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Einleitung

Die neueGeneroiionCIBACHROME-A-Produkte
wortetouf Sie- und ein
neuesErlebnis
bei der Herstellung
forbigerKopienvon Diopositiven.
FollsSiebereitseinAnhöngerdesCIBACHROME-A-Systems
sino,oonn
werdenSieeineUberroschung
erleben,wennSielhr erstesBildouf dem
neuenCIBACHROME-A
ll in PROCESS
P-30herstellen.
DieseProdukte
der
<zweiten
Generotionu
weisengegenüberden bisherigen
wichtigeUnierschiedeouf. CIBACHROME-A
ll sinddie erstenDirektkopiermoteriolien
Forbüberhoupt,in deneneineForbmoske
einewirklichnoturgetreue
wiedergobeermöglicht:
ReinereBloutöne,
notürlicheres
Grün,leuchtendesGelb,Rotund Oronge.Gleichzeitig
istder Kontrostso eingestellt,
doß immereingefölligesBildentsteht,
selbstwennder Kontrostdes
Diopositivs
nichtideolist.

WennSieder Meinungsind,bereitsietztdie bestenBildervon lhrenDiozu können.donnwerdenSiesicherqernezur Kenntnis
oositivenherstellen
nehmen,doß esmitdem neuenCIBACHROME-A
ll noci'vielzu entdeckengibt.
nochniedosbisherige
WennSieondererseits
CIBACHROME-A
verwendethoben,io,wennSieüberhouptnochnie ein Forbbildselbst
hergestellt
hoben,donnfreutesSiesicherzu vernehmen,
doß CIBAnichtnur dosbeste.sondernouchdoseinfochste
CHROME-A
direhpositiveKopiersystem
der Welt isi.
Welchefotogrofische
ErfohrungSieouchimmerbesitzen,
wir wünschen
lhnen<guteReise>
in dieWelt desCIBACHROME-A
und ihrerneuen
Produkte.

Ein Worl zu diesem
Anleilungsbuch

DiesesBuchhot zweiTeile.Der ersteTeilist eineArbeilsunterloge,in der
dos CIBACHROME-A-SysIem
erklörtwird und in dem wir zeigen,wie einfoch mon erstklossige
Forbkopienherstellenkonn.Siefindeneineousführlicheund leichtverstöndliche
Anleitung,welcheSieSchrittfür Schritt
vom Diopositivbiszum fertigenBildführt. Angefongenmit der ollerersten
Konfohkopiewerden Siebold mit einemMinimumon Probenund Ausschußlhr erstesForbbildin ousgezeichneter
Quolitötin den Hönden
hoben.

gehört zum Forbkopierenmehr ols nur Technik.
Selbstuerstöndlich
Wenn
<ein
Siebereits
olterFuchs>
sind,donnhobenSieschondosGefühlder
Befriedigungerlebt,ouseinemDiopositivollesherousgeho[zu hoben.
Mon konnselbstentscheiden,
wie dosBildoussehen
soll,indemmonzum
Beispieldos Forbgleichgewicht
so obstimmt,doß die bei der Aufnohme
herrschende
Stimmung
om bestenwiedergegeben
wird.Durchdie
Kopiertechnikkonnmon einengesuchtenEffektverstörken.Der Umstond,
doß SieihreDiopositive
selbsivergrößern,beweistdoch,doß Siein lhren
Bildernmehrzum Ausdruckbringenwollen,ols wenn Siesie<vonder
koufen.
Stongen
Donnwird die Feriigungder Bildererwöhnt.Eingut gelungenes
Bildkonn
seineWirkung erstvoll zur Geltungbringen,wenn es retuschiertund
einwondfreioufgezogenund prösentiert
wird.Diese<Nebenorbeiten>
sinddosTüofelchen
ouf demi.
Der zweiteTeildieserAnleitungsolllhr Interesseon kreotiverDunkelkommerorbe weckenund Siezum Experimentieren
onregen.Die Mög- und wir
lichkeitenmit CIBACHROME-A
sindwirklichunerschöoflich
gebenSieuns
behouptenkeineswegs,
bereitsollezu kennen.Vielleicht
bold Anregungen
für die nöchsteAuflogediesesHondbuches?
EineBitte:BedenkenSie,doß die im TexterwöhntenAngobenüber die
Belichtungsichnotgedrungenouf unsereGeröte und Einrichtungen
beziehenmüssen.
SiesinddesholbolsRichtwerte
zu betrochten
uno
müssen
lhrerEinrichtung
und lhrempersönhchen
Geschmock
ongepoßt
weroen.

Anleitung
im lelegrommstil

Wos brauchl mon?
Kopiermoteriol
Chemikolien
Entwicklungstrommel
Korrekturfilter
Anleitungsbuch
Belichtungsuhr
Rührstob
Gummihondschuhe
3 Glosfloschen,
beschriftet:
1 Entwicklel
2 Bleichbod,3
Fixierbod
3 Meßglöser,
beschriftei
wie die Floschen
Wdsserungsschole
Gefößf ür Abfollösungen

DiefolgendeAnleitungimTelegrommstil
isteineZusommenfossung.
Dieeinzelnen
Schritte
werdenspöterousführlich
beschrieben.
Einegewöhnliche
Dunkelkommer
mii einemgutenVergrößerungsgeröt
- dosLteinSotzKopierfilterund einekleineEntwicklungsirommel
eigentlich
schonolles.Und notürlichCIBACHROME-A
ll und PROCESS
P-30.BitteerinnernSiesich,doß Moteriolund Prozeßoufeinonder
obgestimmt
sindundzusommenpossen
wie HondundHondschuh.
Einpoor zusötzliche
Gegenstönde
erleichiern
die Arbeit.

cä.-

6.Lichleinscholten.
Vonjedemder drei Böoer
75mlousmessen
undlemperieren.
Dozu100m1
Wosserbereihlellen
(24'C).
undiemperieren

.
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I Zuerststell mondie Lösungen
her,wobei
mondie den Chemikolien
beigeiegte
Anleitung
befolgi.

2 Dio in denVergrößerer
einlegen.
Roumverdunkeln.

7 DenEntwickler
in die Trommel
eingießen,
Trommelouf
einehorizonto
e Flciche
legen
und 3 Minutenlonqhin-und herrollen.
Desgleichen
30 Sekunden
spülen,
donn
3 Minurenbleiche
r uno 3 Mirutenti"ie.e-

jeweilsin ein
8.Diegebrouchten
Lösungen
Sommegefößousgießen.
Will mon siewiederverwendenmußmon iedeLösungin einem
seporoten
Gefcißouffonqen.

3 l o r r e ( t u r r i l - u" rn dd o sU V l - i l " re ' - 1 , , " r ' .

4 R o u mi c h i o u s l l e t z t w i r d e i n B o f i
20x25cm belichtet.
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e i n e m H o o r l r o c k n e r n o c h h ef e n .

5 Belichtetes
B ofi mitSchichiseiie
nochinne,,
im Dunkelnin die Entwicklunsstrommel
einegen.Trommel
schießen.

DcrsHerrctück - die
GIBAGHROilE-A ll-tlalericrlien

Es gibi zwei Yersionen
CIBÄCHROME.AII

(kurzCPSA.lK)
CIBACHROME-A
ll ndeluxeglossyu
besitzteinenTröger
ousweißemPolyester
und die Bilderhobeneinenspiegelnden
Hochglonz
CIBACHROME-A
ll upeorlo(obgeküraCRCA.44M)
istouf einenTröger
von polyöthylenbeschichtetem
Popiergegossen.
SeineOberflöcheist
sotiniert,
so doß keinspiegelnder
HochglonzbeimBetrochten
stört.
MöchtenSiemolein Großdioonfertigen,
könnenSiedosouf demneuen
CIBACHROME-A
ll odisployfilmn(kvrzCID.FTlebenfolls
selbsttun.Auf
geeinemLeuchtkosien,
oder zusommen
mit einerMottfolieonsFenster
höngt,werdenSievon der WirkungeinessolchenGroßdiosüberroscht
sein.Donkder hohenLichtbestöndigkeit
der CIBACHROME-Produhe
brouchenSieouchnichtzu befürchten,
doß ein solches
Dio om Fenster
innerholbwenigerWochenousbleicht.

Verprrckung
undAu6ewohrung

Alle CIBACHROME-A
ll-Moteriolien
sindin einemBeutelousKunststoff
eingeschweißt.
Solongeder Beutelverschweißt
bleibt,istdosFotomoterio
Dömpfengeschützt.
vor Feuchtigkeit
und schödlichen
Auf der Außenpockung
isteinVerfolldotum
oufgedruch,dosgilt,wenn
(co.2OoC)
Siedie Pockungen
bei Roumtemperotur
oufbewohren.
Wenn
Siedie Pockungen
im Kühlschronk
unter*lOoC logern,bleibtdos
MoteriolnocheinigeMonoleüberdosVerfolldotum
hinousbrouchbor,
bei LogerungimTiefkühlschronk
sogornochlönger.

WennSiesichfür Kühllogerung
entschlossen
hoben,donnmüssen
Siedie
Pockungen
rechtzeitig
demKühllogerentnehmen,
domitsichdosFotomoieriolouf Roumlemperotur
erwörmenkonn,bevorSiedie Pockungen
öffnen.WennSiedos nichttun,konnsichouf demkoltenMoteriol
Feuchtigkeit
kondensieren,
woszu Flecken
und sonstigen
Störungen
führenkonn.HobenSiedie Pockuno
im Kühlschronk
oufbewohrt.donn
douertdieseAufwörmzeitetwo 4 SIunden.
BeiTiefkühlung
gehtes lönger;
etwo einenholbenTogoder om bestenüberNocht.Bittedie Pockungen
nichtouf den Ofen legen,um sieroscheroufzulouen,
Siekönnendomii
Schodenonrichten.
Angebrochene
Pockungen
CIBACHROME-A
ll dürfennichtmehrim Kühlschronkgelogertwerden,monbewohrtsieon einemkühlenOrt nicht
überRoumtemoerotur
ouf.

