad in ein anderes möglich. Bei der 

Auswahl der Zangen ist zu beachten, dass diese das Fotopapier 

nicht beschädigen. Erhältlich sind sie meist in zwei Ausführun-

gen. Eine hochwertigere, aus Edelstahl gefertigt, und die etwas 

günstigere Kunststoff-Variante. Letztere kann bei schlechter Ver-

arbeitung zum einen schnell brechen und zum anderen scharf-

kantig sein und so das Fotopapier im schlimmsten Fall zerkratzen.

Die Verbrauchsmaterialien

Als Verbrauchsmaterialien benötigen wir, wie auch bei der Nega-

tiventwicklung, Entwickler, Stopp- sowie Fixierbad und Fotopa-

pier. Gerade der Anfänger sollte sich auch hier zu Beginn auf eine 

bestimmte Material-Kombination einstellen. Das Vergrößern in 

der Dunkelkammer ist ein immerwährender Lernprozess und nur 

mit den immer gleichen und frischen Materialien lassen sich et-

waige Fehler besser eingrenzen. Gerade hier ist das erwerben von 

überlagerter Gebrauchtware eine Fehlinvestition. 

Als Entwickler eignet sich anfangs besonders der von Tetenal 

angebotene hydrochinonfreie Eukobrom AC. Mit 0,25 Litern als 

kleinster Gebindegröße ist er auch für Anwender interessant, die 

nur hin und wieder in der Dunkelkammer stehen. 

Beim Stopp- und Fixierbad können wir auf die gleichen Konzen-

trate zurückgreifen, die wir bereits von der Negativentwicklung 

her kennen. 

Da man in der Regel bei der Positiventwicklung länger im Labor 

steht als beim Negativprozess, sind besonders hier Produkte 

mit einer geringer Geruchsbelastung empfehlenswert. Tetenal  

Indicet erfüllt diese Anforderung. Der Erschöpfungszustand wird 

zusätzlich durch einen Farbumschlag der Lösung angezeigt und 

kann daher auch besonders wirtschaftlich ausgenutzt werden. 

Als Fixierbad ist, im Hinblick auf die geringe Geruchsentwicklung, 

Tetenal Superfix Plus eine ideales Produkt. 

Die Wahl des Fotopapiers sollte zu Anfang auf kontrastvariables 

PE-Papier fallen. Mit einem großen Gradationsbereich von 00 (Ex-

traweich) bis 4 (Hart) deckt Tetenal Vario alle relevanten Bereiche 

ab. PE-Papier ist darüber hinaus auch sehr einfach in der Wässe-

rung und abschließenden Trocknung zu handhaben.

Gegen den Staub

Staub ist einer der größten Feinde im Fotolabor, und durch elek-

trostatische Effekte findet man ihn sowohl auf der Bildbühne als 

auch auf den Negativen. Es versteht sich daher von selbst, dass 

zu Beginn der Arbeit immer eine Staubentfernung vorab erfolgen 

sollte. 

Dazu bedient man sich Reinigungstüchern, wie z. B. dem Tetenal-

Antistatik-Tuch Premium. Mit dem Tetenal-Optik-Microfasertuch 

lassen sich sehr gut die Glasflächen der Bildbühne und des Ver-

größerungsobjektivs von fettigen Verunreinigungen, wie z. B. Fin-

gerabdrücken, befreien.  

Jetzt haben wir die wichtigsten Grundlagen und Utensilien der 

Dunkelkammer besprochen und können uns in der kommenden 

PhotoKlassik-Ausgabe auf den handwerklichen Teil konzentrieren.

Marwan El-Mozayen
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3. Der Weg zum ersten 
Schwarzweiß-Foto
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Wir erinnern uns, wie alles mit dieser Serie begann: Meine 8-jäh-

rige Nichte erfuhr in der Grundschule etwas darüber, wie Fotos 

entstehen können. Da sie wusste, dass ich »irgendwas mit Foto-

grafieren« zu tun habe, kam sie voller Enthusiasmus zu mir und 

fragte nach, ob sie denn so etwas auch mal ausprobieren dürfe. 

In den letzten beiden Ausgaben haben wir uns ja bereits aus-

führlich mit der Negativentwicklung, der Einrichtung sowie den 

benötigten Gerätschaften für eine Dunkelkammer auseinander-

gesetzt. In dieser Ausgabe wollen wir aufzeigen, wie man sinnvoll 

und sicher die ersten Schritte beim Vergrößern durchführt. Wie 

die vorherigen Artikel richtet sich dieser an den absoluten Anfän-

ger ohne jede Vorkenntnis. Wie auch bei der Negativentwicklung 

sind die Grundlagen nicht kompliziert und sind von jedem leicht 

durchzuführen. Die Voraussetzung ist aber, dass man ein paar 

grundlegende Abläufe systematisch einhält. Mit ein wenig Übung 

gelingen dem Anfänger dann sehr schnell Abzüge (oft auch Prints 

genannt), die qualitativ ohne Weiteres mit denen von Großlabo-

ren mithalten können, wenn nicht sogar diese übertreffen. Es sei 

noch vorab erwähnt, dass die Arbeit des klassischen Vergrößern 

sich fast unbegrenzt kreativ und auch technisch ausweiten lässt.

Was passiert denn nun beim Vergrößern im Detail?

Ganz einfach ausgedrückt, wird ein Negativ mithilfe eines Pro-

jektionsgeräts, dem Vergrößerer, auf eine – je nach eingestelltem 

Abstand – beliebige Endgröße auf ein lichtempfindliches Fotopa-

pier projiziert. Über die Intensität und Dauer der Belichtung wer-

den die späteren Grauwerte auf dem Fotopapier erzeugt, die dann 

anschließend ausentwickelt werden.  

Der Arbeitsplatz

Wie bereits erwähnt, haben wir in der vorherigen Ausgabe bereits 

alle Utensilien besprochen. Ich möchte aber vorab noch einmal 

kurz darauf eingehen, denn für ein erfolgreiches Arbeiten hat sich 

in der Dunkelkammer eine bestimmte Aufteilung der Arbeitsbe-

reiche als sinnvoll erwiesen. Daher sollten alle Gerätschaften, 

Verbrauchsmaterialien wie auch Chemikalien sinnvoll angeord-

net werden, um später einen reibungslosen Ablauf gewährleisten 

zu können. 

Vorteilhaft ist die klare Trennung von Trocken- und Nassarbeits-

platz. 

Im Bereich des Trockenarbeitsplatzes findet nur die Belichtung 

statt. Hier wird alles griffbereit um das Vergrößerungsgerät  

angeordnet, was der Anwender für diesen Vorgang benötigt. 

Dazu zählen die Negative, Reinigungsutensilien wie Blasebalg 

oder Antistatiktücher, Kornscharfsteller und gegebenenfalls Mul-

tigradefilter.   

Der Nassarbeitsplatz beherbergt alleine die Schalen mit den Ent-

wicklungschemikalien. Diese Trennung ist vor allem sinnvoll, um 

zu vermeiden, dass Spritzer der Entwicklungschemie auf den Tro-

ckenarbeitsplatz gelangen und so das Papier und die Gerätschaf-

ten verschmutzen. Im Nassbereich werden die Entwicklungs-

schalen in der notwendigen Abfolge nebeneinander aufgestellt. 

Noch ein wichtiger Sicherheitshinweis: Wer ein temporäres Labor 

aufbaut, sollte genau darauf achten, dass elektrische Leitungen 

und Steckerleisten nicht direkt am Nassbereich entlanggeführt 

werden.

Schwarzweiß-Vergrößerungen 
kinderleicht gemacht

Ausgabe I.2017
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Wie bereits bei der Negativentwicklung empfohlen, sollten An-

fänger immer mit frischen und leicht am Markt erhältlichen Ma-

terialien beginnen. Nur so ist ist ein Lernerfolg gewährleistet. 

Fehler lassen sich so schneller ermitteln, und Fortschritte kön-

nen bessere reproduziert werden. Auch sollte man zu Beginn mit 

leicht zu verarbeitenden Produkten arbeiten, um weitere Fehler-

quellen auszuschließen. 

Bezüglich der Wahl des Papiers empfiehlt sich ein PE-beschich-

tetes Gradationswandelpapier. Dieses ist im Hinblick auf die 

gesamte Handhabung, inklusive Wässerung und Trocknung, 

problemlos. Die zweite, bei sehr hochwertigen Prints beliebte Pa-

piersorte ist das sogenannte Barytpapier. Dieses ist auch als Gra-

dationswandelpapier erhältlich, erfordert aber über die gesamte 

Verarbeitung mehr Aufmerksamkeit und Erfahrung. Daher sollte 

es nicht gerade für die ersten Gehversuche zum Einsatz kommen.

Die Chemie 

Wie bei jedem Entwicklungsverfahren beginnt auch die Papier-

entwicklung mit einem Entwickler. In dieser Chemikalie werden 

die Grauwerte und die Schwärze des Motivs erzeugt. Hier hat sich 

seit Jahren Eukobrom von Tetenal für Anfänger als auch für Fort-

geschrittene bewährt. Einfach in der Handhabung, führt dieses 

Produkt mit allen am Markt erhältlichen Papieren sicher zu gu-

ten und ausgeglichenen Ergebnissen. Für experimentierfreudi-

ge Neulinge und Anwender, die selten vergrößern, ist auch ein 

preisgünstiges Kleingebinde von 0,25 l erhältlich. Bei diesem Ent-

wickler wurde die über Jahrzehnte bewährte Rezeptur im Hinblick 

auf die Umweltverträglichkeit so verbessert, dass man nun auf 

Hydrochinon verzichten kann. Diese Komponente wurde durch 

Vitamin C ersetzt. 

Um die Entwicklung kontrolliert abzubrechen und das Papier für 

eine nachfolgende Fixierung vorzubereiten, folgt im Anschluss 

das sogenannte Stoppbad. Auch hier sollte man von den altbe-

kannten Rezepten und Empfehlungen aus der ältereren Literatur 

und dem Internet bezüglich Salatessigessenz Abstand nehmen 

und das gleiche Produkt wie bereits bei der Filmentwicklung ver-

wenden. Dank der geringen Geruchsentwicklung und dem Farbin-

dikator, der den Verbrauchszustand anzeigt, sind Produkte wie z. 

B. Tetenal Stoppbad Indicet eindeutig zu bevorzugen. Stoppbad ist 

generell sehr preisgünstig, und der Einsatz verbessert darüber hi-

naus auch die Lebensdauer des daran anschließenden Fixierbads.

Der Entwicklungsvorgang wird auch hier mit der Fixierung abge-

schlossen, und eine dauerhafte Lichtbeständigkeit des Fotopa-

piers wird erreicht. Eine gute Fixage ist für die spätere Beständig-

keit der Prints von großer Wichtigkeit. Bei diesem Prozess wird 

eine geringe Menge Schwefel freigesetzt, welche für den typi-

schen Geruch in Laboren verantwortlich ist . Im Gegensatz zur 

Filmentwicklung, in der die Lösung in den meisten Fällen nur we-

nige Minuten verwendet wird, ist das Fixierbad in der Schale oft 

sogar mehrere Stunden offen an der Umgebungsluft. Dabei kann 

zuweilen eine nicht unerhebliche Geruchsbelastung im Raum 

entstehen. Moderne Fixierbäder, wie Tetenal Superfix geruchslos, 

bieten hier Abhilfe.

Nicht unbedingt notwendig, aber durchaus sinnvoll, ist eine 

vierte Laborschale, die nur mit Wasser gefüllt ist, um die bereits 

ausfixierten Fotopapiere vor der endgültigen Schlusswässerung 

zwischenzulagern.

Chemikalien ansetzen

Zum Ansetzen der Chemikalien verwendet man am besten aus-

reichend dimensionierte Mensuren und Messbecher. Diese soll-

ten eine gut ablesbare Skala besitzen. Beim Ansatz ist unbedingt 

darauf zu achten, dass es zu keiner Verunreinigung der einzelnen 

Chemikalien kommt. So sollte Entwickler und Stoppbad bzw. Ent-

wickler und Fixierer auf gar keinen Fall vermischt werden. Idealer-

weise empfiehlt es sich, jeweils einen speziellen Behälter nur für 

eine Chemiesorte vorzusehen und diesen jeweils entsprechend 

für Entwickler, Stoppbad und Fixierbad zu beschriften. In glei-

cher Weise sollte man mit den Papierschalen verfahren. Anfänger, 

die beim ersten Versuch nicht genügend Messbecher zur Hand 

haben, müssen die zuvor verwendeten dann selbstverständlich 

mehrfach gründlich mit Wasser zwischenspülen, bevor darin ein 

neuer Ansatz erfolgt.