Die Ghemikalien:
PROCESSF3O

PROCESS
P-30istspeziell
ouf dieCIBACHROME"A
ll-Moteriolien
der
neuenGenerotion
obgestimmt.
ErumfoßteinenEntwickler;
derouszwei
gemischt
flüssigen
Konzentrolen
wird,einBleichbod,
dosouseinem
trockenen
Teilenzubereitet
wird,undeinFixierbodundzweiflüssigen
konzentrot,
doseinfochverdünntwird.EssindPockungen
für Lösungsmengenvon einem,zweiundfünf Litererhöltlich.
Auchdiegrößeren
Pockungen
könnenoberin I -Liter-Ansötze
werden,
unterteilt
Zweiwillkommene
Neuerungen:
WennmonmehrereCIBACH.&OMEA
llBilderherstellt,
könnendie L6sungen
von PROCESS
P-30teilweise
wieder
fostverdoppeltwerden
verwendetwerden,sodoßdieBodousnutzung
konn.Fernerbenötigen
PROCESS
P-30zurUnschödlichdie Lösungen
gebrouchtenLosungen
mochungkeinen
n Neutrollsotor.
Neutrolisotor.Wenn
wenn mon dre
die gebroucnten
LösungenIin
der Reihenfolge,
r, wie sieonfollen,zusommenmischt,
hot mon om Schluß
neutrolerGemisch,dos mon ohne Gefohr für die
die AbloufAblou
ein onnöherndneutroles

rohreweggießen
konn.DiegeringenChemikolienmengen,
diebeim
P-30onfollen,könnenin denAbloufgeschüttet
ArbeitenmitPROCESS
werden,ohnein KonflihmitdenBestimmungen
überdenUmweltschufz
zu geroten,
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CIBACHROTE-A"Filrer
ItFO RD-Entwicklungstrommeln

GBACHnOInE-&Filter

sindFolienousgleichmößig
eingeförbtem
ZelluCIBACHROME-A-Filter
Beschödigungen
loseozetot;
siesindgegenmechonische
widerstondsföhigerolsGelotinefilter.
Die Folienmessen
8.9x8,9cm,
so doß siein die
possen.
Filterschublode
der meisten
Vergrößerungsgeröte
Fürkleinere
könnensiemitder Scherezugeschnitten
werden.Aber bitte
Schubloden
nichtienenRondmit der Filterbezeichnung
obschneiden.
Der CIBACHROME-A-Filtersotz
enthahGelb-.Purpur-und Blougrünfilter
gehörtouch
in den Absiufungen
05, 10,20,30,40 und50.ZumFiltersotz
Die Filterforbenwerdenwie ollgemein
ein Ultroviolett(UV)-Sperrfilter.
Bezeichnung
üblichmit einemGroßbuchstoben
der englischen
benonnr.
und C für Cyon(BlouolsoY für Yellow(Gelb).M für Mogento(Purpur)
grün).Die CIBACHROME-A-Filter
sindnichtfür die Montogeunterholb
desObiehivsvorgesehen.
Do sienichtoptischperfeh sind,könnenbei
MotivengeringeVerluste
on
dieserAnwendungund bei onspruchsvollen
Bildouolitöt
entstehen.
miteinemForbmischkopf
WennSieeinenVergrößerungsopporot
und
besitzen.
erübrigi
sich
notürlich
die
Anschoffung
einemUV-Sperrfilter
einesseporotenFiltersotzes.

ILlORD.
Enlwicklungstrommeln

gibt esfür dosMoteriolformot
DieseTrommeln
20x25cmund 30x40cm
(oder2 Bilder20x25cm).
DieseTrommeln
benötigennur ein Minimumon
75mlvon iedemBodfi;r die kleinereTrommel
Verorbeitungslösungen;
.l50ml
größere.
und
für die
FollsSiebereitseineEntwicklungstrommel
besitzen,
onderenFobrikotes
Dobei
könnenSiedieseselbstverstöndlich
ebenfollsbenutzen.
müssen
Sie
desTrommelhersiellers
befolgen.Benutzen
Sieober
die Empfehlungen
bittenichtwenigerLösungen
olsobenfür die ILFORD{rommeln
ongegrößereLösungsmengen
geben.Werdenfür lhreTrommeln
empfohlen,
donnmüssen
Siediesbefolgen.

Wqs Sie zur Vercrrbeitung
Yon GIBACHROilIE-Abrcruchen

il

EsbrouchiwenigGeröte- ober die richtigen.

Der Rcum

ErsteVoroussetzung
istnotürlichein Roum,der sicholsDunkelkommer
eignetund der ouchwirklichdunkelgemochtwerdenkonn.
Do die Verorbeitung
in der Eniwicklungstrommel
beiTogeslicht
vor sich
geht,lößtsichdieseArbeitin irgendeinemRoumdurchführen,
der einen
Wosserhohn
und einAbloufbecken
besitzt.

Der VergrößerungsaPPaf.rl

- Vergrößerungsopporote
Die besten- undteuersten
hobeneinenForbmischkopf,
ober oucheinfochere
Gerötesinddurchousgeeignet,
wennsiedie folgendenEigenschoften
oufweisen:
ein gutesVergrößerungsobiektiv
mii
einer
Lichtstörke
von
mindestens
[/5,6; eineLompevon
,l00
oder 150Wott;eineFilterschublode
oder eineentsprechende
Einrichiung,welchedie Filterzwischen
der Lichtquelle
und demDio hölt;
(istin den meistenmodernenGeröieneingebout).
einWörmeschuizfilter

DieDunkelknmmeF
beleuchlung

Dorüberwollenwir nichtvieleWorte verlieren.
GewöhnenSiesichon.
in totolerDunkelheit
zu orbeiten.MerkenSiesich,wo die Pockung
CIBACHROME-A
ll, die leereEntwicklungstrommel
und ihr Deckelstehen.donn
brouchenSiefür die kurzeZeitin der Dunkelkommer
ouchoor keinLicht.
- DurstSonot- mhäinerNotriumEsgibt spezielle
Dunkelkommerlompen
dompflompe.
Diesindfür professionelle
Verorbeitervorgesehen,
die den
gonzenTogin der Dunkelkommer
verbringenmüssen.
DieseLompensind
oberfür die meisienHeimverorbeiter
zu ieuer.Undwie gesogt,esgeht
ouchohneLicht.

Wos sonsl noch nötig ist:

EineDunkelkommeruhr
mitgroßemSekundenzeiger.
EinFotothermometer
miteinerAblesegenouigkeit
von l_loC.
(nicht
EinRührstob
ousGlosoder Kunststoff
ousMetoll).
Gummihondschuhe,
um die HöndegegenKontohmii den Chemikolien
besonders
beimAnsetzender Lösunoen zu schützen.
3 soubereGlosfloschen
zumAnsetze-n
undAufbewohrender Chemikolienböder.
Beschriften
Siediesedeutlichr
I -Eniwickler;
2-Bleichbod,
3-Fixierbod.
3 Meßbechen
die wie die Floschen
beschriftet
werden.ArbeitenSienur
mitder Entwicklungsirommel
20x25cm,
donngenügenMeßbechervon
100m1;
für die großeTrommelbenötigenSieobersolchevon 200 oder
250m1.
EinviertesMeßgefößfür dosSpülwosser
istnützlich,
ober nicht
unbedinginotwendig.
EineFotoschole
zumWoschender fertigenBilder.Diesesollteum eine
NummergrößerseinolsdosBild,olso25x30cmfür ein Bild20x25cm.
EinoffenesGeföß ousGlosoder Kunststoff
von eiwo 2 LiterInholt.
gesommelt
in demdie gebrouchten
Lösungen
werden.
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Nicht unbedingt nötig,
ober seh; nü]zlich:

Links'Mit demILFORD-Konioktkopierrohmen
könnenSiebis35 eingerohmte
35mm
Dioposiliveouf ein einzigesBlolt CIBA
CHROME-A
ll 20x25cmkopieren.
Rechh:Mit der Belichtungsmoske
können
Sie4 Vergrößerungen
iOxl2cmouf einemBlott
herstellen.
Siekönnendomiioberouchein
Bild20x25cmmitRondoder zweiBilder
12x20cm
oderzweilOxl2cmund einBild
l2x20cmmochen.

Links:Der ILFORD-Belichlungsmesser
ist
einfochzu hondhoben
und mochtsichschnell
bezohlt,
indemer Zeitund Moteriolfür
Probebel;chtungen
einspori.
Rechlsr
DerILFORD-Motorontrieb
für die
Entwicklungstrommel
nimmilhnendosHin.
von Hondob und gorontierl
undHerrollen
einegleichmößige
Verorbeilung.

DosfolgendeZubehörkonnlhre Dunkelkommerorbeit
erleichtern.
Siekönnenesbei lhremILFORD-Fotohöndler
beziehen.

WeisSie wissen müssen,
bevor Sie onfcrngen

IJ

WennSiebisietztnur Negotivevergrößerihoben,donnmüssen
Sie
jetztumdenken.

CIBACHROME-A
istein direktpositives
System.
Beider Belichiung
reogiertesgenougleichwie lhr Forb-Diopositivf
ilm in der Komero:
gibt ein helleresBild,kürzereBelichiung
löngereBelichtung
eindunkleres
Bild.AuchbeimFilternmüssen
Siepositivdenken,ober doskommtspöter.

Wo igf die Emulsionsseile?

BeimCIBACHROME-A
ll-Moteriolistdie Emulsionsseite
bröunlichgeförbt,
wöhrenddie Rückseite
reinweißist.Aber dosnütz}lhnenwenig,denn
jo dosFotomoteriol
Siemüssen
in totolerDunkelheif
der Pockung
entnehmen.DieMoterioliensindso verpockt,doß die Emulsionsseite
immer
dem Etikettouf demKunststoffbeutel
zugewondlist.KönnenSiesichnicht
mehrdoronerinnern,nochdemSiedos Blottder Pockung
entnommen
hoben,donn holtenSiedosBlottnoheonsOhr und sireichen
mii dem
Fingerleichtdorüber:Die Rückseite
erzeugtdobeieinschleifenoes
wöhrenddie Emulsionsseite
stummbleibt.
Geröusch,
WennSieein BlottverkehrtherumunterdenVergrößererlegen,oonn
werdenSiedos bei Beginnder Belichtung
sofortmerken(sieheoben,die
Emulsionsseite
istbröunlich,
die Rückseite
istweiß).
Wenn lhnendos possiert,
donnistleiderein Blotthin,dennouchwennSie
essofortbemerkenund den Vergrößererousscholien,
die kurzeBelichtungdurchdie Unlerlogehindurchhot wohrscheinlich
lhr Blottbereih
gemochf.
unbrouchbor
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Fcrrbliltern ist leicht wenn Sie es einmcrl begriflen
hcrben

Auf iederPockung
CIBACHROME-A
ll sindGrundfilterzohlen
für die
bekonntesten
Diomorkenoufgedruckt.Zum Beispielbedeutet<AgfochromeYl0 M00 Cl5', doß für die Vergrößerung
einesAgfochromeDiosdie Kopierfilter
15in die
der Werle Y (= Gelb)l0 und C (= Blougrün)
Filterschublode
desVergrößerers
eingelegtwerdensollen.
DieseGrundfilterzohlen
könnenvon einerEmulsionsnummer
CIBACHROME-A
ll zur nöchsten
leichtvoriieren.Siebezeichnen
die Filterkombinotion,
mitwelcherbei festgelegten
Bedingungen
im Werklobor
eineforbrichtigeWiedergobeerholtenwurde.In den meistenFöllenmuß
korrigiertwerden.
die Grundzohlfür die von lhnenbenutzteEinrichiung
DieGründedofür sindAlter und LogerungdesCIBACHROME-Moterio
Abstimmung
lhresDiopositivs,
Art und Alterder Kopierfilter
und der
Vergrößerungslompe,
usw.Beigleichbleibenden
Arbeitsverhöltnissen
sind
ober die Abweichungen
von den Grundzohlen
meistens
konstont.
Diese
Abweichungmüssen
Siedesholbfür die Filterkombinotion
bei einem
Emulsionswechsel
mitberücksichiigen.
FürBeispiele
sieheSeite26,im KopitelüberFilterkorrehuren.

Es gibi cuch ondere Fiher

Umrechnungslerbelle f ür
Yerichiedene
Korreklurfilter

DieGrundzohlen
ll-Pockungen
ouf den CIBACHROME-A
und ollein
dieserAnleitungerwöhntenFilterwertebeziehensichouf CIBACHROME-A-Filterdichten.
oder hot lhr
VerwendenSieondereFilter,
VergrößerereinenForbmischkopf,
müssen
SieunterUmsiönden
ondere
Filterwerte
verwenden.In der nochfolgenden
TobellefindenSieeinen
Vergleich
der CIBACHROME-A-Filter
mitonderenMorken.DieongegebenenZohlensindnur ungeföhreWerte;siemüssen
unterUmstönden
geringfügigongepoßtwerden.
In cc-Wer{cn
kolibriclt
Sy5te

e

Anda.c Syrlcne

CIBACHROME-A,
Chromego,
Kodok,Simmord

Agfo-Filte#olien
und Forbmischkopf

Dursf,Jobo,Wollner

5
l0
t5
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

7
14
20
28
36
42
50
57

3,5
7
t0
14
t8

64

32

r00

71
78
86
9t
100
107
|4
t2l
128
136
r43

25

39
43
45,5
50
57
60,5
64
68
71,5

Kontcrktkopie - und die
ersle Vergrößerung

t5

Vonder Schworzweißorbeit
her sindSiegewohni,zuerstouf einemBlott
Popierein poor Probebelichtungen
zu mochen.Mit CIBACHROME-A
gehteseinfocher,
wennmonzuerstKontoklkopien
herstellt.

(bis20 Stück),
1 Die Diopositive
ouswöhlen
die Sieouf CIBACHROME-Al
vergrößernwollen.
2 EinDio in die Bildbühne
desVergrößerers
einlegenund dosGerötso
einstellen,
doß ein schorfes
Bildin der Größel8x24cmoder 20x25cm
proiiziertwird.
3 DosDio wiederousder Bildbühne
entfernen.
Dieouf der CIBACHROME-A
ll-Pockung
ongegebene
Grundfilterung
für die verwendete
Diomorkeeinstellen.
HobenSieDiosverschiedener
Morken,donnwöhlen
siedie Filterung
für die om störksten
vertreteneMorke.

4In totolerDunkelheif
legenSielhre Dios(bis20 Siück,mii den Röhmchen
mitder Schichtseite
nochuntenouf die Emulsionsseite
einesBlottes
CIBACHROME-A
ll ouf demGrundbrettdesVergrößerers.
ZumErleichtern
desHinlegens
im DunkelnkonnmonolleDiosvorherim
HellenmitKlebebondzu einerPlottezusommenheften.
Noch bessergeht
es miteinemILFORD-Kontoktkopierrohmen.
DomitkönnenSiesogorbis
35 Diosouf einemBlott20x25cmbelichten.
5 Mit dem LichtdesVergrößerungsgeröles
belichlen
Siel5 Sekunoen
IongbeiBlende8.
Blottverorbeiten.
6 Dosbelichtete
trockenist,vergleichen
/ Wenn dosBloitvollstöndig
Siedie Kontoktobzügemitden Originoldios.
NehmenSiedozuouchdie Beispiele
ouf den
Seiten23, 24 vnd 25 zv Hilfe.
8 JetztsolltenSiein der Logesein.eineFilterkorrektur
und,wennnöiig,
vorzunehmen.
oucheineBelichtungskorrektur
9 Eveniuell
ein neuesBlottmit der korrigierten
Filterung
und Belichiung
im Konioktkooieren.
l0 Nochder Entwicklung
sindouf demBlottieiztmindestens
ein poor
Kontokiobzüge.
korrektbelichtete

DioskönnenSiejetzi,ohnedie Einstelll Alle korrektwiedergegebenen
lungdesVergrößerers
zu veröndern,ouf l8x24cmoder 20x25cm
vergrößern.
herstellen,
oder möchienSie
MöchtenSieeineAusschnittuergrößerung
dosDio kleinerolsl8x24cmoder 20x25cmvergrößern,donnmüssen
Sie
die Belichtungszeit
zuerstberechnen.
Dozumüssen
Sieberücksichtigen,
doß die Lichtintensitöi
im Quodroizu der Distonzobnimmt.
WennSie
olsodoppeltso groß proiizieren,
müssen
Sieviermolso longebelichten.
gebenTobellen
Die meistenHersieller
herous,
von Vergrößerungsgeröten
ousdenenSiedie notwendigen
Angobenentnehmen
können.Bitte
ouf Seite41.
beochtenSieouchdosBeispiel
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l2 Die restlichen
Diopositive
benötigenwohrscheinlich
nur noch
geringezusötzliche
Korrekturen.
DieKontoktkopie
zeigtlhnen,wie CIBACHROME-A
ll lhreDiopositive
usiehtn.
DorouskönnenSieober nichtnur erkennen,
welcheFilter-und
Belichiungskorrekturen
Sievornehmenmüssen,
sondernSiekönnenouch
sehen,
ob doseineoderondereDioeine<Nochhilfe>
in Formvon
Abwedelnoder Nochbelichien
benötiot.Dorübermehrim zweitenTeil
diesesBuches.

Eine wichtige Zchl

l3 BeimFilternder Konioktobzüge
hobenSiedie Filterung
verwendet,
die mii lhremApporot korrekteResultote
liefert.DieseFilierungislwohrscheinlich
etwosvon der ouf der Pockung
oufgedruckten
Grundfilterung
verschieden.
NoiierenSiedieseAbweichungouf einerSelbstklebeEtiketie,
die 5ievorneom Vergrößerungsgeröt
onbringen.
WennSiedos
nöchsieMol ein Blottim Kontokikopieren,donnberücksichtigen
Siediese
gleichvon Anfongon.Wie mondos
Abweichung
von der Grundfilterung
mocht,wird ouf Seite28 gezeigt.Die meisienlhrerDioswerdendonn
bereitsin der ersienBelichtung
korrektgefiltertsein.

üessen sftrlf l.tlen

Mon sogtoft: nWermißf,mißtMisb,.Dosirifft sichernichtfür ernen
Belichtungsmesser
in der Dunkelkommer
zu.Dort konnmonmitrichiigem
MessenvielMist(lies:Ausschuß)
verhindern.

GerodebeimForbvergrößern
konnesunterUmstönden
schwierig
sein,
die korrekieBelichtung
überden Doumenzu peilen.Die heutigenDunkel
kommer-Belichiungsmesser
liefernwirklichzuverlössige
Messungen.
Dozu
mußmonober dosGeröt ouf die Empfindlichkeit
desCIBACHROME-A
ll
Diesebeirögt50 Luxsekunden.
einslellen.

geeignef.
Der ILFORD-Belichtungsmesser
istfür Forborbeiten
besonders
Er mochtsichouchschnellbezohh,indemer Zeitsportund denAusschuß
betröchtlich
vermindernkonn.

Noch der Belichtung

BlottCIBACHROME-A
Dosbelichtete
ll rolltmon- notürlichim Dunkelnzu einerRöhre,Emulsionsseite
nochinnen,und schiebtessorgföltigin die
irocken
Entwicklungstrommel.
Trommelund Deckelmüssen
vollsföndig
sein.lm Dunkelnmußmonfühlen,ob dosBlottgonzin die Trommel
einge
ist,
Aufsetzen
Deckels
nichl
führt so doß esbeim
des
beschödigt
wird.
ist,konnmon
Nochdemder Deckeloufgesetzt
und richtigeingerostet
helles
Lichtmochen.
wir nochetwosüberdie Chemikolien
Aber zuerstmüssen
erzöhren.
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Die Belichtungsnaske

zu mochen,könnenSieouchProbeverStottzuerstKontoktkopien
größerungen
ouf einemBlottonfertigen.
Mh HilfeeinereinfochenBelichtungsmoske
könnenSievier verschiedene
Belichtungen
ouf einemBlott
unterbringen,
so doß SieouchdobeiFoiomoteriol
einsporen
können.
Die Belichtungsmoske
konnober ouchnochonderseingesetzt
werden:
gerodeouf l8x24cm
wollenSienichtimmerein Kleinbilddio
Vielleicht
oder 20x25cmvergrößern.Mit der MoskekönnenSiebis4 verschiedene
Diosim Formot9xl2cmoder lOxl3cmouf ein BlottCIBACHROME-A
ll
belichten.
Die besienResultote
erholienSiemitder ILFORD-Belichtungsmoske.
Sie
könnenober leichtselbsteineMoskeherstellen,
indemSieousdemStück
ll beiliegi,ein
schworzerPoppe,dosjederPockung
CIBACHROME-A
Viertelousschneiden.