Bei der Filmentwicklung wurde durch die Entwicklungsdose das 

Zielvolumen vorgegeben, beim Vergrößern ist dieses vom Fas-

sungsvermögen unserer Entwicklungsschale abhängig. In der 

Praxis sollten die zur Verwendung kommenden Schalen etwas 

größer dimensioniert sein als das verwendete Papier. So ist im-

mer eine gute Umstülpung des belichteten Papiers mit frischer 

Entwicklerlösung gewährleistet. Für unerfahrene Laboranten 

empfiehlt es sich, zu beginn lieber etwas mehr von den entspre-
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chenden Chemikalien anzusetzen. Für Schalen der häufig ver-

wendeten Größe 18 x 24 cm sowie 25 x 30 cm bewegt man sich 

dann bei einem Zielvolumen von ca. 1 – 1,5 Litern. 

Die Verdünnung der Konzentrate 

Wie zuvor beschrieben, werden die einzelnen Entwicklungsche-

mikalien als Konzentrat geliefert. Dies hat gegenüber in Pulver-

form erhältlichen Produkten den Vorteil, dass diese einfach nur 

verdünnt werden und nicht aufwendig aufgelöst werden müssen. 

Viele der Pulverchemikalien ergeben nach der Auflösung selber 

wieder ein Konzentrat, dass anschließend erneut wieder einer 

Verdünnung bedarf.  

Auf allen hier empfohlenen Produkten ist eine genau Verarbei-

tungsempfehlung zu finden. Für den Entwickler Tetenal Eukobrom 

AC empfiehlt der Hersteller sowohl ein Verdünnungsverhältnis  

1 + 4 oder wahlweise 1 + 9 und gibt dazu jeweils entsprechende 

Entwicklungszeiten und Ergiebigkeit an.

Wie viel setzt man nun an, und wie berechnet man die benötigte 

Menge Konzentrat und die dazu passende Menge Wasser? 

Mit der Empfehlung 1 + 9 beschreibt man eine Aufteilung des 

Zielvolumens der Entwicklerlösung. Also ein Teil Tetenal Euko-

brom AC vermischt mit neun Teilen Wasser. Das ergibt zehn Teile. 

Ist unser Zielvolumen nun 1.000 ml bedeutet dies, das wir nun 

einfach diese Menge durch zehn Teilen müssen, um ein Teil zu 

erhalten. 

Also: 1.000 ml Zielvolumen  / 10 Teile = 100 ml. 

Da wir ein Teil Entwicklerkonzentrat benötigen, füllen wir nun 100 

ml des Eukobrom AC in unseren Messbecher. Zur Verdünnung be-

nötigen wir dann neun Teile Wasser:

9 Teile * 100 ml Wasser = 900 ml Wasser.

Dieses vermischen wir dann mit dem Konzentrat und haben nun 

unsere fertige Gebrauchslösung für den Entwickler erhalten, wel-

che wir anschließend in die Laborschale umfüllen können.

In gleicher Weise verfahren wir mit dem Stoppbad. Bei Verwen-

dung des hier empfohlenen Tetenal Indecet geruchsfrei muss die-

ses nicht jedesmal erneut angesetzt werden, sondern nur dann, 

wenn der Farbindikator der Lösung einen Farbumschlag von Gelb 

nach Blau anzeigt. Dann ist die Gebrauchslösung verbraucht. Die 

Verdünnungsempfehlung von Tetenal Indecet ist 1 + 19. Wie zuvor 

bei der Entwickler-Verdünnung gehen wir hier in gleicher Weise vor. 

1.000 ml Zielvolumen / 20 Teile = 50 ml

Ein Teil Stoppbad ist demnach 50 ml, und die entsprechende 

Menge Wasser zur Verdünnung ergibt sich aus

19 Teile Wasser * 50 ml  = 950 ml Wasser.

Die Verdünnung für Tetenal Superfix geruchlos ist 1 + 4 und be-

rechnet sich wie folgt:

1.000 ml Zielvolumen / 5 Teile = 200 ml.

Es ergeben sich also 200 ml Fixiererkonzentrat, die noch auf das 

Zielvolumen mit Wasser aufgefüllt werden müssen, nach folgen-

der Rechnung:

4 Teile Wasser * 200 ml = 800 ml Wasser. 

Sind all diese Vorbereitungen abgeschlossen, können wir nun 

endlich zum Vergrößern übergehen: Dies beginnt mit der Aus-
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wahl des Negativs. Je nachdem, ob man ein Kleinbild- oder Mit-

telformat-Negativ verwendet, muss das Vergrößerungsgerät und 

dessen Bildbühne sowie das Objektiv auf das entsprechende For-

mat angepasst werden. Einige einfache Vergrößerer sind nur für 

Kleinbild geeignet, daher dieses vorab unbedingt klären. Im Nor-

malfall wird bei der Bildbühne einfach die entsprechende Maske 

ausgetauscht.

In der Regel kommen für die Kleinbildvergrößerung 45-50-mm-

Vergrößerungsobjektive zum Einsatz, 75-80-mm-Objektive eig-

nen sich für das quadratische Format 6 x 6 und 90-105-mm-Linsen 

beim Format 6 x 7. Hier sollte noch erwähnt werden, dass kleinere 

Formate mit der Ausstattung des größeren durchaus verwendet 

werden können, nicht aber umgekehrt.

Weg mit dem Staub!

Der nächste Schritt ist nicht kompliziert, aber entscheidend für 

die Sauberkeit der späteren Vergrößerung. Man sollte sich genü-

gend Zeit für die Staubentfernung sowohl auf der Bildbühne als 

auch auf dem Negativ nehmen. Je besser man Staub im Vorfeld 

beseitigt, umso weniger Nacharbeitung, wie Retusche und Aus-

fleckung, fallen im Anschluss an, denn jede Verunreinigung wird 

leider mitvergrößert. Bei allen Arbeiten mit dem Negativ sollte 

man fusselfreie Baumwollhandschuhe tragen. Trotzdem vorhan-

dene Fingerabdrücke entfernt man auf Negativen und dem Glas 

der Bildbühne am besten mit dem Tetenal Antistatiktuch. Fast 

immer vorhandener Staub lässt sich schnell und schonend mit 

einem Luftdruckstoß aus einem Blasebalg oder einer Spraydose 

Tetenal Anti Dust Professional beseitigen.

Das Negativ einlegen!

Das gereinigte Negativ wird nun mit der Schichtseite nach unten 

in die Bildbühne eingelegt. Je nach Bildbühnenkonstruktion ist 

auf eventuell vorhandene Führungsstifte zu achten. Das Negativ 

wird zuerst möglichst genau zentriert, und die korrekt lesbaren 

Randbeschriftung gibt sicher die Rückmeldung, dass das Motiv 

auch nicht spiegelverkehrt eingelegt wurde.

Die Negativbühne verschließen

Bei den meisten Vergrößerern lässt sich nun anhand eines Hebels 

am Gerätekopf die Bildbühne absenken. Diese ist dann fest ver-

schlossen, das Negativ sitzt fest und plan eingepresst. Mögliches 

seitliches Streulicht wird auf ein Minimum reduziert.

Das Fotopapier

Entsprechend der zu verwendenden Papiergröße werden die Mas-

kenbänder am Vergrößerungsrahmen eingestellt. Bei der Ver-

wendung von Gradationswandelpapier wird zusätzlich der ent-

sprechende Filter am Gerätekopf eingestellt oder bei einfacheren 

Schwarzweißvergrößerern die Filterfolie in die Filterschublade 

eingelegt.

Das Licht wird zum ersten Mal ausgeschaltet!

Um alle weiteren notwendigen Einstellungen besser ausführen zu 

können, wird die Raumbeleuchtung aus- und die Laborbeleuch-

tung eingeschaltet. Über die Belichtungsschaltuhr wird das Ver-

größerungslicht für die Einstellarbeiten angeschaltet, und man 

sieht nun auf dem Grundbrett die Projektion des Negativs.
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Im Anschluss bringt man nun die Blendeneinstellung des Objek-

tivs auf die größte Blendenöffnung (die kleinste Blendenzahl). 

Das Negativ erscheint hell und klar. Es ist jetzt sehr leicht mög-

lich, den Ausschnitt und die Schärfe einzustellen. Ein Schärfeein-

stellgerät hilft hierbei und ermöglicht eine sichere Fokussierung 

direkt und sicher auf das Negativkorn. Einige Hersteller, wie z. B. 

Meopta, haben bereits eine Einstellhilfe eingebaut.

Der Abbildungsmaßstab

Die Anpassung des Abbildungsmaßstabs erfolgt über eine Hö-

henverstellung des Gerätekopfs. Je nachdem, ob dieser hoch- 

bzw. heruntergefahren wird, wird die Projektion größer oder 

kleiner. Die meisten Geräte verfügen über eine Höhenskala. Den 

endgültigen Wert sollte man sich für eine bestimmte Aufnahme 

notieren, um später bei anderen Größen die ermittelten Belich-

tungswerte umrechnen zu können oder gegebenenfalls bei einer 

späteren Nachvergrößerung den vorherigen Wert wieder schnell 

zu finden.

Die Scharfeinstellung

In der Nähe der Objektivstandarte befindet sich häufig ein Ein-

stellungsknopf. Über diesen wird die Schärfe dann stufenlos ein-

gestellt. Bei jedem Negativwechsel sollte diese Einstellung erneut 

kurz überprüft werden.

Die ideale Blendeneinstellung

Sind Größe, Ausschnitt und Schärfe optimal eingestellt, sollte 

nun die Blende geschlossen werden, denn die Offenblende ist für 

gute Bildergebnisse nicht geeignet. Die meisten Objektive erbrin-

gen um 2-3 Blendenstufen abgeblendet bei 5,6 oder auch 8 eine 

bessere Abbildungsleistung. Es ist hilfreich für die Reproduzier-

barkeit der Ergebnisse immer mit um 2-3 Blendenstufen abge-

blendet Wert zu arbeiten.

Die erste Belichtungsprobe

Der nun folgende erste Schritt in Bezug auf die Belichtung ist 

notwendig, um die korrekte Belichtungszeit für das verwendete 

Fotopapier in einer Testreihe zu ermitteln. 

Dazu schalten wir  das Vergrößerungslicht aus. Wir können nun 

unter indirekter Laborbeleuchtung die Fotopapierpackung zum 

ersten Mal öffnen und ein Blatt entnehmen. Dieses schneidet 

man mithilfe einer Schere in Probestreifen, die nicht kleiner als 

13 x 18 cm sein sollten. Die nicht benötigten Streifen legt man zu-

rück in die Schachtel und verschließt diese wieder. Am Vergröße-

rer wird nun ein Rotfilter in den Strahlengang geschwenkt und 

das Vergrößerungslicht an der Zeitschaltuhr erneut angeschaltet. 

Man wählt nun einen bildwichtigen Teil des Bildes aus. Diese Po-

sition sollte Schatten, mittlere Grautöne und Lichtzeichnung be-

inhalten. Dort positioniert man den zugeschnittenen Probestrei-

fen mit der glänzenden Schichtseite nach oben. Anschließend 

schaltet man das Vergrößerungslicht aus und schwenkt den Rot-

filter wieder aus dem Strahlengang.
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Die erste Probebelichtung

Mithilfe einer schwarzen Pappe kann man nun auf einem Blatt 

unterschiedliche Belichtungszeiten unterbringen. Die Blenden-

einstellung bleibt dabei immer unverändert. Es wird dann ein 

Zeitschritt an der Belichtungsschaltuhr eingestellt. In unserem 

Fall waren es zwei Sekunden. Zuerst wird das gesamte Papier ganz 

ohne Abdeckung belichtet. Dann hält man mit der Pappe durch 

Auflegen ca. 25 % des restlichen Papiers abgedeckt, gefolgt von 

50 % und abschließend 75 %. So ergibt sich eine Belichtungsreihe 

der Probe von 2 – 4 – 6 – 8 Sekunden. 

Die Entwicklung

Der belichtete Probestreifen wird dann zügig in den Entwickler 

getaucht. Durch leichtes Anheben der Schale wird die Chemie 

in Bewegung versetzt, um das Bild gleichmäßig zu entwickeln. 