Probebelichtungen
rnochen

LegenSieein Dio in den Vergrößererein,nehmenSieim Dunkelnein Blotf
ll ousder Pockung
und legenSieesunterdenVerCIBACHROME-A
größerer.LegenSiedie Belichtungsmoske
ouf dos Blottund belichten
Sie
für l5 Sekunden
bei Blende8. Nun drehenSiedie Moskeum l80",ohne
wiederumfür
dobeidosBlottFotopopierzu verrutschen,
und belichten
15Sekunden,
ober diesmolbei Blende5.6.IndemSiedie Moskevor ieder
Belichtung
entsprechend
drehen,mochenSieeinedritte
und einevierte
'l6.
Belichtung,
immerfür l5 Sekunden,
bei Blendell, bzw. Auf lhremBlott
Belichtungen:
hobenSienunvierverschiedene
die normole,die doppelt
so storke,die holbso storkeund die einViertelso storke.Wenn lhr Dio
nichtum ein poor Blendenüber-oder unterbelichtet
wo4 wird einedieser
vier Belichtungen
korrekt,oder dochnohezukorrektsein.
bei
Stottdie Blendezu voriieren,könnenSieoucholleBelichtungen
Blende8 vornehmenund dofür die Zeitveröndern.MochenSieqoer
oder so,sonderngehenSie
nichtkleineZeitsprünge
von einerSekunde
richtigron,indemSiedie Belichtungszeit
verdoppelnoder holbieren.
ll vertrögtgroße
Der großeBelichtungsspielroum
desCIBACHROME-A
Sprünge.

können5iemitder Belichtungsmoske
Selbstverstöndlich
ouchvier verschiedene
Filterungen
ouf einemBlottbelichten.
wenndie Belichtungszeii
vornehmen.
bereitsfeststeht.
DomiikönnenSieFeinobstimmunoen

EinfocheBelichtungsmoske.
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Die Vercrrbeitung in
PROCESSP.3O

Kennen Sie lhre
Ghemikolien?

Wir nehmenon,doß Sieden Entwickler;
dosBleichbod
und dosFixierbod
korrekigemischt
und in souberenGlosfloschen
hooen.
bereiigestellt
genouwie esin der AnleitungzumChemikoliensotz
beschrieben
isi.

Ein Wol{ der Wornung

Die Lösungen
von PROCESS
P-30entholten
fotogrofische
Chemikolien.
In den flüssigen
Konzentroten
liegendiesein konzentrierter
Formvor.
Bestimmie
Chemikolien
könnenSchodenonrichten,
wennsienichtsochgemößgehondhobtwerden.Insbesondere
beimAnsetzen
der Lösungen
wird dosTrogenvon Gummihondschuhen
empfohlen.
Selbstverstöndlic
dürfenkeineChemikolien
eingenommen
werden.
FollsSieversehentlich
Chemikolien
ouf die Houtoder die Kleiderverschüttet
hoben,solltenSiedie betroffenen
StellensofortmitSeifeund
Wosserwoschen.
Chemikolien
ouf der Arbeitsflöche
sindumoehend
mit
einemSchwomm
oufzuwischen.
Entwickler
TeillA istolkolisch.
TeillB enthöltHydrochinon
und 2-Athoxyöthonol,welchesbrennboristund Augenund Atemwegereizenkonn.
Hout-und Augenkontokt
vermeiden.
Teil24 desBleichbodes
enthölt
p{oluolsulfonsöure,
welcheAugen,Atemwegeund Houtreizenkonn.
Teil28 enthöltetwo 67%2-Athoxyöthonol.
Hout-undAugenkontoh
vermeiden,
für guteRoumlüftung
sorgen.

GelongenChemikolien
in die Augen,mußmonsoforimitvielfließendem
Wosserspülenund einenArzi oufsuchen.
HobenSiekeineAngstvor den Chemikolien,
ober hobenSieRespekt
vor ihnen.Fotochemikolien
sindkeinSpielzeug.
BittebewohrenSiesie
desholbon einemsicheren
Ort, für Kinderunzugönglich,
ouf.

logerung und Gebrou.h
der Chemikolien

Die Konzentrote
und die fertigenLösungen
von PROCESS
P-30solltenbei
von 5-20oCgelogertwerden.Fürdie fertigenGeeinerTemperotur
brouchslösungen
werdenGlosfloschen
empfohlen,
die einelöngere
Lebensdouer
oewöhrleisten
ols Floschen
ousKunstsioff.
Produkt

Pulver(Teil24)

logerbedingungen

lebencdcuer

in gonzgefüllienOriginolfloschen

l.Johr

kühlundtrocken

5 Johre

Angeselzte
Gebrou€hslösungen:
Eniwickler
und Bleichbod
in sonz sefüllten,
verschlossenen
Glosfloschen
gefüllten,
in teilweise
verschlossenen
Glosfloschen
in volleroderteilweise
vollerFlosche
Achtung:Angebrochene
Floschen
Entwicklerkonzenlrot
hobennichlmehrdie volleLebensdouer.

JeH geht es los

DieStondordtemperotur
für die Verorbeitung
betrögt24"C.Alle nochfolgendenAngobenbeziehensichouf dieseTemperotur.
DieVerorbeitungszeit
betrögttotol12 Minuten;dorinsinddie Zwischenspülung
und
die Abtropfzeiten
nochlederBehondlungsstufe
nichtinbegriffen.
Alle
Lösungen
und dosSpülwosser
solltenouf 24"C-FloCvorgewörmt
werden.
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Bittebeochten:Dieverbrouchten
Lösungen
nichtin denAblouf,sonoern
in einSommelgeföß
ousleeren.
Wenn mehrereBildernocheinonder
verorbeitetwerden,könnendie
Lösungen
teilweisewiederverwendet
werden,sieheSeite2,l.Siemüssen
zumBeispiel
Kunslstoffdonnober drei Auffonggefößebereitstellen,
becher.Becherbeschriften!
1 Entwicklung:
3 Minuten
Fürein Blott20x25cmschüttetmonZ5mlEntwickler
in den Einfülltrichter
Trommel.
der senkrechi
stehenden
Nun legenSiedie Trommelouf eine
horizontole
Flöcheund stortendie Uhr.RollenSiedie Trommelstöndighin
und her,drei Minutenlong.
'l80".DrehenSiewöhrenddieserZeitdieTrommel
mindestens
einmolum
NochAbloufder 3 MinutengießenSieden
Entwickler
in dosSommelgeföß,
wobeiSiedie Trommeletwol5 Sekunden
longobtrop{enlossen.
2 Zwischenspülung:
30 Sekunden
Trommel30 Sekunden
Ionghin-und herrollen.
l00mlWossereingießen,
longobtropfen
Wosserin Sommelbehölter
ousleeren
und l5 Sekunden
lossen.
3 Minuten
3 Bleichbod:
75mlBleichbod
eingießen,
dieTrommel3 Minutenlonghin-und herrollen.
führtzu FehlEtwoslöngereBleichung
schodetnicht,zu kurzeBleichung
Noch 3 Minutendos Bleichbod
in dosSommelgeföß
resultoten.
ousgießen
longobtropfenlossen.
und15 Sekunden
Bleichbod
nichtdireh in den Abloufgießen.
Wichtig:Dosverbrouchte
4 Fixierbod:3 Minuten
Trommel
wiederum3 Minutenlonghin-und
75mlFixierbodeingießen,
schütten.
herrollen,
donndosFixierbodinsSommelgeföß
3 Minuten
5 Wösserung:
NochdemFixierboddieTrommelöffnenund dosBildherousnenmen.
gequollene
die nosse,
Schicht
dobeinichtverletzenlDosBild
Vorsicht:
gebenund 3 Minutenlongin fließendem
Wosser
in eineFotoschole
könnenSiedie Lösungen
im Sommelgeföß
wössern.
In der Zwischenzeit
Siesindneutrolisiert
und greifendieAbloufrohrenichi
weggießen.
menron.
6 Trocknung
NosseCIBACHROME-A
ll Bildersindleichtröilichgeförbt.DieseFörbung
solltenSiedosOberverschwindei
beimTrocknen.
Vor demTrocknen
(Scheibenwischer)
oder
f löchenwosser
mit einemweichenGummiwischer
entfernen.
Nochherkonndos
mii einemweichen,souberenSchwomm
nochobenouf
BildzumTrocknen
oufgehöngtoder mitder Schichtseite
gelegtwerden.DieTrocknung
douertbei Roumlemperotur
Fließpopier
WollenSienichiso longeworlen,könnenSiemit einem
etwo.lTzStunden.
nochhelfen,
donn
elektrischen
Ventilotoroder miteinemHoortrockner
<deluxe
isi dosBildin etwo 5-]0 Minulenlrocken.CIBACHROME-All
(CPSA.IK)
glossy),
trockneivon selbstmiteinemspiegelnden
Hochglonz.
oder -plottendürfennichtverwendetwerden!
Hochglonzpressen
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lhreVergrößerung
istietztfertig.SiekönnenSiemitdemOriginoldio
vergleichen
undwennnötigFilter-und Belichtungskorrekturen
vornehmen.

Änderung
der Verorbeilungsbedingungen

Wie bereitserwöhnt,betrögtdie normoleVerorbeitungstemperotur
für
CIBACHROME-A
ll 24'C. SiekönnendieseTemoerotur
obervon 20-29"C
veröndern,zumBeispiel
weilSieim Sommerlhre Dunkelkommer
nichtouf
24"C kühlenkönnen.Wenn Siedostun,donnmüssen
Sieober die
Böderngemößder folgenden
Behcndlungszeiten
in den verschiedenen
Tobelleonpossen.
Temperoturen
unter20oCoder über29oCsindnicht
empfohlen,
sieführennichtzu optimolenErgebnissen.
Ernplohlene
lernperolur

Wichtig:
BeiPROCESS
P-30dorf dieZwischenvon 30 Sekunden
zwischen
wösserung
Entwickler
und Bleichbod
nichtousgelossen
werden.

lemperotur(:!l'C)

20"c

22"C 24"C

(Minuten)
Eniwicklung
Zwi5Ghen5pülung (Minuten)
(Minuien)
Bleichung
(Minuten)
Fixierung
(Minuien)
Wösserung

43V23
V2
12
43V23
4
31/2
43Y23

26"C 29"C1
2V2
12
2Y2
2Y2
2Y2

rh
3

2
1/2
2
2
2

*) Vorwösserung
empfohlen(sieheunten)

Verorbeitung
zu gewöhrleisten,
sinddos
Um bei 29oCeinegleichmößige
Moteriolund die Entwicklungsirommel
vor Beginnder Verorbeiiung
ouf
die erhöhteTemperotur
oufzuwörmen.
Dozugibt monWosservon 30oC
in dieTrommel,
und zwor so viel,wie der Vorrotsbehölter
im Deckelder
Trommeloufnehmenkonn,ohnedoß er überlöuft.Fürdie ILFORDTrommeln
bzw.300ml(30x40cmsinddosl50ml (20x25cm-Trommel).
Trommel).
f ür Trommeln
onderenFobrikots
mußdoszu verwenoenoe
erstfestgeslellt
werden.
Wosservolumen

Sperren isl eine lUgend.
Eine eintrögliche.