Als Entwicklungszeit sollten die Herstellerangaben als Basis an-

gesetzt werden. Bei Verwendung von Tetenal Eukobrom AC und 

einer Verdünnung von 1 + 9 ist die Entwicklungsdauer bei ca. 70 

Sekunden.

Nachdem das Bild ausentwickelt ist, wird das Fotopapier mit der 

Zange gegriffen. Nach kurzem Abtropfen des Restentwicklers 

folgt das Eintauchen in das Stoppbad. Hier wird die Entwicklung 

komplett unterbrochen. Unsere Probe kann ca. 30 Sekunden im 

Stoppbad verweilen, um dann wiederum nach einer kurzen Ab-

tropfzeit abschließend in das Fixierbad gegeben zu werden.

Im Fixierbad wird der gesamte Verarbeitungsprozess komplett 

beendet. Prinzipiell könnte nach etwas mehr als einer halben 

Minute das Raumlicht angeschaltet werden, um das Ergebnis 

zu begutachten. Die gesamte Fixierdauer sollte aber sehr genau 

eingehalten werden, da sie einen entscheidenden Einfluss auf die 

spätere Auswässerungszeit sowie die dauerhafte Haltbarkeit hat. 

Um die genaue Fixierzeit zu ermitteln, wird ein Schwarzweiß-

Filmstück (z. B. ein Filmanfang) in das zu testende Fixierbad gege-

ben und die Zeit gestoppt, bis der klare Träger sichtbar wird. Diese 

Zeit wird verdoppelt und ergibt die entsprechende Fixierdauer. 

Bevor wir die Testbelichtungen abschließend bewerten können, 

wird das Stück Fotopapier noch einige Minuten gespült und nach 

dem Abstreifen des Restwassers getrocknet. Ein Haartrockner 

kann hier zu Anfang sehr hilfreich sein. Erst am trockenen Foto 

kann man sicher die Testreihe sowie die Grauwerte beurteilen. 

Besonders wichtig sind folgende Punkte:

• Schatten sollen Zeichnung zeigen

• Die Lichter sollen nicht »ausgefressen« wirken

•  Der Gesamteindruck sollte brillant wirken und nicht flau oder 

hart

•  Es sollten keine Schlieren oder andere Unregelmäßigkeiten vor-

handen sein

Falls keine der einzelnen Zeiten ein befriedigendes Ergebnis brin-

gen sollte, wird eine neuer Streifentest durchgeführt, dann mit 

längeren oder kürzeren Zeiten. Wirkt das Ergebnis zu »weich«, so 

empfiehlt es sich, eine andere härtere Papiergradation zu wählen, 

ist es zu »hart«, dann eine entspreched weichere.

Wir wählen die beste Teilbelichtung aus und übertragen diesen 

Wert auf die Belichtungsschaltuhr. Parallel sollte man sich ent-
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sprechend Notizen machen über die verwendeten Materialien 

(Entwickler, Papiertyp) und die ermittelte Zeit, Blende, Gradation 

und Einstellungshöhe. Der Teststreifen kann dann zusammen mit 

diesen Angaben mit den Negativen archiviert werden, und wenn 

zu einem späteren Zeitpunkt ein weiterer Abzug benötigt wird, 

müssen die Daten nicht neu ermittelt werden.

Jetzt kann endlich die eigentliche Vergrößerung angefertigt wer-

den. Wir entnehmen unter Dunkelkammerbeleuchtung nun ein 

neues Blatt aus der Packung und legen es in den Kopierrahmen 

und belichten dieses mit der eingestellten Zeit. Im Anschluss folgt 

der gleiche Ablauf über Entwickler, Stoppbad und Fixierer sowie 

Endwässerung und Trocknung wie bei unserem Teststreifen.

Das war jetzt alles sehr technisch, und ich möchte den Artikel 

nicht beenden, ohne ein wenig von der Begeisterung meiner klei-

nen Nichten zu berichten. Denn für die beiden waren es magi-

sche Momente, als in der Schale, wie durch Zauberei, plötzlich 

und stetig ein Bild vor ihren Augen entstand. Ich bin mir sicher, 

dass dieser Magie sich auch die wenigsten Erwachsenen entzie-

hen können. Entwickeln und Vergrößern im eigenen Fotolabor ist 

und bleibt eines der faszinierendsten Hobbys der Welt!

Marwan El-Mozayen
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4. Noch bessere Vergrößerungen:
Die besten Tipps und Tricks
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In den letzten Ausgaben der Photoklassik haben wir uns ein-

gehend mit der Arbeit in der Dunkelkammer beschäftigt und 

dabei alle Schritte von der Filmentwicklung bis zu einer ferti-

gen Papiervergrößerung betrachtet. Ein Hauptziel war dabei, 

dem im Labor unerfahrenen Leser die Scheu zu nehmen und 

aufzuzeigen, dass der kreative fotografische Prozess mit ver-

tretbarem Aufwand und einigen wenigen Grundkenntnissen 

in der heimischen Dunkelkammer weitergeführt werden kann. 

Mit ein wenig Routine stellt man schnell fest, dass die selbst 

erstellten Prints spürbar besser ausfallen als die Standarder-

gebnisse aus dem Großlabor. 

Die meisten Anwender erkennen schnell, dass einer der leichtes-

ten Manipulationen die Wahl eines anderen Bildausschnittes ist. 

Aber auch mit anderen leicht durchzuführenden Eingriffen lassen 

sich Papierabzüge erheblich verbessern. 

Beginnen wir mit Verfahren, die keine zusätzlichen Geräten und 

Chemikalien benötigen. 

Partielles Aufhellen und Abschatten

Eine der wichtigsten Techniken, um dem Endergebnis den letzten 

Schliff zu geben, ist das Erhöhen der Zeichnung in den Schatten 

oder den Lichtern. Praktisch erreicht man dies, indem man helle 

Bereiche des Negativs mit den Händen oder unter Zuhilfenahme 

von Pappschablonen partiell abschattet. Dichtere Bereiche (dunk-

le Negativbereiche) können mithilfe einer Lochschablone partiell 

nachbelichtet werden. Diese einfache, aber doch sehr effektive 

Vorgehensweise  ist einer der wichtigsten Schritte, um aus einem 

guten Bild eine exzellente Vergrößerung zu kreieren.  

Vignettierung

Seit Anbeginn der Fotografie bietet die Vignettierung eine Prä-

sentationsmöglichkeit, z. B. um ein Portrait eindrucksvoller zu 

gestalten. Je nach Motiv kann dem Bildausdruck darüber hinaus 

auch eine nostalgische Note hinzugefügt werden. Auch hier ist 

die prinzipielle Vorgehensweise die gleiche, wie bei der zuvor be-

sprochenen partiellen Dichteabänderung.

Aber auch die Randbereiche des Prints können den Bildausdruck 

unterstützen. Durch selektives Abhalten des Vergrö-ßerungslich-

tes können Teilbereiche des Bildes aufgehellt dargestellt werden, 

bis zu dem Punkt, dass keine Zeichnung mehr vorhanden ist und 

die entsprechende Stelle weiß erscheint. Wie bereits erwähnt, ist 

dies ein Stilelement, das besonders von Portraitfotografen ge-

nutzt wird. Das fertige Bild erhält dann einen weißen ungleich-

mäßigen Verlauf zum Rand hin. In der Praxis erreicht man dies, 

indem man ein genügend großes Loch in einen entsprechend di-

mensionierten schwarzen Pappbogen schneidet. Diese Schablone 

wird dann während der Belichtung leicht hin und her bewegt, um 

einen weichen Verlauf zu erhalten.  

Maskierungen 

Mithilfe einer Glasscheibe und schwarzer Abdeckfarbe ist es 

möglich, weitere individuelle Aussparungen und unterschiedli-

che Formen angepasst an das Hauptmotiv einzubringen. Dazu 

platziert man eine Glasscheibe, die beidseitig abgestützt wird, 

über der Projektionsfläche. Mit eingeschaltetem Vergrößerungs-

Das Bild ist vergrößert – 
weiter gehts!

Partielles Aufhellen

Ausgabe II.2017
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licht und aufgeblendetem Objektiv kann man nun die Verteilung 

der Maske und das direkte Ergebnis kontrollieren. Dabei ist man 

bei der Wahl der Mittel nicht nur auf schwarze Farbe beschränkt, 

ebenso kann Pulver oder auch Vaseline  Verwendung finden, um 

spezielle Weichzeichereffekte zu kreieren. JOBO bot dazu unter 

der Produktbezeichnung JOBO Varioformat ein elegantes Gerät 

an, unter der Produktbezeichnung JOBO Varioformat, das aktuell 

leider nur noch auf dem Gebrauchtmarkt erhältlich ist. 

Es war ein ideales Hilfsmittel, um Motive freizustellen und parti-

elle Weichzeichnereffekte zu kreieren, sowie reproduzierbar ab-

zuschatten oder zusätzliche Einbelichtungen zu bewerkstelligen. 

Mit etwas Geschick lässt sich diese einfache Konstruktion bei Be-

darf jedoch leicht nachbauen.

Passepartout einbelichten 

Eine dünne, um die Vergrößerung laufende schwarze Umrandung 

rundet eine Handvergrößerung harmonisch ab und bildet damit 

einen individuellen Weichzeichnereffekte. Um einen solchen zu 

erhalten, kann dieser recht einfach im Negativ-Positiv-Prozess 

abschließend aufbelichtet werden. Dazu schneidet man eine 

lichtdichte schwarze Pappe in der gewünschten Größe zu. Es ist 

dabei darauf zu achten, dass die Kanten sauber und möglichst 

präzise laufen. Dies gelingt am besten mit einem Stahllineal und 

einem scharfen Messer oder Skalpell. Ungleichmäßigkeiten beim 

Zuschnitt fallen leider sofort unangenehm ins Auge. Nach der ab-

geschlossenen Belichtung positioniert man die angefertigte Pap-

pe auf das Fotopapier und beschwert diese Maske. Im Anschluss 

wird das Negativ aus der Bildbühne entnommen. Bei Verwendung 

von Gradationswandelpapier bietet es sich an, den Filter für die 

extraharte Gradation  einzulegen, um ein tiefes Schwarz zu errei-

chen, und man belichtet dann den Rahmen nach.

Eine weitere kreative Möglichkeit sind Sandwich-Techniken, bei 

denen zwei oder mehr passende Negative zusammen oder nach-

einander in die Bildbühne eingelegt werden. Dies ermöglicht ein 

gemeinsames oder partielles Kopieren von Überlappungen oder 

partiellen Bildelementen.

Entzerren 

Gerade für Architekturfotografen, die ohne Großbildtechnik oder 

Shift-Objektive arbeiten, bietet sich im eigenen Labor die Mög-

lichkeit, stürzende Linien zu korrigieren. Diese Verzerrung tritt 

immer dann auf, wenn die Kamera nach oben geneigt wird, um 

ein Gebäude formatfüllend aufzunehmen. Wird dieser geomet-

risch bedingte Effekt nicht während der Aufnahme kompensiert, 

ist es möglich, diesen im Kopierprozess zu korrigieren. Um das zu 

bewerkstelligen, wird das Negativ zu allererst auf den Vergröße-

rungsrahmen projiziert. Dieser wird dann an der Seite angehoben, 

an welcher die Linien am stärksten auseinanderlaufen. Dies wird 

so lange fortgeführt, bis die entsprechenden Verläufe annähernd 

parallel erscheinen. Abhängig von der verwendeten Aufnahme-

optik gelingt das nicht immer einwandfrei. Hintergrund ist die 

weitwinkeltypische perspektivische Verzerrung. Der Rahmen wird 

abschließend sicher mit einem geeigneten Gegenstand (Buch, 

Holzklotz etc.) abgestützt. Im Anschluss erfolgt das Schwenken 

des Vergrößerungskopfes. Dazu wird die Feststellschraube an der 

Säulenverstellung gelöst und das zu vergrößernde Bild mittig po-

sitioniert  sowie in dieser Position erneut fixiert. Es fehlt nun nur 

noch die angepasste Schärfekorrektur. Dies erreichen wir durch 

das Verschwenken der Objektivstandarte. Auch hier lösen wir 

die entsprechende Feststellschraube und justieren die Standarte 

so lange, bis das gesamte Bild auf der Projektionsfläche scharf  

erscheint und befestigen jene dann wieder in der entsprechenden 

Stellung.