Die Chemikolien
von PROCESS
P-30könnenfeilweise
wiederverwenoer
Beidieser
werden,wennmonmehrereBilderhiniereinonder
verorbeitet.
Arbeitsweise
konnein sehrgeringerQuolitötsverlust
ouftreten,der ober
nur bei den ollerkritischsten
Motivensichtborwird.Dofürkonnmonooer
indemmonstott
dieAusnutzborkeii
der Böderprokiisch
verdoppeln,
der üblichenl3 Bilder20x25cmpro LiterBodderen24 verorbeitenkonn.
Die so wiederverwendeten
Böderdürfenober nichfölterolseinToosein.
Die nochfolgende
TobellebedorfkeinerweiterenErlöuterung.
trcnmelgrößelcrnl

2Ox25

(ml)
Lösungsmense
ErsiesBlolt
ZweilesBlott
DrittesBlott

Frisch
75
40
40

Gebroucht

35

Frisch
150
75
75

Gebroucht

75
75

JedesweiiereBlotiwird so ve.orbeitet,
indemmonimmerdie HölfteFrischlösung
und die Hölfte
soebengebrouchte
Lösungverwendei.
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Beurfeilung und Kontrolle
des Resultcltes

Sobolddie Probevergrößerung
trockenist,werdenSiesieselbsrverstöndlich
kritischprüfen.Dossollunterdenselben
Lichwerhöltnissen
geschehen,
wie siespöterbei der Betrochtung
bzw.Ausslellung
desBildes
vorherrschen.
Die Forbquolitöt
verschiedener
Lichtquellen
zeioJerheblicheUnterschiede
und beeinflußt
desholbdie Forbwiederqob-e
desBildes
entscheidend.
ZumBeispiel
istGlühlompenlicht
bedeutend-röf
licherols
dosLichtvon weißenLeuchtstoffröhren
oder olsTogeslicht.
Sehendie
Bilderim Glühlompenlicht
richtigous,donnsindsieim Togeslicht
zu
blöulich.
Esisiouchwichtig,doß dosForbdiound die dovonongefertigte
Vergrößerungbei gleicherBeleuchtung
miteinonder
verglichen
werden.
Am besienlegenSieein weißesBlottPopiernebendosCIBACHROMEBildund betrochten
dosDio gegendosvon der weißenFlöchereflektierte
Licht.Auf dieseWeisevermeidenSiefolscheSchlußfolqerunqen
überdie
Forbwiedergobe
und die Bilddichte
BeidieserBildbeurteilung
wird lhnenein weitererVorzugdesCIBACHROME-A-Direktpositiv-Verfohrens
bewußtwerden:Siekönnendie
Ton-_und
Forbwertwiedergobe
lhrerProbevergrößerung
direktmitjener
desOriginoldioposilivs
vergleichen.
Dosisi bei einemNegotiv-PositivSystemousgeschlossen.

Die Soche mit dem
Gedüchtnis

MochenSiesichzur Gewohnheif,
olleKorrekturen
oufzuschreiben.
lhr
Gedöchtnis
in ollenEhren,obertrouenSieihmnichtzuvielzu.Nehmen
wir on,Siehobendrei Bildervor sich,die Sieverschieden
korrigiert
hoben.Wetten,doß SienocheinerSiundenichtmehrwissen,
welches
BildSiewie korrigierlhoben?
Am bestenschreiben
Siedie Belichtungsdoien
im Dunkelnmiteinem
weichenBleistift
ouf die Rückseite
desBildes,
domitSienochder
Verorbeitung
nochwissen,
wie Siebelichtethoten und so eineKorrektur
onbringenkönnen.

Zuerst die Dichte

&

BevorSiedosForbgleichgewicht
der Probevergrößerung
genoueronschouen,
begutochten
Sievor ollemdie Dichteoder Helligkeit.
Wenn
diesenochWunschousgefollen
ist,donn istollesin Ordnuno.lstdosBild
fostrichtig,donn mochenSiefür die nochfolgende
Belichtung
eineentsprechende
Korrektur.
lstdosBildbetröchtlich
unter-oder überbelichtet.
donnistesbesser,
ein neuesProbebildmit korrigierterBelichtung
herzustellen,bevorSiedie Forbwiedergobe
beurteilen.
Beisehrdunklenoder
sehrhellenBildernkonnmonsonstleichtfolscheSchlüsse
ziehen.Die
nochfolgende
Bilderreihe
zeigtlhnen,welcheWirkungendie Uber-und
die Unterbelichtuno
hoben.

Die Belichtung beurleilen

I Blendeüberbelichtetl5secbei Blende5,6

2 Blenden
überbelichtetl5 secbei Blende4

R i c h t i gb e i c h t e t l 5 s e c b e i B l e n d e B

I Blendeunterbelichietl5 secbei Blendell

l5 secbei Blendel6
2 Blendenunterbelichtet

Wirkung der
Korrekturlilterung

Korrekt

+30 Gelb

+20 Gelb

+ 1 0G e l b

*30 Purpur

+20 Purpur

+10 Purpur

+30 Blougrün

*20 Blougrün

*10 Blougrün
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Korrekt

*10 Blou

+ 2 0Bo u

+ 3 0B l o u

27

I Do6 Bild irt ru gelb
Die Gelbfilterung
reduzieren
oder Purpurund Blougrünhinzufügen.
NochRegell(S.26)wenden
wir die erstereMöolichkeit
on:

Yl0
-10
Y00

Ursprüngliche
Filterung
l0 Gelb subtrohieren
NeueFilierung

M00

ct5

2 D.r5 Bild i5t ru purpur
Die Pupurfilterung
verringernoderGelb und Blougrünhinzufügen.lm
Filterpock
istkeinPurpur,
olsowöhlenwir die zweiteMöolichkeit:

Yt0
+10

Filterung
Ursprünsliche
Korrektur
NeueFilierung

M00

c r5
+10
c25

\20

3 Drrs Bild ist ru blcugrün
BlougrünverringernoderGelb und Purpurerhöhen.Wirwöhlenwiederumdie erstere
Möqlichkeit:

Yt0

Filterung
Ursprüngliche
Korrektur
NeueFilierung

M00

cr5

-10

c05

4 D.r5 Bild i5t !u rcl
Rotisi eineKombinotion
von Gelb und Purpur.
Mon konnolsoGelb und Purpurverringernoder
ober Blougrünerhöhen.WirwollenbeideMöglichkeiten
durchrechnen:
U.sprüngliche
Filterung
Korrektur
NeueFilterung

Y t0
enlweder: l0
Y00

M00
l0
-M10

ct5
ct5

l J m d e n n e g o l i v e nW e r t M l 0 i n d e r e r s t e nB e r e c h n u n go u s z u s c h o l t e nm
, ü s s e nw i r 1 0 E i n h e i t e n
n e u t r o l e r D i c h t eh i n z u f ü o e n :

Y00 -Mr 0
+10
+10
Yt0
M00

NegotiveFiterung
NeutroleDichte
Endgültige
Fiiterung

cr5
+10
c25

BeideMethodenführenolsozumgleichenResultot:
der korrekten
Filterung.
FollsSieeineFilterkorrekturnochbeidenMethodendurchrechnen
und nichtbeideMole zumgleichen
Resuhot
gemocht.
kommen,
Esistin iedemFollmöglich,
donnhobenSieeinenRechenfehler
mit nur zwel
Filterf
orbenouszukommen.
5 D.ti Bild i3t ru grün
EnmederGrün (= Gelb* Blor.Lgrün)
verringernoder Purpurerhöhen:
Filteruns
Ursprünsliche
Korrektur

YrO
e n t w e d e-r1: 0

NeulroleDichlesublrohieren
NeueFilterung

Y00

M00
-

Yl0
ci5
-10 oder

M00
+10

ct5

c05

M00

c05

t0
t0

M00

Y00

t0
t0

t5

6 DrroBild irt zu blrru
fn'wede. Blou(= Purpur- Blougrün)
ver.ingerroderGelb erhöhen:
Ursprüngliche
Fiterung
Korrektur
NeulroleDichleoddieren
Neue Filterung

Yt0
entweder:

t0
+'10
Y20

M00
-10
-10
+10
M00

ct5
Y10
- 1 0 o d e r*:1 0
05
+10

c t5

Y20

cl5

M00

cts

to

Filterkorrekturen
veründern ouch die
Belichhrngczeit

Kopierfiher
weiseneineoptischeDichteouf,sieobsorbieren
olsoLicht.
Desholbmußmondie Belichtung
onhondder in denVergrößerer
eingelegtenEilteronpossen.
Dos-octt si.h besonders
bei Mo--qenfouno
Cyonfilterungen
bemerkbor;
vielwenigerbei Gelbfilterungen.
Muß mon
olsobei der Filterkorrektur
zusötzlich
Mogenfound,/oderCyoneinlegen,
donn mußmonouchdie Belichfungszeit
eihahen,und umgekehn.
Dienochstehende
Tobellezeigt um welcheFohorendie Belichtung
bei
Verwendung
von CIBACHROME-A-Filtern
zu verlöngernist.
lilterdichle
00
05
t0
20
30
40
50

Beispiel

lilter{oktoren
Gelb (Y)

1,0
t,t
t,t
t,t
t,t
t,t
1,1

Purpur([l

BIcugrün lGf

1,0
1,2

t,0
t,t
1,2
1
,3
'|,4

1,7
1,9
2,1

't{

1,6

Siehobenbei Blende8 und einerBelichtungszeit
von l2 Sekunden
sowie
ein-er
Ausgongsfilierung
von Y50 M00 C4OdiekorreheBelichtung
gefunden.Die Forbwiedergobe
istoberzu blougrün.Sieentscheiden
desholb,in der FilierungC20zu subirohieren.
Ausgongsbedingungen Y50M00C40/12secl/8
NeueBedingungen
Y50M00C2j/Xsecl/8
Mit einemeinfochenDreisotzlößt sichdie korrigierteBelichtungszeit
oerecnnen:
,l,5
C40entspricht
Foktor'l.3für l2sec
C20 enispricht
Foktor für Xsec
,l,3
l2secx
--i== ru,4sec
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Korreklur der Fehler

Eskonnpossieren,
doß Sienochder Probevergrößerung
und nochongemessenen
Belichtungsund Filierkorrekturen
einfehlerhoftes
Bildresultot
erholten.Hiersindein poor der höufigerouftretenden
Fehler,
die ouch
lhnenunterloufen
können,dorgestellt:
Ursoche

Behebr.rng

2 Bildmii hellen,
weissen
Flecken.

Lichreinfoll.

Angebrochene
Pockungen
CIBACHROMEA ll lichrdichtoufbewohren.
Dunkelkommer
prüfen.
ouf Lichteinfoll

3 Dunkles,
oronge,urot
getöntes,seitenverkehrtes
Bild.

Moterioldurchdie Rückseiiebelichtet.

Schichtseite
wie ouf Seitel3 beschrieben
identifizieren.

I Korreki

4 GonzesBildmit
Entwickler
durchFixierbod SouberorbeitenbeimBöderonsotz.
orongerTönung,
verunreinigl.
Entwicklungslrommel
und Deckelnoch
jederVerorbeitung
wird blöirlich.
gut spülen.
Schworz
5 Bildmit grouenStellen Zu wenigLösungsmenge Dieempfohlene
Bodmenge
verwenden.
(ungenügendes
verwendet.
Ungenügende Trommel
ouf horizontoler
Flöchestöndig
Bleichen
Bodbewegung.
und/oder
hin-und herrollen.
ungleichmössiges
Entwickeln).
6 Dunkles,Iloues
Bild.

7u kvrze
Entwicklungszeii.

Bildneuonfertigenund sochgernöß
verorbeiten.

7 HellesBildmit
geringerForbdichte.

Zu longe
Entwicklungszeit.

Bildneuonfertigenundsochgemöß
verorbeiten.

8 Floues,verschleiertes
Bid mitschmutzigen
Forben.

Zu kurzeBleichzeit
oder
Bleichbodlösung
zu stork
verdünnt.

Bild neu onfe*igen und sochgemöß
verorbeilen.

9 Verschleierles,
Fixierbod
und Bleichbod
dr.:nkles
undgrünliches verwechselt.
Bild.

Bildneuonferiigenundsochgemöß
verorbeiten.

10 FlouesgelbesBild.

Fixierbod
vergessen.

Bildgemdß Vorschriftfixierenund

I I Schworzes,
koum
sichtbores
negotives
Bild.

Bleichbod
vergessen.

Bild ner.:onfertigenund sochgemöß
verorbeiten.

l2 Blöuliches
Bildmit
geringerForbdichte.

Entwicklerlösung
zr.:
konzenlriert.

Prüfen,ob Entwicklerlösung
richlig
ongesetzlwurde;
Bildneuonfertigen.

Weitere wichtige Fcrkloren

3l

Worum monbei longerBelichtung
nochlöngerbelichienmuß:

Alle fotogrofischen
Moleriolienhobendie unongenehme
Eigenschoft,
(undouchbei extremkurzen)
doß siebei longenBelichtungszeiten
unempfindlicher
sind.DieseEigenschoft
gewird Schworzschild-Effeki
nonnt.Heutesprichtmonouchvom sogenonnten
Reziprozitöisfehler,
gemeintist.BeiKomerobelichiungen
womitdosselbe
istder Reziprozitöis
fehlerkoumspürbor.Dosöndertsichober bei Kopiermoteriolien,
wo die
Belichtungszeif
10Sekunden
und mehrbetrogenkonn.lm speziellen
Foll
von CIBACHROME-A
ll konnsichdieserEffektbemerkbormochen.wenn
monein sehrdunklesDio vergrößertoder wennmoneineLompemit
ungenügender
Leuchtstörke
verwendetoder wennmondosVergrößerungsobjektiv
zu sehrobblendetoder bei hohenVergrößerungsmoßstöben,
kurz,überolldo, wo eineübermößiglongeBelichtungszeit
notwendigist.Donnstimmtnömlichdie berechnete
Zeitnichtmehrmii der
wirklichen
Zeit überein.

Die nochslehenden
Kurvenzeigen,wie sichder Reziprozitötsfehler
bei
CIBACHROME-A
ll ouf die Belichtung
und die Korrekiurfilterung
ouswirh.

Eelichtun
gskorrehurfoktor

4

:
25

)
t5
---1-

t

)

:

.l:a

!

l - r . ,: l , a ! 0 r C

al

.1C0 700rc00

(sec)
Berechnete
Belichtungszeit

,]::]

Beispiel

I

.t r

ri r.r :l

!

FüreineVergrößerung
wird eineBelichtungszeit
von l0 Sekunden
benötigt.Dosselbe
Bildsollnunstörkervergrößedwerden.Diedofür notwendigeBelichtungszeii
wird mit50 Sekunden
berechnet.
Wievielbeirögt
die wirklicheBelichtungszeit
undwelcheAnpossung
der Filterung
isi
noiwendig?
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Belichhrngokorrekfur

Filterkorrektur

ZiehenSieeinesenkrechie
Liniedurchden punkt<50Sekundenr
ouf der
wo_ogrechten
Achse(d.h.der Achse<Berechnele
Belichtungszeib).
Diese
Linieschneidet
die Kurve<10sec>
(d.h.dieursprüngliche
Belichtungszeit)
in
einemPunkt2 ouf der senkrechten
Achse(,,Korrek-f
urfohorr),Dei
Korrehurfoktorbetrögt
betrögt
-olso2 und die korrekteBelichtungszeit
demnoch:50secx 2: l00secD^os
DiogrommzeigtKurvenfür eineursprüngliche
Belichtung
von I und
lU 5ekunden.
AndereWertekönnenobgeschötzt
werden.
-l00
Korrekturfür
Sekunden
Belichtuno:
Y20
Korrekiurfür l0 Sekunden
Belichtunä:
Y06
Differenz
Y14
'l00
Bei
Sekunden
Belichtung
müssen
Sieolsozusötzlich
umyl4
korrigieren.
Die errechneten
Filierweriewerdenouf die nöchstlieqende
volle5eroder I0er-Dichtestufe
gerundet,im vorliegenden
Beispiel
olsoouf yl5.

Pflege rnuß sein.
Auch in der
Dunkelkcrnrner.

lm LoufeihrerLebensdouer
neigen.
(ouchproiektionslompen
Glühlompen
dozu,ein nochund nochimmerrötlicheres
Lichtobzuqeben.
Mit zunehmendem
Alter der Vergrößerungslompe
mußmoi desholbdiese
lendenzdurchsiörkereFilterung
in Richtung
Blouoder Blougrünkorrigieren.Hologenlompen
zeigendieseTendenznichtoder viei-weniger.
Bei.löngerem
Gebrouchbleichendie Kopierfilter
ousoder weroen
verkrotztoder sonstwie
beschödigt.
DoskonneinenEinflußouf die
Korrekturfilterung
hoben.Von Zeitzu Teitmußmondie Filierkontrollierenund wennnötigersetzen.
Wenn dosVergrößerungsobiektiv
verschmutzt
oder stoubioist,ooer
wennFingerobdrücke
drouf sind,konndorunferder Bildko-ntrost
oder die
Schörfeleiden.lm Fotohondel
sindspezielle,
weichepopiertüchlein
zum
Reinigen
von Obiektivenerhöltlich,
die sichvielbesseräignenolsein
Toscheniuch.

Feltigungsorbeiten

1

Fingerrrbdrücke der lüter ist edrrppr.

??

Flecken
und Fingerobdrücke
ouf Fotomoteriol
könnenouf verschiedene
Weiseentstehen.
Besonders
schlimm
sindsieouf unbelichtetem
Moteriol.
FettigeAbdrückeverhindernden Zugongder Verorbeitungslösungen
zu
den Emulsionsschichten.
DiebetreffeÄden
Stellen
werdenntht, odät
wenige;eniwickelt.
Gonzschlimm
wird es,wennsichon den Fingern
Spurenvon Verorbeitungslösungen
befinden,oder wennSpriizeroovon
gelongen.Ob Entwickler,
ouf dosFotomoleriol
Bleichbod
oder Fixierbod
- io sogorWosser- die Choncensindgroß,doß SiedieseFlecken
nicht
mehrwegbringen.
In leichienFöllenkonnvielleicht
mit Retusche
etwos
erreichtwerden,sonstbleibtnur die Wiederholung
desBildes.
Also:die
Blötternur mitgonzsouberenundtrockenenFingernund nur om Rond
onlossen.

Fingerobdrücke
und Flecken
könnenouchouf demfertiqenBildentstehen
Oft hilftnochmoliges
WoschenundTrocknen.
Fettflecke-n
könnenoft mit
Filmreiniger
entferntwerden.Vorsicht,
diesekönnenfeuergeföhrlich
sein.

FollsFlecken
und Fingerobdrücke
ouf dem Dio sind,müssen
diesevor
demVergrößernentferntwerden,sonstbildensiesicholsdunkleoder
schworzeFehlstellen
ob. AuchdozusolltemonvorsichiigFilmreiniger
und
einfusselfreies
Boumwolhuch,
z.B.ein oltes,oft gewosch-enes
ToscFentuc
verwenden.In schlimmen
FöllenmußmondosDio ousseinemP.'.'.,röhmchen
S Minri"" in fließendem
Worr"r.wasiernilä aonn
"ntf.in"n,
trocknen.
Vorsicht,
doß mondos Dio dobeinichtverkrotzt.UnterUmstöndenkönnenKrotzerim Dio ouf demfertigenBildnochbessersichtbor
seinols Flecken.

Ausllecken
und Returchieren

Der Aufwondfür Retusche
und Ausflecken
konnstorkvermindenweroen,
wennmondosDio vor demVergrößernreinigtund enistoubt.
Schmulz
und StoubwerdenolsschworzeFehlstellen
obgebildet.
ZumEntstouben
der DiosnimmtmoneinenweichenPinsel.
Mit öinerLupekontrolliert
mon
dosDio,bevormonesin den Vergrößerereinschiebt.
Schworze
Punkteouf dem Bildmußmonousflecken.
Dozubenutztmon
deckendeReluscheforben,
die im Hondelerhöltlich
sind.