Würde man nun das Fotopapier belichten, wäre eine stark un-

gleichmäßige Dichteverteilung auf dem entwickelten Bild die 

Folge. Der Grund ist der unterschiedliche Abstand zur Lichtquel-

le. Mit einem ausreichend großen Bogen schwarze Pappe muss 

während der Belichtung der dem Objektiv nähere Teilbereich über 

zeitweises Abschatten kürzer belichtet werden.

Das entwickelte Bild ist nach der Trocknung dann noch nicht ganz 

fertig, da nur noch zwei parallele Begrenzungslinien vorhanden 

sind. Die seitlichen Linien mit stürzendem Verlauf müssen be-

schnitten werden.

Partielles Abschatten
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Spezialeffekte kreativ einsetzen

Neben all den zuvor beschriebenen Verfahren gibt es noch eine 

Reihe von anderen Möglichkeiten, das Erscheinungsbild des End-

ergebnisses kreativ zu beeinflussen. Einer dieser Effekte ist un-

ter dem Oberbegriff Solarisation oder Sabattier-Effekt bekannt. 

Wegen seiner ungewöhnlichen Erscheinung wurde dieses Ver-

fahren von vielen berühmten Fotografen, wie zum Beispiel Man 

Ray, genutzt. Dieses Phänomen entsteht immer dann, wenn ein 

Positiv während des Entwicklungsvorgangs eine genau dosier-

te zusätzliche Lichtmenge erhält. Unter dieser Randbedingung 

entsteht dann neben dem sich gerade aufbauenden Positiv ein 

überlagerndes Negativbild. Oft sind in Kombination damit noch 

weitere feine Linien enthalten. 

Solarisationen können von Foto zu Foto stark unterschiedlich 

ausfallen, Faktoren sind im Allgemeinen:

• Die Gradation der Vorlage

• Die Gradation des Papiers

• Die Länge der eigentlichen Belichtungszeit

• Die Entwicklungszeit bis zur Zweitbelichtung

• Die Intensität der Zwischenbelichtung

• Die Dauer der Ausentwicklung bis zum Stoppbad

Der Effekt lässt sich auf unterschiedliche Weise erzeugen. Am 

einfachsten über ein kurzes Einschalten des Raumlichts. Grund-

legend sollte man beachten, dass sich die Gradation des Foto-

papiers durch die Belichtung signifikant absenkt, daher sind 

kontrastreiche Negative besonders geeignet. Auch Papiere mit 

der Gradation 4 und 5 sollten bei solchen Abzügen bevorzugt Ver-

wendung finden. Aber auch das Motiv selber hat einen Einfluss 

auf das Ergebnis. Es sollte nicht zu formatfüllend sein und über 

das gesamte Bild aus hellen und dunklen Bereichen bestehen. 

Hier ergeben sich sehr viele Möglichkeiten, die man ausprobieren 

kann und sollte. Belohnt wird man mit Unikaten, die doch irgend-

wie »anders« wirken und sogar ein langweiliges, vermeintlich un-

interessantes Motiv in einen Hingucker verwandeln können.

Wie geht man nun praktisch vor?

Wie bereits erwähnt, sind besonders harte Gradationen geeignet. 

Entsprechend einer normalen Vergrößerung ermitteln wir zu Be-

ginn die richtige Belichtungszeit.

Mit diesem Wert wird ein Blatt Fotopapier belichtet und in das 

Entwicklerbad gegeben und dort anentwickelt. Wenn die Schwär-

zen ausreichende Tiefen erhalten haben, wird das Blatt zügig und 

gleichmäßig aus dem Bad entnommen, um dann für die Zweitbe-

lichtung vorbereitet zu werden.

Man findet der älteren Literatur immer wieder den Hinweis, die 

Belichtung könne auch im Entwicklerbad erfolgen. Davon ist 

klar abzuraten, da die meisten Entwicklerlösungen nicht sehr 

homogen sind und es durch Verunreinigungen und Flüssigkeits-

Vignettierung

bewegungen zu unschönen Schliereneffekten auf der Vergröße-

rung kommen kann. Idealerweise streift man beim Entnehmen 

die überschüssige Chemie so gut es geht ab. Für die eigentliche 

Zweitbelichtung wird einfach nur die Raumbeleuchtung einge-

schaltet. Bessere Kontrolle erhält man bei einer Belichtung unter 

dem Vergrößerer ohne eingelegtes Negativ. Die Belichtungsuhr 

sollte auf kurze Zeiten eingestellt werden. Es hat sich in der Pra-

xis bewährt, die Vergrößerung auf eine Glasplatte zu legen. Wenn 

man das Blatt während der Zweitbelichtung leicht anhebt, ent-

stehen zusätzliche Entwicklungsfahnen. Im Anschluss an die 

Zwischenbelichtung erfolgt ein erneutes Eintauchen in die Ent-

wicklerlösung. Sofort beginnt sich das Negativbild aufzubauen. 

Der Fortschritt lässt sich unter dem Laborlicht kontrollieren. Ist 

die Dichte ausreichend, wird das Blatt Fotopapier zügig entnom-

men und sofort und gleichmäßig in das Stoppbad überführt. Von 

hier an wird der Entwicklungsprozess wie bei einem normalen 

Schwarzweißbild beendet.

All diese Präsentationsmöglichkeiten sind ohne weitere Hilfsmit-

tel zu bewerkstelligen. Daneben existiert unter anderem noch ein 

weiteres im Folgenden beschriebenes Verfahren, das sehr ein-

drucksvoll ist.
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Das Tonen von Fotopapier

Zum Tonen ist allerdings sogenannte Tonerchemie notwendig. 

Neben dem grafischen Eindruck erhöht diese Technik auch die Ar-

chivfestigkeit der entstandenen Bilder. Alle nachfolgend beschrie-

benen Techniken sind bei Tages- oder Kunstlicht durchführbar.

Eine der ältesten bekannten Anwendungen ist die Schwefelto-

nung von Schwarzweißfotos. Hierbei erhält das Bild durch eine 

Kaliumsulfid-Lösung eine nostalgische Braunfärbung. Die er-

reichbare Intensität hängt von der Konzentration, der Dauer und 

auch individuell vom verwendeten Papiertyp ab. Eine Tonung geht 

mit einer nicht unerheblichen Gradationsverflachung einher, da-

her empfiehlt es sich hier, bevorzugt kontrastreiche Vorlagen zu 

bevorzugen. Vorab sollten einige Tests mit Teststreifen durchge-

führt werden, um den Bräunungseffekt sowie das Kontrastverhal-

ten einzuschätzen. Weiter ist es bei fast allen Tonungsverfahren 

zwingend notwendig, dass die Vergrößerung zuvor fehlerfrei 

ausentwickelt, reichlich fixiert sowie genügend gewässert wurde. 

Unsauber erstellte Prints neigen speziell bei der Brauntonung zu 

Schlierenbildung oder zu einer schlechten Umwandlung des Bild-

silbers. Diese Art des Tonens ist sehr leicht durchzuführen. Auf-

Maskierung

grund des unangenehmen Schwefelgeruchs sollte der Vorgang 

aber nur in sehr gut durchlüfteten Räumen, wie z. B. auf einem 

Balkon, erfolgen. Die Steuerbarkeit des Ergebnisses ist nicht ganz 

einfach, denn die gelbliche Tonerlösung lässt den Gesamteffekt 

nur erahnen. Hinzu kommt, dass bei der zwingend erforderlichen 

ausreichenden Schlusswässerung der zuvor erzielte Braunton 

abschließend in seiner Intensität nachlassen kann. Bei der Wäs-

serung ist es von Vorteil, die Bildoberfläche mit einem Viskose-

schwamm abzustreifen, um spätere mögliche Schleierspuren zu 

vermeiden. Je nach verwendeter Papierart, sollten nach dieser 

Methode getönte Vergrößerungen nicht mit der Schichtseite auf 

einem Trockensieb getrocknet werden. Bei Barytpapieren ist es 

darüber hinaus nicht empfehlenswert, diese in der Trockenpres-

se zu trocknen, da die Emulsion besonders aufgeweicht ist und 

möglicherweise Abdrücke durch die Struktur des Spanntuchs 

entstehen können.

Ein weiteres, für den Anfänger empfehlenswertes Tonungsver-

fahren, um Brauntöne zu erhalten, ist in älterer Fachliteratur 

unter der Bezeichnung Tetenal Triponaltoner weit bekannt. 

Mittlerweile ist dieser Klassiker unter der Bezeichnung Tetenal 

Entzerren
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Sepia Toner erhältlich. Dieses Zweibadkonzentrat erleichtert die 

Steuerung der Tonung von braun bis braunschwarz, und wenn ge-

wünscht, kann die Tonung eher kälter bzw. wärmer erfolgen. Mit 

dem Steuerpart (dem eigentlichen Toner) lässt sich die Braunto-

nung individuell, je nach Mischungsverhältnis in gewissen Gren-

zen gezielt beeinflussen. Auch hier wird bei der Anwendung eine 

nicht angenehm riechende Schwelfelverbindung frei, und daher 

ist auch hier auf eine gute Belüftung zu achten.

Der gesamte Tonungsvorgang erfolgt in vier Schritten 

Bereits getrocknete Fotos sollten zuvor unbedingt kurz gewässert 

werden. 

Der erste Schritt besteht aus einem Bleichvorgang. Dazu wird 

der Print in die korrekt verdünnte Bleichlösung gegeben und wie 

bei einer Entwicklung gleichmäßig und ständig bewegt, um ein 

schlierenfreies und gleichmäßig ausgefärbtes Ergebnis zu erzie-

len. Nach etwa zwei Minuten erkennt man, dass sich das schwarze 

Silberbild in ein schwaches bräunliches Restbild verwandelt hat.

Nach der Bleichung wird im zweiten Schritt sehr gründlich  

gewässert. Die Wässerungszeit sollte bei PE-Papier drei und bei 

Barytpapier mindestens zehn Minuten betragen. Daran erfolgt im 

direkten Anschluss der dritte Schritt, die eigentliche Tonung. Die 

entsprechend der Herstellerangaben verdünnte Gebrauchslösung 

wirkt langsam ein, und das Foto beginnt immer mehr, an Kontu-

ren zu gewinnen. Je nach Ausnutzung des Toners dauert dieser 

Vorgang ein bis zwei Minuten. Im Anschluss wird das getonte 

Bild ausgiebig gewässert und schließlich getrocknet. Der Grad der 

Brauntonung kann dann am Ende beurteilt werden.

Das Ergebnis des Sepia-Tones kann durch Veränderungen in der 

Arbeitsweise kreativ beeinflusst werden. Lässt man die Vorlage 

z. B. nicht komplett ausbleichen, verbleiben in den Schatten-

bereichen entsprechende stärkere Schwärzungen, die dem Bild 

mehr Plastizität verleihen. Mit einer Verdünnung der Bleiche im 

Mischungsverhältnis 1:3 kann man die Reaktionsgeschwindigkeit 

entsprechend anpassen.

Mit den beiden oben erwähnten Schwefelbrauntonern getonte 

Bilder können abschließend durch einen besonders einfachen 

Schritt sehr edel weiter individuell verfeinert werden.

Unter Verwendung des sogenannten Tetenal Goldtoners ist es 

möglich, die zuvor im Tetenal Sepiatoner gewonnenen Braun-

färbung in Richtung warme Rottöne, sogenannte Röteltöne, zu 

verändern. Die Verarbeitung ist denkbar einfach. Dazu wird der 

Goldtoner in der benötigten Menge ohne Verdünnung aus der 

Vorratsflasche in die Laborschale gegeben, und das zu bearbei-

tende Bild wird einfach zügig eingetaucht. Der Vorgang verläuft 

sehr langsam, ist dadurch leicht zu kontrollieren und kann je-

derzeit unterbrochen werden. Auf dies Weise erhält man, je nach 

Anwendungsdauer, ein sehr großes Spektrum an Röteltönung. 

Wichtig ist noch, zu erwähnen, dass die Bildweißen nicht durch 

den Tetenal Goldtoner verändert werden. Die Gebrauchslösung 

wird nach der Verwendung einfach wieder in die Vorratsflasche 

zurückgegossen, sie ist unbegrenzt haltbar.