ZumReiuschieren
von zu hellenStellen
verwendetmonlosierende
Reiuscheforben.
Am besteneignensichdie CIBACHROME
Retuscheforben
weil die dorinverwendeten
Forbstoffe
mii den Bildforbstoffen
identisch
sindund die gleichehoheLichtbestöndigkeit
oufweisen.
CIBACHROME
Reiuscheforben
sindwosserlöslich
undwerdenmiteinemPinsel,
ouf größerenFlöchenmiteinemWottebousch,
oufgetrogen.
DieForbenkörinen
mii Wosserverdünntund unlereinonder
beliebiggemischt
werden.
CIBACHROME-A
ll istin nossemZusiondleichtrötlich.Mon solltezuerst
on einemAusschußbild
üben,bismondie Retusche
beherrscht.
NochbeendelerRetusche
touchtmondosgonzeBildetwol0-20 Sekundenlongin Wosserundtrocknetonschileßend
normol.Sobleibendie
retuschierten
Stellenunsichtbor.
Fehlretuschen
könnendurchlöngeresWössern,etwo30-40 Minuten,
wiederentferntwerden.
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Aulziehen

MöchtenSiedie CIBACHROME-A
ll-BilderinsFotoolbum
kleben.broucht
eskeineweitereNochbehondlung.
Siewissen,
doß dieseBildereine
Holtborkeiioufweisen.
oußerordentliche
MöchtenSiedie Bilderliebergut sichtboroufstellen
oder on die Wond
höngen- und CIBACHROME-A
ll istdozuideolgeeignel- donnkönnen
Siedie Bildwirkung
durchAufziehenouf einefesteUnterlogenoch
erheblichverbessern.
CIBACHROME-A
ll lößtsichmitdoppelseitigen
Klebefolien
ouf nohezu
SolcheFoliensindim Fotohondel
in
iedebeliebigeUnterlogeoufziehen.
verschiedenen
Breiienerhöltlich.
GeeigneteUnterlogen
wie dickenKorton,
Kunststoffplotten,
Foserplotten,
konn
Sponplotten
oderAluminiumplotten
monsichebenfolls
im Hondelbesorgen.
Poröseoder sloubendeUnterlogen,zumBeispiel
Sponplotten,
solltemonvorherlockieren,
domitdie
quetscht
Klebefolien
richtigfesthoften.Mit einemGummiroller
monolle
Luftblosen
weg,so doß dosBildrichtigplonoufgezogen
ist.
Esgibl ouchKontohkleber
in Sprühdosen.
Dobeisinddie Anweisungen
desHerstellers
zu befolgen.Die meisten
flüssigen
Leimeund Klebstoffe
sindungeeignet,
nichtdurchdie
do dosdorinentholtene
Lösungsmittel
undurchlössige
CIBACHROME-A
ll-Unterloge
hindurchverdunsten
konn,
so doß keineguteKlebungerreichtwird.
Dosfertigoufgezogene
Bildkonnnochdurcheineundurchlössige
Lominierfoliegeschützt
werden(2.B.MACtocPhotoguord
PG235 oder
PG236).Siekönnenoucheinenglönzenden,
holbmotten
oder motten
Fotolockoufsprühen
undso die Oberflöcheveröndern.EinBildouf dem
hochglönzenden
CIBACHROME-A
ll udeluxeglossy,konnouf diese
Weisenochiröglich
mottiertwerden.Bedenken
Sieober dobei:Je motfer
der Lock,um so <stumpfeowird lhr Bild.
Vorsicht:
MoncheLockesindfeuerqeföhrlich.
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Abwedeln und l{crchbelichten

nWo vielLichtist,
JederkennfdosZitotousdemGötzvon Berlichingen:
Dosklossische
Problem- ein primoBild,olles
do istsiorkerSchotten>.
schorfund richtigbelichtet,
bisouf einewichtigeStelle,die zu hellist.
zu helloder
Vielleicht
istdie Oberflöchedesobgebildeten
Gegenstondes
zu reflektierend,
oder die Beleuchiung
wor ungleichmößig,
oder...

Beider Proiektion
desDiosföllt doswenigerouf, dennein Dio,im verdunkehenRoumproiiziert,konnvielgrößereHelligkeitsunierschiede
olseineForbvergrößerung.
BeimKopiereneinesDiosouf
wiedergeben
ein Forbpopiermüssen
wir olsoden Helligkeitsumfong
ouf einekleinere
Dqbeikonnesvorkommen,
doß Einzelheiten
Sponnezusommenpressen.
Dosisl ein physiin sehrhellenoder sehrdunklenStellenverlorengehen.
kolisches
Gesetz,on demsichnichtrüttelnlößf.
DogegenhilftbeimVergrößernfostnurAbwedeln.Mit ondernWorten,
Siehoben
Siemüssen
die ouf dem Dio zu helleStellekürzerbelichten.
kürzer,nichtlönger,wie Sieesvielleicht
richtiggelesen,
vom Arbeitenmil
Negotivmoteriol
her gewohnfsind.

DosWerkzeugistschnellgebostelt.
Ausschworzem
Popieroder Poppe,
Kortonin der CIBACHROME-A
ll-Pockung,
zumBeispiel
demschworzen
schneiden
SieeinStückmii gezockten
Röndernous.Eskonnrundsein
hoben.Mit Klebebondbefestigen
oder die ungeföhreFormder Fehlstelle
SiediesesSlückon einemdünnenDroht,der einemotte,wennmöglich
eignetsichgut.Der Drohtsoll
schworzeOberflöchehot.Blumendroht
longgenugsein,doß Siedomitobwedelnkönnen,ohnedoß lhreHond
geröt.
in den Lichtkegel
WedelnSienichizu kurzob, etwowöhrendder holbenBelichtungszeit
holtenSiedie oKelleo
in den Strohlengong,
etwo 5 bislOcmüberdem
Bild,domitsieeinenunschorfen
Schotten
wirft.Dobeimüssen
SiedosKortonscheibchen
stöndigbewegen.Dosistwichtig.Siekönnenesim Kreis,
hin-und her,oder ouf- undobbewegen,ober bewegenmüssen
Siees,
keine
Konturen
enfstehen.
domit
sichtboren

DieWolkenin der Nöhe der
UnserBeispiel:
sehrhell,ober
Sonneworenim Diopositiv
Oben sehenSiedie
dochdeutlichgezeichnet.
iil verDieZeichnung
ersleVergrößerung:
DosuntereBildwurdegleich
schwunden.
belichtet
wle dosobere,ober durchAbwedeln
konnledie Zeichnung
in den Wolkenvor dem
geretlel werden.
Verschwinden
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DrrsUmgekehrte heißr
llrrchbclichtcn

Wenn einegrößereFlöchedesBildeszu dunkelgewordenist donnmuß
Korton
Schneiden
Siedozueinenschworzen
monsielöngerbelichten.
ungeföhrden Konturender zu dunkeln
zurecht,so doß die Schnittlinie
Follssichdie oufzuhellende
Stellein der MittedesBildes
Stelleentspricht.
geformtesLochin einenKorton.
befindet,schneiden
Sieein enisprechend
hin und her
Auchhieristwichtig:den Kortonstöndigbewegen,seitwörts
Stelleouf
oder ouf und ob, sonstsiehtmonnochherdie nochbehondelte
den erstenBlick.
belichtetmonzuerstdosgonze
oder nEinbrenneno
ZumNochbelichten
ein und
Bildnormol.Donnführtmondie Moskein den Strohlengong
gleichlong.AnhonddesResultotes
stelltmoneine
belichtetnochmols
ein.
kürzereoder löngereNochbelichtungszeit
Wenndie zu helleStelleso hellist,bzw.die zu dunkleStelleso dunkel,
mehrvorhondenist,donnkönnenSie
doß bereitsim Dio keineZeichnung
nichtsmehrheroushoren.
ouchdurchAbwedelnoder Nochbelichlen
Diosoft on. Bevor
SolcheFölletrifft monbei über-und unterbelichteten
sollienSielhr Dio mit kritischen
Augen
Sieom Bildherumdoktern,
vermeiden.
ein BlotiCIBAbetrochten.
Siekönnenso vielleicht
CHROME-A
ll unnützzu opfern.

UnserBeispiel:
lm Bildlinksgingdie
im Schotten
verloren,obwohlrie im
Zeichnung
wor.Durch
Dionochklorzu erkennen
20 SekundenNochbelichtungkonntenwir die
Schottenirn zweitenBildgenügendoufhellen,
wiederdo sind.
so doß die Einzelheiten
Undso hobenwir einoutesBild.

9fimmungsbilder gefiherr

39

NichtimmerkönnenDiopositivfilme
die in einerSzenevorherrschenden
Forbenso wiedergeben,
wie wir siemitden Augenwohrnehmen
oder
empfinden.
Monchmolgehtbei der Aufnohmegerodedie Forbenprocht
und Slimmung
der Szeneverloren,um derentwillen
wir eigentlich
ouf den
Auslöserder Komerodrüchen.
DurchgeeigneteWohl von Forbfilternkonndie Forbstimmung
nochtröglich beimVergrößernwieder hergestelltwerden.Durchübertriebene
Filterungkönnensogor gonz drostischgdem individuellenGeschmqck
gestoltetwerden.
ongepoßteStimmungsbilder

UnserBeispiel:
DieseAufnohmewurdegegen
EndedesTogesgemocht,ols der Bodestrond
bereitsverlossenwor. DosOriginoldio
vermitteheineneher koltenEindruck,wöhrend
es ein wormer Spölnochmittogoder früher
DurchzusötzlicheFilterungY50 M50 beim
Vergrößerndes Dioswurde dos Abendrol im
Himmelverslörkt,so doß eine Stimmungbei
Sonnenunlergong
entstond.
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Ausschniftverg rößerungen 3
Ein leil kann besser sein
crls dcrs Gcrnze

Die Kunst beginnt beim
richligen Ausschnilf.