Text und Fotos: Marwan El-Mozayen
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5. Der Studio- und  
Labor-Workflow:
So funktioniert die Praxis
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Studio- und Laborworkshop
Zugegeben, wir hatten alle ein wenig Lampenfieber! Aber erst 

mal ganz von vorne: Bei unserer Redaktionssitzung im Dezem-

ber 2016 kam die Idee auf, eine »PhotoKlassik-Akademie« ins 

Leben zu rufen. Unseren Lesern sollte die Möglichkeit gegeben 

werden, die filmbasierte Fotografie praktisch zu erleben, Ba-

siswissen zu erlangen, vorhandene Fähigkeiten zu verbessern 

oder gänzlich neue Wege zu beschreiten. Sofort waren Jobo 

und Tetenal als Partner mit kreativen Vorschlägen und reichlich 

personeller und materieller Unterstützung auf unserer Seite, 

und es konnte am 7. und 8. April 2017 losgehen. 

Jobo startete sofort durch 

JOBO begann unmittelbar – eigens für dieses Unterfangen – ein 

neues geräumiges Studio mit Blitzanlage, Lichtformern sowie 

einem Hintergrundsystem einzurichten. Das firmeneigene Fo-

tolabor, das bis dahin nur für die Testung der eigenen Produkte 

zur Verfügung stand, wurde zu einer vollwertigen professionellen 

Dunkelkammer umgebaut. Mit allen nur erdenklichen Annehm-

lichkeiten, die einen reibungslosen Ablauf garantieren. Auf vier 

separaten Arbeitsplätzen stehen nun fabrikneue Jobo-LPL-Farb-

vergrößerer und ermöglichen ein ungestörtes, individuelles Ar-

beiten. Das uns für die Negativentwicklung eine neue Jobo CPE 

und CPP 3 zur Verfügung standen, versteht sich fast von selbst. 

Der Geschäftsführer von JOBO, Johannes Bockemühl, hatte das 

Projekt im eigenen Hause vorab »zur Chefsache« erklärt und die 

Einrichtung des Laborbereichs und des Studios mit uns von der 

PhotoKlassik persönlich abgestimmt. Dabei blieb uns nicht ver-

borgen, wie sehr alle Mitarbeiter dieser traditionsreichen Firma 

für das Medium Film brennen. 

Nicht weniger Enthusiasmus kam von Tetenal! 

Petra Roll, Managing Director Assistance bei Tetenal Europe 

GmbH hat in unzähligen Telefonaten und E-Mails, in enger Ab-

sprache mit der PhotoKlassik, die bestmögliche Entwicklerkom-

bination für den einheitlich verwendeten FUJI Acros 100 abge-

sprochen. Auch bei Tetenal setzt man mit aller Energie auf das 

Wiederkehren des Interesses an der Dunkelkammerarbeit. Daher 

ließ sie es sich auch nicht nehmen, persönlich dabei zu sein, und 

es wurde im Vorfeld ein Flug von Hamburg nach Köln gebucht. So 

viel Einsatzbereitschaft von unseren langjährigen Partnern setzte 

die Messlatte für uns von PhotoKlassik sehr hoch, und wir muss-

ten sicherstellen, dass wir den eigentlichen Workshop didaktisch 

mit mindestens gleicher Qualität über zwei Tage führen würden. 

Die beiden PhotoKlassik-Redakteure Henning Serger und Marwan 

El-Mozayen übernahmen die Workshopleitung. Als Modell unter-

stützte uns das 50er-Jahre Pin-up-Modell Fräulein Buschwindrös-

chen, die posingsicher und sehr workshoperfahren ist. Wir hatten 

bereits in der Vergangenheit des Öfteren mit ihr gearbeitet. Um 

jede Eventualität eines krankheitsbedingten Ausfalls unseres Mo-

dells zu vermeiden, wurde ein zweites Modell als Ersatz gebucht, 

die sich diesen Tag freihalten sollte. Glücklicherweise mussten 

wir nicht darauf zurückgreifen, aber sicher ist sicher!

Zu unserer Freude wurde das Workshopangebot gleich positiv an-

genommen und innerhalb weniger Tage nach der Ankündigung 

waren alle acht Plätze komplett ausgebucht. 

Am Morgen des ersten Workshoptages verflog dann die gesamte 

Anspannung spätestens nach der obligatorischen Vorstellungs-

runde. In der gemütlichen und einladenden Atmosphäre unseres 

Gastgebers Jobo fühlte sich schnell jeder der Beteiligten sofort wie 

zu Hause. Für den kleinen Hunger sowie Durst zwischendurch war 

mehr als ausreichend gesorgt, und wir waren uns alle sicher, dass 

dies ein sehr angenehmer und kreativer Workshop werden würde. 

Akademie

Das 50er-Jahre Pin-up-Modell in Aktion.

Fräulein Buschwindröschen ist workshoperfahren und posingsicher.

Ausgabe III.2017
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Der erste Abschnitt des Kurses konzentrierte sich auf die Licht-

führung. Ein besonderer Schwerpunkt lag hier auf der Frage, wie 

der Fotograf mit einfachen Mitteln eine professionelle Lichtge-

staltung bewerkstelligt. Immer mit Blick auf die leichte Durch-

führbarkeit, denn die wenigsten verfügen über eine komplexe 

Blitzanlage. 

Im Anschluss daran wurde die Theorie unter der Anleitung der 

Kursleiter in die Praxis umgesetzt. Hierbei war es uns wichtig, 

dass jeder Teilnehmer selbst aktiv tätig wurde und auch genü-

gend Zeit hatte, seine anfängliche Scheu abzulegen. Besonders 

wichtig für den Fotografen war auch die Kommunikation mit 

dem Modell, um seine kreative Idee umzusetzen. Die offene Art 

unseres erfahrenen Modells, genau auf die Anweisungen des Fo-

tografen einzugehen und diese gekonnt und zielgenau umzuset-

zen, war für unsere Teilnehmer sehr hilfreich. Gerade hier haben 

viele Modelle Defizite, da sie häufig nur den digitalen Workflow 

kennen, der mehr über die hohe Zahl der Auslösungen arbeitet 

als über die gezielte Planung bis zur Auslösung. Da der Workshop 

über zwei Tage ging, hatten wir keinen Zeitdruck, und wirklich 

jede Frage konnte in aller Ruhe beantwortet werden.

Im letzten Drittel des Tages wurden die Filme entwickelt. Auch 

hier lag der Schwerpunkt wieder auf der aktiven, praktischen 

Arbeit. Jeder Teilnehmer spulte selbstständig seine Filme in die 

Jobo-Dosen. 

Im Anschluss folgte die Erläuterung, wie die Chemie von Tetenal 

anzusetzen ist und was sowohl bei der Handentwicklung wie 

auch bei der Rotationsentwicklung in der CPE 3 zu beachten ist. 

Mit dem Trocknen der entwickelten Filme schlossen wir den ers-

ten Tag erfolgreich und in guter Stimmung, trotz des doch nicht 

unerheblichen Pensums, ab. Bei einem gemütlichen Abendessen 

ließen wir den Tag in guter Laune ausklingen.

Der zweite Kurstag begann wieder mit einem kurzen Theorie-

teil und hatte nur einen Schwerpunkt, die Ausarbeitung einer 

Schwarzweißvergrößerung. In zwei Arbeitsschichten wurde ge-

meinsam mit jedem Teilnehmer die komplette Vergrößerung und 

die folgende Entwicklung bis zur Trocknung erarbeitet. Wir gingen 

dabei besonders auf die Vorteile des Gradationswandelpapiers ein.

Den krönenden Abschluss bildete das Ausstellen der Vergröße-

rungen

Genau genommen war es nicht ganz der krönende Abschluss! Un-

sere Partner Jobo und Tetenal hatten sich für diese Premiere noch 

ein sehr großzügiges »Bonbon« ausgedacht. Jeder der Akademie-

Teilnehmer kam in den Genuss eines Starterkits, bestehend aus 

einer Jobo-Entwicklungsdose 1520 und allen benötigten Tetenal-

Chemikalien für die Negativ- und Positiventwicklung sowie einer 

Packung Tetenal-Vario-SW-Papier, um die erworbenen Fähigkeiten 

des Workshops zügig in den eigenen vier Wänden einzusetzen.

Wir von PhotoKlassik bedanken uns ganz herzlich bei allen Kurs-

teilnehmern, aber auch bei unseren Partnern Jobo und Tetenal. 

Es hat uns wahnsinnig Spaß gemacht, mit unseren Lesern ge-

meinsam zu fotografieren und unsere Erfahrungen weiterzuge-

ben. Umso mehr freut es uns, dass nach dem Workshop ein reger 

persönlicher Austausch entstanden ist. Viele unserer Teilnehmer 

sind aktuell mit der Einrichtung der eigenen heimischen Dunkel-

kammer beschäftigt. Aus unserer Sicht genau das, was den Geist 

der PhotoKlassik ausmacht – »Lebendige Filmfotografie – von An-

wendern für Anwender«!

Wir freuen uns bereits auf die nächsten PhotoKlassik-Akademie-

Kurse! Marwan El-Mozayen

Jeder Teilnehmer spulte selbstständig seine Filme in die Jobo-Dosen. Schöne Ergebnisse bei der Schwarzweißvergrößerung.

Nach dem Trocknen der entwickelten Filme wurden Details  

begutachtet.
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6. Von Grauwerten 
und Fine Art Prints
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Eine wirklich korrekte Definition ist mir nicht bekannt, aber der 

Begriff wird immer wieder verwendet, um Fotografien mit vor-

wiegend künstlerischem Anspruch von der allgemeinen Reporta-

gefotografie abzuheben. Dieser Unterschied ist nicht immer so 

eindeutig, können doch auch besonders Schwarzweiß-Reporta-

ge-Aufnahmen auch losgelöst von ihrem informativen Gehalt, 

abhängig von der jeweiligen Betrachtungsweise, durchaus künst-

lerische Aspekte beinhalten. Eine weitere Erklärung für Fine Art 

ist schlicht und einfach die technisch präzise Ausarbeitung der 

Grauwerte im Entwicklungsprozess, sei es im Negativ oder auch 

im Positiv. Dabei werden gezielt eine Bildaussage verstärkt und 

andere Bildinformationen unterdrückt.

Fine-Art-Abzüge sind nicht notwendigerweise an die Verwendung 

von Barytpapier gebunden. Alle folgenden Ausführungen bis auf 

die Wässerung sowie Trocknung gelten auch für PE-Multigrade-

Papiere.

Je nach Motiv kann der Aufwand für einen guten Abzug recht 

umfangreich werden. Neben den aufwendigeren Vorarbeiten 

Shades of Grey
In der letzten PhotoKlassik-Ausgabe sind wir auf die Besonderheiten des Barytpapiers eingegangen. Durch seine edle Anmutung ist 

es für die Ausarbeitung künstlerischer Abzüge geradezu prädestiniert. Der dazu passende Begriff, auf den man in diesem Zusam-

menhang immer wieder stößt, ist »Fine Art Print«. Doch was bedeutet das eigentlich? 

und Planungen kommt noch die Tatsache hinzu, dass die Wäs-

serungs- und Trocknungszeiten des Barytpapiers merklich länger 

sind als die von kunststoffbeschichteten Ausführungen. 

Im Vorfeld empfiehlt es sich bei der Auswahl der Negativvorlagen, 

im besonderen Maße kritisch zu sein. Dies wird durch Kontakt-

abzüge oder Scans erleichtert. Auch ist es für die spätere Repro-

Ausgabe IV.2017
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duktion besonders wichtig, die einzelnen Parameter und Verar-

beitungsschritte genau zu dokumentieren.

Die Vorbereitung

Um sich im Anschluss unnötige Ausfleckungs- und Retuschear-

beiten zu ersparen, sollte zu Beginn eine gründliche Entfernung 

des Staubs von den Negativen und der Bildbühne erfolgen. Nega-

tive sind grundsätzlich mit fusselfreien sauberen Baumwollhand-

schuhen anzufassen.

Ist das Negativ eingelegt und alle Einstellarbeiten bezüglich 

Höhe und Schärfe sind abgeschlossen, beginnen wir mit den ers-

ten Testabzügen zur Ermittlung der Basisbelichtungszeit und der 

passenden Gradation. Bei der Durchführung der nachfolgend be-

schriebenen Methode ist darauf zu achten, dass eine Papiersorte 

mit variabler Gradation zum Einsatz kommt, wie z. B. das von mir 

verwendete Tetenal TT Baryt Vario.

Erste Teststreifen 

Hierzu beginnen wir - unter geeigneter Dunkelkammerbeleuch-

tung - wieder mit ausreichend groß zugeschnittenen Teststreifen.

Wie bereits in den vorherigen Beiträgen beschrieben, werden jene 

mit unterschiedlichen Zeiten belichtet und anschließend entwi-

ckelt. Diesmal mit einer kleinen Abänderung der Vorgehensweise! 

Wir belichten einen Teil der Probestreifen zuerst mit einem Filter 

der Gradation »0« (Weich) und dann erneut weitere Probestreifen 

mit der Gradation »4,5« (Hart). Alternativ kann dies auch mit den 

Gradationen »00« (Extraweich) und »5« (Extrahart) durchgeführt 

werden. 

Ein wenig Theorie 

Der Hintergrund dieser Vorgehensweise ist das sogenannte Split-

grade-Verfahren. Dazu, zum besseren Verständnis, ein wenig The-

orie.

Multigrade-Papiersorten wie das Tetenal Baryt TT Vario besit-

zen zwei Emulsionslagen, die für unterschiedliche Farbbereiche 

sensibilisiert sind. Eine Schicht ist hart abgestimmt, reagiert 

auf bläuliches Licht und sorgt für kontrastreiche Grauwerte. 

Die zweite demgegenüber ist weich und reagiert besonders auf 

grünliche Lichtanteile. Schaut man sich die entsprechenden Fil-

ter an, so fällt auf, dass die »weichen« eher gelblich sind (sie bli-

cken Blauanteile des Lichtspektrums), und jene zur Steuerung der 

»harten« Anteile eher magentafarben (diese blocken Grünanteile 

des Lichtspektrums). Wer einen Farbvergrößerer besitzt, kann bei 

diesen Geräten sowohl den Y- (Yellow) als auch den M(Magenta)-

Kanal verwenden. Hier idealerweise immer den höchsten Filter-

wert einstellen. 

Was wollen wir dadurch erreichen? 

Die Idee hinter dieser Vorgehensweise zielt darauf ab, in zwei 

Belichtungsschritten mit exakt der Belichtungszeit zu belichten, 

die es ermöglicht, im Abzug Lichter zu erhalten, die gerade noch 

genügend Zeichnung aufweisen. In einem zweiten Belichtungs-

schritt mit einem Filter für harte Gradation, ist die passende Zeit 

zu ermitteln, die den Schatten eine ausreichende Dichte gibt. Die 

Mitteltöne entstehen bei dieser Vorgehensweise wie von selbst.

Qual der Wahl

Für die geeignete Belichtungszeit, ermittelt anhand der Teststrei-

fen für den »weichen« Anteil, orientieren wir uns an den Spitzen-

lichtern. Diese sollen dem Papierweiß entsprechen und frei von 

einem grauen Schleier sein. 
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In unserem Beispiel des Negativs aus dem Has-&-Spatz-»Film 

Noir«-Werbeshooting kamen wir auf knapp zwölf Sekunden Be-

lichtung, bei der Verwendung des Filters »0«.

In gleicher Weise treffen wir unsere Auswahl für die »harte« Be-

lichtung. Wir konzentrieren uns dabei nun im Besonderen auf 

die Schatten, welche noch Spuren von Restzeichung aufweisen 

sollten. In unserem speziellen Beispiel belichten wir 45 Sekunden.

Bei den Teststreifen sollte man sowohl bei PE- als auch bei Ba-

rytpapier immer an den sogenannten Dry-Down-Effekt denken. 

Dieser beschreibt das Verhalten aller Papiere, nach dem Trocknen 

nachzudunkeln, mit der Konsequenz des Verlustes der idealen 

Papierweiße in den Lichtern und der Zeichnung in den Schat-

ten. Dieses Verhalten ist bei Barytpapier ausgeprägter als bei PE. 

Erschwerend kommt bei Baryt hinzu, dass auch die Dauer der 

Wässerung einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Grauwer-

te hat. Um nicht unnötig Zeit zu verlieren, zahlt es sich beson-

ders aus, wenn man zu Beginn immer mit demselben Material 

arbeitet. Man entwickelt schnell ein Gefühl dafür wie viel von der 

ermittelten Zeit abzuziehen ist, um die gewünschten Grauwerte 

zu erhalten. In unserem speziellen Beispiel wird die Zeit für die 

Belichtung mit dem Filter »0« auf zehn Sekunden und die ent-

sprechende für den Filterwert »4,5« auf 43 Sekunden korrigiert. 

Dieser Korrekturwert basiert auf dem verwendeten Papier, dem 

individuellen persönlichen Workflow und der eigenen Erfahrung. 

Der erste Arbeitsprint wird erstellt

Wir haben zwar die korrekten Belichtungszeiten für unsere Split-

grade-Methode gefunden, aber wir sind bei Weitem noch nicht 

am Ziel angelangt. Der wirklich kreative Teil der Arbeit an einem 

»Fine Print« beginnt erst noch. Dazu erstellen wir zuallererst eine 

Arbeitskopie mit den entsprechenden Filtern und den zuvor er-

mittelten Zeiten und entwickeln jenen im Anschluss.

Dieser Abzug ist dadurch charakterisiert, dass alle Bereiche die 

gleiche Belichtungszeit erhalten haben. 

Bereits bei der Aufnahme und der Negativentwicklung wurde 

ein besonderer Augenmerk auf die »Film-Noir«-spezifischen Ele-

mente gelegt. So kam eine Weitwinkeloptik zum Einsatz. Die 

Low-Key-Beleuchtung sowie die kräftigen Hell-Dunkel-Kontraste 

und das typische Schattenbild vervollständigen die Gesamtstim-

mung. Anhand dieses Arbeitsprints oder auch häufig als Straight-

Print bezeichneten Abzugs können wir nun beurteilen, wie nahe 

wir unserer geplanten Bildaussage gekommen sind.

Erster Eindruck

Bei der genauen Betrachtung der Arbeitskopie ist die Grundidee 

schon eindeutig zu erkennen. Es fehlt aber noch die gewünschte 

geheimnisvolle Bildspannung. Darüber hinaus sind einige Partien 

aufgrund der einheitlichen Belichtung in der Vergrösserung nicht 

ideal getroffen. So fehlt es dem alten schwarzen Bakelit-Telefon 

etwas an Plastizität, der dunkle Pfosten des Geländers im Vorder-
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grund weist zu wenig Zeichnung auf und das durch das geschlitz-

te Kleid des Models sichtbare Bein ist zu dunkel abgebildet. Wei-

tere Details wie der schwarze Handschuh auf dem schwarzen 

Kleid sind nicht ausreichend differenziert zu erkennen. Der Schat-

tenwurf an der Wand ist zwar ausreichend ausgeprägt, könnte 

aber im Hinblick auf eine noch größere Spannungswirkung etwas 

dunkler erscheinen. Die Flasche sowie das dazugehörige Label 

sind bereits scharf abgebildet. Um Letzteres für die Bildaussage 

prominenter hervorzuheben, ist es von Vorteil, hier partiell die 

Gradation etwas anzuheben.

Partielles Abwedeln und Nachbelichten 

Für die häufig unter Dodging (Abwedeln) und Burning (Nachbe-

lichten) beschriebene Arbeitsweise gibt es verschiedene Möglich-

keiten. Das Prinzip beruht darauf, durch Abdecken einzelner Par-

tien des zu belichtenden Bildes lokal eine geringere Schwärzung 

zu erreichen. Oder aber durch partielles Nachbelichten diese zu 

erhöhen. Beim Splitgrade-Verfahren können wir darüber hinaus 

auch gezielt die Lichter und Schatten noch feiner differenziert 

beeinflussen.

Für das Abwedeln und Nachbelichten im Speziellen eignen sich 

in der praktischen Durchführung neben den eigenen Händen, die 

unter dem Lichtkegel des Vergrößerers variabel geformt werden, 

auch insbesondere leicht zuschneidbare lichtdichte Pappbögen. 

Diese können mit unregelmäßigen Kanten versehen werden, um 

unsichtbare Verläufe zu ermöglichen. Möchte man z. B. gezielt 

und präzise zu dunkel wirkende Augenhöhlen in einem Portrait 

abschwächen, ist die Pappschablone etwas zu ungenau. Hier bie-

tet ein extrem dünner, aber ausreichend stabiler Draht, der mit 

Knetmassekügelchen im korrekten Abstand bestückt wird, eine 

sehr gute Möglichkeit, gezielt die Schwärzung zu kompensieren.

Da man bei diesem Verfahren gezielt und reproduzierbar in die 

Belichtung eingreift, versteht sich von selber, dass nur längere 

Gesamtbelichtungszeiten dafür geeignet sind. Ebenso ist eine 

genaue Planung sowie eine präzise und übersichtliche Dokumen-

tation zwingend notwendig, um zügig alle Schritte wie vorgese-

hen durchzuführen.

Die Planung 

Für die genaue Planung verwenden wir unseren Arbeitsprint und 

markieren darauf mit einem im Dunkeln gut sichtbaren Stift die 

Bereiche, die offensichtlich Nachbelichtung oder Abschwächung 

benötigen. Mithilfe der Ergebnisse der ersten Teststreifen haben 

wir einen guten Anhaltspunkt, in welchem ungefähren zeitlichen 

Rahmen sich diese partiellen Bearbeitungen bewegen. Dazu no-

tieren wir auf die entsprechenden Flächen die geschätzte Dauer, 

versehen mit einem Plus- oder Minus-Zeichen als Anhaltspunkt, 

ob nachbelichtet oder abgewedelt werden soll.

Der Ablauf der kreativen Eingriffe

Um »Film-Noir«-typisch das Augenmerk stärker auf die »Femme 

fatal« zu lenken, bedienen wir uns der Vignettierung. Wir blen-

den dadurch Teile der Bildfläche aus, die keine oder sehr wenig 

Information beinhalten, und verstärken so auch zusätzlich den 

gewünschten 40er-Jahre-Eindruck. Diese Abdunkelung zu den 

Bildrändern hin erreichen wir durch eine gezielte Vorbelichtung 

des Fotopapiers. Dazu legen wir sowohl das Negativ als auch den 

Filter 4,5 ein und stellen die Belichtungszeituhr auf 120 Sekunden. 

Bevor wir den Startknopf drücken, halten wir unsere freie Hand 

zur Faust geformt direkt unter das Vergrößerungsobjektiv.

Nach dem Drücken des Startknopfes senken wir die Hand ab, so-

dass der Kernschatten die Hauptbildanteile abdeckt und die Bil-

decken genügend Licht erhalten. Über die Dauer der Belichtung 

halten wir die Faust ständig in Auf- und Ab-, aber auch Drehbe-

wegungen, um einen möglichst sanften Grauverlauf der Vignet-

tierung zu erhalten. 

Ist die Vorbelichtung abgeschlossen, wird der harte Gradations-

filter durch den Filter »0« ersetzt und die zuvor ermittelte Belich-

tungszeit von zehn Sekunden eingestellt. Im direkten Anschluss 

wird das gesamte Bild mit dieser Zeit belichtet.

Das Feintuning beginnt

Im Anschluss wird der verwendete Filter wieder durch den Filter 

4,5 ersetzt und die korrespondierende Belichtungszeit 43 Sekun-

den eingegeben. Diese lange Phase gibt uns genügend Zeit, alle 

im Arbeitsprint eingezeichneten, abzuwedelnden Punkte Schritt 
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für Schritt abzuarbeiten. Es empfiehlt sich daher, im Vorfeld die 

benötigten Schablonen und Drähte mit der Knetmasse bereits 

vorbereitet zu haben und so bereitzulegen, dass eine zügige Ab-

folge gewährleistet ist. 

Nachdem die Belichtung gestartet wurde, schatten wir zuerst un-

ter Zuhilfenahme der Hände oder eines passend zugeschnittenen 

lichtdichten Kartons in der unteren Ecke die Fläche ab, auf der das 

Telefon zu erkennen ist. Es ist von Vorteil, wenn man eine Belich-

tungszeituhr besitzt, die den Zeitablauf anzeigt, sodass man sich 

an der Anzeige orientieren kann. Bei Geräten ohne diese Funktion 

hat es sich als hilfreich erwiesen, dabei langsam die Zahlenreihe 

20, 21, 22, 23 ... während des Abwedelvorgangs zu murmeln. Man 

trifft damit recht genau den entsprechenden Sekundenrhythmus. 

Unmittelbar danach greifen wir zum bereits vorbereiteten dün-

nen Draht und der in die entsprechende Form gebrachten Knet-

masse. Mithilfe dieses Werkzeugs schatten wir sehr präzise und 

gemäß unserer Zeitplanung auf dem Arbeitsprint den Teil des 

Beines ab, welcher durch das geschlitzte Kleid sichtbar ist. Wich-

tig dabei ist, dass der Draht eine ausreichende Länge besitzt und 

wir nicht mit den Händen ins Bild gelangen. Durch Drehen des 

Drahtes bringen wir genügend Unschärfe in den Randbereich und 

erhalten so später einen natürlich wirkenden Übergang. Dieses 

Hilfsmittel wenden wir im Anschluss auch auf Partien des Kleides 

an, um dort die Schattenpartien und den schwarzen Handschuh 

besser vom Hintergrund des ebenfalls schwarzen Kleides zu diffe-

renzieren. In gleicher Weise verfahren wir mit dem vorderen Pfos-

ten des Treppengeländers. 

Einen zweiten Draht mit einer größeren Knetmassenfläche ver-

wenden wir dann abschließend für das Produktlabel der Flasche, 

dieses schatten wir kurz ab, da hier eine Nachbelichtung geplant 

ist mit Gradation »5« (Extrahart).

Nach Ablauf der Basisbelichtungszeit für die 4,5-Filterung kon-

zentrieren wir uns nun auf die Partien, die eine Verstärkung der 

Dichte benötigen. Hilfsmittel hierfür sind ausreichend große 

lichtdichte Pappebögen mit einem Loch. Idealerweise mehrere in 

unterschiedlichen Größen.

Dazu geben wir die zuvor bestimmte Nachbelichtungszeit in die 

Belichtungsschaltuhr ein. Zuvor decken wir das gesamte Bild mit 

einem lichtdichten Pappbogen ab, schalten das Einstelllicht ein, 

um die genaue Position zu ermitteln, auf die wir unsere Nach-

belichtung abzielen. Wir positionieren unsere Schablone an die 

entsprechende Stelle, hier der Schatten, schalten das Einstelllicht 

aus, entfernen den Pappbogen und starten die Belichtung. Die 

Schablone wird dabei gleichmäßig – in kreisenden Bewegungen 

– den Schattenkonturen folgend über die Dauer der Nachbelich-

tung leicht auf und ab bewegt, um auch hier einen natürlichen 

Randverlauf zu erhalten.
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Die Nachbelichtung der Flaschenbeschriftung erfolgt in gleicher 

Weise, mit dem Unterschied, dass anstelle des zuvor verwende-

ten Filters ein Filter der Gradation »5« zum Einsatz kommt, um 

einer Verstärkung des Schärfeeindrucks zu erhalten.

Es ist fast geschafft

Das nun fertig belichtete Blatt Barytpa-

pier wird nun in gleicher Weise entwi-

ckelt wie zuvor die Probestreifen. 

Im Anschluss geben wir das ausentwi-

ckelte und fixierte Bild in ein Bad mit 

einer für die Endwässerung beschleu-

nigenden Wässerungshilfe. In unserem 

Fall Tetenal Lavaquick. Hier verweilt 

das Bild nun ca. zwei Minuten. Lava-

quick verkürzt die Endwässerung um 

50%: Neben der Wassereinsparung 

sorgt es darüber hinaus auch für eine 

bessere Auswaschung der Thiosulfatreste und erhöht so die Ar-

chivfestigkeit. Über die Verwendung von Wässerungshilfen wird 

in der Literatur recht wenig berichtet. Der Anwender sollte im 

Hinblick auf die Archivbeständigkeit doch aber gerade diesem 

Punkt genügend Aufmerksamkeit schenken. Die Kombination 

der Produkte Indicet Stoppbad und Superfix geruchlos und eben 

Lavaquick sind perfekt aufeinander abgestimmt. Superfix besitzt 

einen nahezu neutralen pH-Wert, was einen weiteren Vorteil für 

die Auswässerung bietet. Zusätzlich führt die Verwendung zu 

einem ähnlichen – wenn auch abgeschwächten – Effekt, wie er 

auch von Selentonern bekannt ist. Die Maximaldichte wird leicht 

angehoben. Wenn eine Selentonung im Anschluss geplant ist, 

reduziert eine Vorbehandlung mit Lavaquick die Gefahr von To-

nungsflecken.

Text und Fotos: Marwan El-Mozayen



40

7. Goldene Töne: Die perfekte 
Veredelung
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vestition, die sich langfristig als probates 

Mittel erweisen kann, geeigneten Vergrö-

ßerungen den besonderen letzten Schliff 

zu verleihen. 

Die nachfolgende Beschreibung soll nur 

als eine erste Anwendungsmöglichkeit 

verstanden werden. Neben der Vielfalt von 

unterschiedlichen Tonungen eröffnet sich 

gerade hierbei für den besonders experi-

mentierfreudigen kreativen Anwender ein 

großes Feld an Möglichkeiten. Wer gerne 

über das Experiment seinen Stil finden 

möchte, sollte sich unbedingt parallel zur 

Arbeit genaue Notizen bezüglich der Vor-

gehensweise machen. Dabei ist es von 

großer Bedeutung, die Art des Papiers, die  

Gradation sowie eine mögliche Verdün-

nung zu dokumentieren, um das zuvor 

erzielte Ergebnis später bei Bedarf repro-

duzieren zu können.

Die gesamte Verarbeitung erfolgt bei ein-

geschaltetem Raumlicht. 

Was wird benötigt?

Der Tetenal Goldtoner selbst wird als ge-

brauchsfertige Lösung geliefert. Um die 

sogenannten typischen »Röteltöne« zu 

erreichen, benötigt der Anwender darüber 

hinaus noch den Tetenal Sepia Toner.

Aufgrund der Verwendung von Gold(III)-

chlorid als einer der wichtigsten Bestand-

teile kann man sich bereits denken, dass 

es sich hier um eine Chemikalie der geho-

benen Preisklasse handelt. Allzu oft ist der 

höhere Preis dieser wertvollen Lösung ein 

Hindernis, den Tetenal Goldtoner »einfach 

mal so« bei der nächsten größeren Bestel-

lung mitzuordern. 

Neben den umfangreichen kreativen To-

nungseigenschaften ist ein Hauptschwer-

punkt die Verbesserung und Optimierung 

der Archivfestigkeit von SW-Filmmaterial 

und SW-Papieren. Bei dieser Art der An-

wendung tritt bereits als Nebeneffekt 

eine Tonung auf. Diese zeigt sich in einer 

gleichmäßigen leichten Verschiebung des 

Bildtons in Richtung Kaltschwarz bis bläu-

lich.

Unser Hauptanliegen in diesem Artikel ist 

aber die Tonung als Mittel zur Steigerung 

der Bildwirkung. Vorweg sei gesagt, dass 

der verhältnismäßig hohe Preis des Kon-

zentrats relativ zu betrachten ist. Sowohl 

die Stammlösung als auch Gebrauchslö-

sungen sind unbegrenzt haltbar und las-

sen sich bis zur Ausnutzbarkeitsgrenze 

verwenden. So betrachtet, ist es eine In-

Goldene Zeiten brechen an
Goldtoner – diese Produkt-

bezeichnung liest sich nicht 
nur wertvoll: Der Papierto-

ner enthält tatsächlich eine 
der wichtigsten Goldver-

bindungen. Was macht den 
Tetenal Goldtoner so inte-

ressant für die Schwarz-
weißverarbeitung?

Um die besondere Röteltönung zu erzielen 

wird Sepia Toner benötigt.

Fotos und Text: Marwan El-Mozayen

Ausgabe I.2018

Neben einer Bildzange, ein bis zwei Mess-

bechern sowie Mensuren und diversen Ent-

wicklerschalen in der ausreichenden Größe 

sind keine weiteren Utensilien notwendig. 

Die Sepiatonung erfolgt in zwei Schritten, 

dem Bleichen und nach einer Zwischen-

wässerung dem eigentlichen Tonen in der 

Tonerlösung. Sollen bereits getrocknete 

SW-Abzüge getont werden, empfiehlt es 

sich, diese zuvor zu wässern. 
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Für die Goldtonung sind kontrastreiche 

Bilder, die gegebenenfalls um eine Grada-

tion härter erstellt wurden, besonders gut 

geeignet.

Der gesamte Vorgang der Bleichung und 

Tonung ist an sich sehr einfach: Das SW-

Bild wird zügig in das Bleichbad getaucht. 

Dort verweilt es – unter regelmäßiger 

leichter Bewegung – dann ca. 1,5 bis zwei 

Minuten. Dabei lässt sich sehr gut der Blei-

cheffekt beobachten. Alle Grautöne ver-

blassen, bis diese fast nicht mehr sichtbar 

sind und ein schwach bräunliches Restbild 

zurückbleibt.

Nach Ablauf der Bleichzeit wird das Bild 

gewässert. PE-Papier für ca. zwei Minuten, 

das in unserem Fall verwendete Barytpa-

pier benötigt etwa zehn Minuten. 

Das noch ungetonte Bild wird zügig in das 

Bleichbad getaucht.

Das Fortschreiten der Brauntonung lässt sich 

gut beobachten.

Nach ca. zwei Minuten hat sich das Silber-

bild im Bleichbad in ein schwaches Restbild 

umgewandelt.

Im direkten Anschluss wird das gebleichte 

Foto wieder für etwa 1,5 bis zwei Minuten 

in die Tonerlösung getaucht. Sofort kann 

man zügig das Entstehen von bräunlichen 

Bildtönen beobachten. Der nun getonte 

Abzug wird erneut fünf bis zehn Minuten 

gewässert. Würde die Vergrößerung nun 

getrocknet, hätte man einen braun ge-

tonten SW-Abzug mit bereits sehr guter 

Archivfestigkeit. Unser Ziel ist aber eine 

Goldtonung mit den typischen Röteltönen.

Das braun getonte Fotopapier  wird im 

Anschluss in noch feuchtem Zustand, 

mit der Bildseite nach oben, direkt in die 

unverdünnte Tetenal-Goldtonerlösung ge-

legt. Ähnlich der Papierentwicklung sollte 

die Schale in regelmäßigen Abständen und 

über die gesamte Tonungsdauer angeho-

ben werden, um eine ausreichende Bewe-

gung der Lösung zu gewährleisten.

 

Auch hier kann der Vorgang gut beobach-

tet und überwacht werden. Hat der Grad 

der Röteltonung die gewünschte Intensität 

erreicht, wird das Blatt zügig aus der Lö-

sung genommen und man lässt die über-

schüssige Flüssigkeit abtropfen. Dabei ist 

zu beachten, dass der Tonungsvorgang 

noch weiterläuft.

Das nun goldgetonte Bild kann jetzt aus-

giebig gewässert werden. Für PE- Papiere 

ist eine Schlusswässerung von zwei bis 

drei Minuten zu empfehlen. Barytpapiere 

benötigen eine erhebliche längere Wässe-

rungsdauer von ca. zehn bis 15 Minuten.

Nach der Trocknung kann die Qualität der 

Röteltönung abschließend beurteilt wer-

den.
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Die endgültige Röteltönung erfolgt im  

Goldtonerbad.

Goldtonung im Vergleich mit und ohne vorhe-

rige Sepaitonung (bläulicher Bildton)

Nach der Trocknung entsteht der endgültige 

Rötelton.

Das Bild verbleibt im Bad bis die gewünschte 

Röteltönung erreicht wurde.

Wie eingangs bereits erwähnt, gibt es kei-

ne Einschränkungen in Bezug auf eigenen 

Experimente. Die Goldtonung alleine ohne 

vorherige Sepiatonung führt zu bläulichen 

Tönen.

Die Intensität der Röteltönung lässt sich 

auch durch eine entsprechende Verdün-

nung steuern.

Protectan Schutzgas erhöht die Haltbarkeit 

auf fast unbegrenzte Zeit.

Durch Verdünnung mit Wasser lässt sich die 

Intensität der Röteltönung auch beeinflussen.

Das angebrochene Konzentrat des Sepia-

toners ist praktisch unbegrenzt haltbar. Es 

empfiehlt sich jedoch die Verwendung von 

Tetenal-Protectan-Gas.

Mein persönliches Fazit

Wer seine aufwendig angefertigten Fine-

Art-Prints einzigartig veredeln möchte, 

sollte die Verwendung des Tetenal Gold-

toners unbedingt in Erwägung ziehen. Ein 

solches Produkt im Laborregal stehen zu 

haben, kann dann sprichwörtlich »Gold« 

wert sein.
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8. Die Farbentwicklung:
Erste Schritte in Color
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Der Frühling wird bunt
Adé graue Wintertage und willkommen Frühling: Nicht, dass es unmöglich wäre,  
die Stimmung dieser Jahreszeit auch in Schwarzweiß fotografisch abzubilden, aber 
diese Periode des Jahres schreit doch geradezu nach Farbe! Das Tetenal Colortec© 
RA-4 Professional Print Kit RT ist ein kompletter Arbeitssatz zur Verarbeitung von 
RA-4 Colorpapier. Wir haben die Verarbeitung bei 35°C in einer kleinen RT-Maschine 
getestet.

Fotos und Text: Marwan El-Mozayen

Ausgabe II.2018
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Mit einer JOBO DuoLab ist die Farbverarbeitung 

sowohl in der Rotation als auch Platzsparend in 

temperierten Schalen möglich.

Dass die Farbnegativ- und Diafilmentwicklung dank der heutigen 

Chemikalien und Gerätschaften keine große Herausforderung 

darstellt, ist ja mittlerweile jedermann bekannt. 

Häufig werden die entsprechenden Ergebnisse direkt vom Nega-

tiv gescannt und hybrid weiterverarbeitet. Benötigt man dann 

Abzüge, wird ein Großlabor beauftragt. Der sogenannte Print wird 

dort mittels eines Laserbelichters auf das Fotopapier gebracht, 

und entwickelt wird nach wie vor im altbekannten RA-4-Prozess. 

Die heutigen Labore liefern hier gute Ergebnisse. Und dennoch 

hat die individuelle Ausarbeitung, basierend auf der Projekti-

on des original Negativs auf Fotopapier, ihren besonderen Reiz.  

Erfreulicherweise sind die Kosten gerade im Hinblick auf große 

Vergrößerungen im direkten Vergleich zur Schwarzweißverarbei-

tung sogar etwas niedriger.

Bereits mit der Minimalausstattung, bestehend aus einem Ver-

größerer mit Farbmischkopf und einigen Laborschalen sowie 

einer einfachen Aquariumsheizung oder einem Schalenwärmer, 

können einwandfreie Ergebnisse erzielt werden. 

Besitzt man gar einen JOBO-CPE- oder -CPP-Prozessor, ist die ge-

samte Verarbeitung teilweise bei Raumlicht ganz unkompliziert 

möglich. Nur die Entnahme und die Belichtung sowie das Einlegen 

des Papiers in die Trommel muss dabei noch in absoluter Dunkel-

heit bzw. bei geeigneter indirekter Dunkelkammer-Beleuchtung 

durchgeführt werden. Steht gar eine Durchlaufentwicklungsma-

schine zur Verfügung, können sogar größere Mengen Papier sehr 

effektiv verarbeitet werden.  

Öffnen der Trommel nach der Bleichfixierung.

Einfüllen der temperierten Chemikalien bei Trommelverabeitung  

bei Raumlicht.
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Die für den Farbprozess benötigte Chemie wird als Komplettsatz 

geliefert. Tetenal hat für den Heimlaborbetreiber eine sehr öko-

nomische Gebindegröße im Angebot. Das Tetenal-Colortec-RA-

4-Professional-Print-Kit-Rapid kommt mit nur zwei Bädern aus. 

Sowohl das Konzentrat als auch die spätere Gebrauchslösung 

sind extrem lange haltbar, da Farbentwickler und Bleichfixierer 

als 2-Part-Lösungen geliefert werden. Auch der Ansatz gestaltet 

sich äußerst einfach, da lediglich nur gleichgroße Einzelparts ge-

mischt werden müssen.

Tetenal-Colortec-RA-4-Professional-Print-Kit-Rapid, einfach in der Anwendung 

und lange haltbar.

Bei Durchlaufentwicklungsprozessoren erfolgt 

nur noch die Wässerung und Trocknung 

außerhalb des Gerätes.

Farbstich des Probeabzugs Erhöhung der Filterdichte von oder Verminderung der Filterdichte

Gelb Gelb Magenta und Cyan (= Blau)

Magenta Magenta Gelb und Cyan (= Grün)

Cyan Cyan Gelb und Magenta (= Rot)

Blau Magenta und Cyan (= Blau) Gelb

Grün Gelb und Cyan (= Grün) Magenta

Rot Gelb und Magenta (= Rot) Cyan
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Allgemeiner Arbeitsablauf

Kurz vorweg: Bei der Farbverarbeitung ist es ratsam, immer mit 

vergleichbaren Parametern zu arbeiten. Das Notieren aller rele-

vanten Daten in ein Logbuch, wie eingestellte Höhe, Filterung, 

Blende und Belichtungszeit, ist daher sehr zu empfehlen.

Wie auch von der SW-Vergrößerung bekannt, ermitteln wir  

zuallererst die Belichtungszeit anhand von Teststreifen. Dies ge-

schieht auch bei dem Farbprozess in ganz ähnlicher Weise, nur 

das wir zusätzlich noch eine Grundfilterung am Mischkopf ein-

stellen müssen. Dieser verfügt in der Regel über drei Dichteräder 

zur stufenlosen Verstellung der einzelnen Farbfilter. Gekenn-

zeichnet mit Y für Yellow (Gelb), M für Magenta und C für Cyan. 

Generell ist der Cyan-Regler immer auf Null zu drehen. 

Es empfiehlt sich, beim ersten Testprint mit einer einfachen 

Grundfilterung zu beginnen. 

Bewährt hat sich Y (55) und M (65) als Ausgangsbasis. Um als An-

fänger einen aussagekräftigen Probestreifen zu erhalten und die 

spätere Feinfilterung zu erleichtern, ist es vorteilhaft, ein Negativ 

zu verwenden, auf dem eine Graukarte mit aufgenommen wurde. 

Die Probebelichtungen sollte ausreichend groß sein und dabei 

aussagekräftige Elemente des Bildes abdecken. 

Die angestrebte Gesamtbelichtungszeit sollte nicht zu kurz 

ausfallen. Acht bis zehn Sekunden sind hier ein Minimum. Dies 

vermeidet Farbverfälschungen durch die Glimmzeit der Lampen 

bedingte Farbverfälschungen und erhöht die Reproduzierbarkeit.

Die Prozesstemperatur bei RA-4 beträgt 35° C.

Grundfilterung wird für am Farbmischkopf eingestellt.
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Ist eine Dichteblende am Farbmischkopf vorhanden, sollte diese 

auf einen mittleren Wert eingestellt werden. So reduzieren wir 

den Lichtfluss und verlängern die mögliche Belichtungszeit, und 

darüber hinaus umgehen wir bei Negativen mit geringer Dichte 

ein unnötiges zusätzliches Abblenden.

Bei der Auswahl eines geeigneten Negativs kann ein Negativscan 

eine gute Orientierungshilfe sein und eine Kontaktkopie erset-

zen. Das entsprechende Negativ der Wahl wird wie ein SW-Nega-

tiv mit der gleichen Sorgfalt und möglichst staubfrei in die Bild-

bühne des Vergrößerungsgeräts eingelegt und die Schärfe sowie 

idealerweise, ein mittlerer Blendenwert werden eingestellt.

Sind alle Lichtquellen ausgeschaltet, kann die Verpackung mit 

dem Fotopapier geöffnet und ein Blatt entnommen werden, wel-

ches dann mit der Schichtseite nach oben in den Vergrößerungs-

rahmen eingelegt wird. 

In gleicher Weise wie bei der SW-Streifenkopie belichten wir in 

abgestuften Zeitschritten das Papier. 

Bei Schalenverarbeitung wird dieses dann im Anschluss mit der 

Schichtseite nach unten in den Entwickler gelegt und unterge-

taucht und nach einer kurzen Zeit gewendet. Wie auch bei der 

SW-Papierentwicklung sollte das Papier zu Beginn ständig in 

Bewegung gehalten werden. Bei einer Temperatur von ca. 35° C 

ist die Entwicklung bereits nach 45 Sekunden abgeschlossen. Im 

Anschluss folgt das Stoppbad. Dieses ist nicht Teil des Kits. Als 

Stoppbad kann das aus der SW-Verarbeitung bekannte Tetenal 

Indicet 1+19 verwendet werden. Alternativ kann auch Wasser zur 

Zwischenwässerung verwendet werden, jedoch schont ein Stopp-

bad das Bleichfixierbad signifikant. Die Bleichfixierung findet 

dann direkt im Anschluss statt und benötigt erneut 45 Sekunden. 

Nun kann das Raumlicht wieder eingeschaltet werden. Man sollte 

sich zu diesem Zeitpunkt nicht über Farbverschiebungen wun-

dern. Um das Ergebnis ausreichend bewerten zu können, muss 

der Abzug noch vorzugsweise in warmem Wasser gewässert und 

abschließend vollständig getrocknet werden. 

Wir können nun die Probe auswählen, die von der Belichtungszeit 

her, ungeachtet des Farbstichs, das beste Ergebnis liefert. 

Unser nächstes Ziel ist, den vorhandenen Farbstich zu kompen-

sieren. Hierbei konzentrieren wir uns zuallererst systematisch auf 

den Rotstich und im Anschluss auf den Gelbstich. 

Das Prinzip der Filterung des Farbstiches beruht auf einer Erhö-

hung der Filterdichte der Farbe, die man reduzieren möchte. Grob 

gesagt: Einen Magentastich beseitigt man mit der Erhöhung des 

Magentawertes am Mischkopf. In gleicher Weise verfahren wir 

mit dem Gelbstich. 

Aber Vorsicht! Hierbei gilt es, zu beachten, dass es bei jeder Fil-

teränderung, insbesondere bei Magenta, zu einer Verringerung 

der Lichtmenge kommt und man folglich die Belichtungszeit 

dem neuen Filterwert entsprechend verlängern muss. Die nöti-

gen Verlängerungsfaktoren sind herstellerabhängig und finden 

sich in den Bedienungsanleitungen.

Teststreifen mit unterschiedlichen Belichtungszeiten.
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Nach der Trocknung kann der fertige Abzug 

endgültig bewertet werden.

Geschafft – es ist wirklich ein tolles Gefühl und macht darüber hinaus 

wirklich Spaß.

Sytematisches Ausfiltern des Farbstiches

Wir verfahren nun Schritt für Schritt und behalten zuerst die 

Magentaeinstellung von M (65), verändern aber pro Teststreifen 

die Yellow-Einstellung und zwar in den fünf Schritten Y (60, 65, 

70, 75, 80). Die korrespondierenden Filterwerte sind unbedingt 

auf den entsprechenden Streifen zu notieren. Diese werden nun, 

wie zuvor beschrieben, entwickelt, gewässert und getrocknet. 

Im Anschluss beurteilen wir, ab welchem Filterwert der Farbstich 

unseres Grautons auf den Teststreifen von bräunlich ins Rötliche 

umschlägt. 

Nehmen wir einmal an, das ist bei Y (75) geschehen, dann stellen 

wir diesen Wert am Mischkopf ein und konzentrieren uns jetzt 

auf den verbliebenen Rotstich. Der zweite Teststreifen wird mit 

der Filterung Y (75) und jeweils einzeln abgestuft mit folgenden 

Werten belichtet: M (67, 70, 72, 75, 77).

Nach der Entwicklung wird erneut das Neutral-Grau beurteilt. 

Hier konzentrieren wir uns nun auf den Umschlag von rötlichem 

Grau zu bläulich-grünlichem Grau. Nehmen wir weiter an, dieser 

schlägt bei M (72) um, dann haben wir mit Y (75) /M (72) die kor-

rekte Filterung gefunden. Je nach persönlichem Geschmack kann 

nun zum Abschluss fein nachjustiert werden, um eine wärmere 

oder kältere Stimmung zu erzeugen.

Es ist wirklich kinderleicht in der Durchführung, und wirklich je-

der kann mit den aktuell erhältlichen Materialien und ein klein 

wenig Übung wunderbare Farbabzüge in hoher Qualität fertigen. 
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Willkommen in der
Tetenal Classics Welt.
Schwarzweiß- und Colorverarbeitung: Fotochemikalien, Fotopapiere, Colortec Kits,

Toner, Reiniger, Kreative Gestaltungsmittel, Laborhilfsmittel.

shop.tetenal.de
www.tetenal.com

blog.tetenal.de
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