BeilhrenSchworzweiß-Arbeiten
hobenSiesicherschonselbstAusschnittvergrößerungen
hergestellf.
Wenn nicht,donnwissenSiezumindest,
wos
eskostet,stotteinermoschinellen
Großkopievon einemFochloboreinen
Ausschnitt
in professioneller
herstellen
zu
Quolitötin Einzelonfertigung
lossen.
Hondvergrößerung
nenntmondos- und Hondorbeithot bekonntlich
ihrenPreis.
Aber eben,fostiedewirklichhervorrogende
FotogrofieistdosResultot
gonzgenou
einerAusschnittvergrößerung.
Sehen,
doß dosFilmformot
mitdemgewünschten
Motiv übereinstimmt.
Nochseltener,
doß mon
gerodedosObiektivmit der genourichtigenBrennweite
zur Verfügung
hot.
Einesistsicher:Je kleinerder Ausschnitt
ouslhremDio istund ie größer
Sieihn obbildenwollen,destohöhermüssen
die Anforderungen
on die
Schörfeund die BrillonzlhrerAufnohmesein.Auf dosCIBACHROME-A
ll- hier
MoteriolkönnenSiesichselbstbei storkerVergrößerung
verlossen
zeigtsichseineUberlegenheil
erstrichtig.

zeigteinen
UnserBeispiel:
DieToioloufnohme
Bootshofen
mitMole und Booten.DurchüberlegteAusschnittwohl
könnenwir den Akzenl
onderssetzenund erholieneingonzneues
Bildmotiv:
DieGeschöftigkeir
beimAnlegen
eines5egelbootes.
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tehr

licht

Einpoor Dingemüssen
Siebei Ausschnittvergrößerungen
beochten,Die
Lichtstörke
ouf dem GrundbrettdesVergrößerers
nimmtim Quodrotzu
der Entfernung
zwischen
Obiektivund Grundbrettob, siestehtim umgekehrtenVerhöltnis
zu der vergrößertenFlöche.
WennSieolsodenVerl
größerungskopf
doppeltso hochstellen,
donnmüssen
Sieviermolso long
belichten.
Oder ondersgesogl,wennSienur einViertellhresDiosgleich
groß vergrößernwollenwie dosgonzeDio,donnmüssen
Sieviermol
löngerbelichten
oder die Blendeum zweiStufenöffnen.Dosistollerdings
bei gerichtetem
Lichtnur eineFoustregell
die sichober olsgenügend
genouerweist.
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Scrndwich-Dicrs

Zwei Dios - ein Bild

- obwohlCIBAHiergehi esmitnichlen
umAufnohmenvon Speisen
CHROME-A
ll gerodedofür wegenseinerLichtbestöndigkeit
eingesetzt
wird.Hierhondeltessichum Vorlogen,die wie einSondwich
oufgeboui
nömlich
in
mehreren
Schichien.
Wir
meinen
sind,
domitVergrößerungen
nichtvon einem,sondernvon zwei- oder sogordrei - oufeinondergelegtenDios.
UbrigenskönnenSieouch- und gerode- von überbelichieien
Dios,die
für die Projektion
zu hellsind,guteSondwich-Kompositionen
mochenund
so eineon sichguteAufnohmedochnochretten.
- oußerdoß die Belichtungszeit
gibi esdobeikeineProbleme
Technisch
bei drei übereinondergelegten
Dioswohl etwoslöngerwerdenwird.
findeisichin lhrerDioUnd Moiivegibt eswohrlichgenug:Bestimmi
gelegenen
sommlung
die Aufnohmeeineridyllisch
Kopelleouf einem
Hügel,umgebenvon Böumen,
oufgenommen
on einemschönen
Sommertog unterblouemHimmel.Und sicherlich
besitzen
Sieouchein Dio vom
BeideDiossindschönundvergröSonnenuntergong
om Meeresufer.
ßerungswürdig.
und
Und wennSienunbeideDiosübereinonderlegen
in der Durchsicht
onschouen:
istdosnichleingroßsichdos Resultot
Bild?
ortiges.siimmungsvolles
StellenSiedie untergehende
SonnedurchVerschieben
der Diosgerode
do hin,wo Siesiehobenwollen.DonnheftenSiedie beidenDiosin dieser
Stellung
miteinemkleinenStückKlebstreifen
zusommen,
domitsienicht
mehrverrutschen,
befreienbeideDiosvon Sloubportikeln,
und donn
konndosVergrößernlosgehen.
und vielSpoß.
GutenAppetitbeimSondwich

Do fondenwir dosBildeines
UnserBeispiel,
mitTeleFollschirmspringers
bei der Londung,
obiektivoufgenommen.Do wor ouch eine
Londschoft
im Morgennebel.
Hoppylonding!
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Die Doppelbelichtung

flicnchmcl sind zwei
begser als einer.

Der Effektder Doppelbelichtung
iston sichgleichwie beimSondwichVerfohren:Essollouszweioder mehrerenDiosein Bildkomponiert
werden.Nur isl esmonchmolnichtmöglich,die Diosoufeinonder
ins
Vergrößerungsgeröt
zu legen,sondernsiemüssen
nocheinonder
vergrößertwerden.Donnnömlich,
wennsieeinenunterschiedlichen
Vergrößerungsmoßsiob
brouchen.

UnserBeispiel:
Wir hobeneineAufnohmeder
ChompsElys6es
in Porisousgesucht
und dozu
ein DioeinesFeuerwerks.
Zuersthobenwir die
Slroßenszene
ouf einStückweißgrouen,
licht
durchlössigen
Ko+onproiiziertund hobenmit
grob nochgezeichnei.
einemStiftdie Konturen
Donnwurdeder Korlonenlfernlund dres.
Stroßenszene
ouf einBlctiCIBACHROME-A
ll
beiichtet.
Nun hobenwir den Kortonouf dos
bereitsbelichteteBlottgelegt,hobendos
Feuerwerk-Dio
gelegtund
in denVergrößerer
oul den Kortonmit der Skizzeproiiziert.Durch
den Trickmit dem Kortonist es leicht,die
beidenSujets
exoktoufeinonder
ouszurichlen.
Jeiziwurde der Kortonentferntund
dosFeuerwerk
ouf dosselbe
BlottCIBACHROME-All belichtet.
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tlehrfcrchbelichlung en
desselben Dias

Doppelt rehen ohne
Promille.

NichtjedesMotiv wirk besser,
wennSiees mehrfochbelichten.
Die
wichtigste
Voroussetzung
ist,doß sicheinePersonoder einGegenstond
plostisch
möglichst
und schorfvon einemHintergrund
obhebensollte.
Dort,wo sichdieserTrickeignet,könnendonnober Bildervon ungeentstehen.
ohnterDynomikundSponnung
den Effektzu erreichen,
SiehobenzweiMöglichkeiien,
EntwederSieverschieben
nochiederBelichtung
denVergrößerungsrohmenum ein immergleiches
Stückund belichten
donnnochmols.
StellendesMoteriols
Vorherbelichteie
und bishernochnichtbelichtete
notürlichdobeimii den Höndenoder bessermitzweiKortonmüssen
streifenobgedecktwerden.
Oder SiedrehendenVergrößerungsrohmen
um einenfestenDrehpunkt.
DoslößtdosMotiv im Holbrunderscheinen,
wosden Bewegungseffekt
le
konn.
nochMotiv nochverstörken

DieTennisspielerin
wird 6 Bölle
UnserBeispiel:
oulsMoltreffenlWir hobenden Rohmen
pro Mol um 2,5cmverschoben
und bei
20 Sekunden
belichtet.
Blende8 iedesmol
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Zuscrmmenkopieren mit
Abdeckncrsken

indemSiemehrereDioSehrschöneBilderkönnenSiekomponieren,
positivenocheinonder
ll belichten
Blott
CIBACHROME-A
ouf dosselbe
geschnittenen
zu- und oufMosken
und iedesmolondereTeilemii exokt
genoues
Arbeitendie Vorbedingung,
decken.FürsolcheBilderistsehr
mil einem
müssen
DieAbdeckmosken
entstehen.
domitkeineBildsöume
gonz
Korton
ousgeschnitten
souberouseinem
sehrschorfenMesser
Rönderentstehen.
werden.so doß keineousgefronsten
Nur dori,wo SiemehrereDiosouf die
isi keinProblem.
Die Belichiung
gleicheStellebelichten,
müssen
Siedofür sorgen.doß die Summeder
gibt.
nochimmerkeineUberbelichtung
Belichtungen

UnserBeispiel:
I Wir hobendie beidenMoskenouf einBlon
ll in denVergrößerungsCIBACHROME-A
rohmengelegt.DosDio mii der Strondszene
wurde dorouf proiiziert.
wurdemil einem
2 DieovoleKorionmoske
kleinenGewichtbeschwert,domit sie nichiver3 DiegrößereMoskemitdemovolenLoch
wurde sorgföltigentfernf.Jelzl wurde dos Dio
der Strondszene
oufbelichtet.
4 DiegroßeMoskewurdewiedereingelegi
lber die kleineMosle einge
und sorgföltig
poß1ohnediesezu verrutschen.
DosDio mit
wurdeousdemVergrößerer
der Strondszene
genommen
und on seinerStellewurdeienes
eingelegt.
mitder Silouette
5 Ohnedie großeMoskezu verschieben,
ovoleMoskeentfernt.
wurdedie kleine,
or,[
Nun wurdedosDio mitder Silhouette
belichtet.
Dosistolles.

Fologrcrmrne

Fologrclieren
Xomerrr

ohne
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Uberollum unsherumfindenwir ironsporente
und holbdurchsichtige
Blötterusw.,die in herrlichen
Gegenstönde,
fflonzen,Blumen,
Forben
schimmern
und leuchten.
Siefotogrofisch
festzuholten
lohntsich.denn
hiersindlhrerFontosie
und lhremGestoltungsspielroum
keineGrenzen
geserzr.

LegenSiedie notwendigen
Grundfilterin lhr Vergrößerungsgeröt,
bzw.
ein,und bringenSiedosGeröt
stellenSiedieseWerteom Forbmischkopf
Formotousleuchtet.
ouf eineHöhe,die lhnendosgewünschte
Jetztlegen
Sie,selbstverstöndlich
im Dunkeln,
ein BlottCIBACHROME-A
ll in den Vergrößerungsrohmen
oder nochbesserouf eineweicheSchoumstoffmott
Auf dem nochunbelichteten
Blottwerdenjeiztdie Gegenstönde
orrongiert.Domitsieschorfobgebildetwerden,decktmondosGonzemiteiner
souberenGlosplotte
zu. Dobeiergibtsichbei Verwendung
einerSchoum
stoffunterloge
ein besonders
engerKontoktzwsischen
den Gegenstönde
AlsBelichtungszeit
für ein Fotogromm
und dem Fotomoteriol.
ouf ein
Bloit30x40cmhobenwir 40 Sekunden
Dosist
bei Blende5,6ermittelt.
höngtstorkvon der
denndie Belichtung
ober nur einAnholtspunkt,
verwendeten
Lompe.dem Kondensorsystem
und der Tronsporenz
der
Gegensiönde
ob.
Besondere
EffehekönnenSieerzielen,
wennSieforbigeBlütenund
BlöttermitGlosscheiben,
Gordinenstoffen
oder öhnlichem
kombinieren
und ouf CIBACHROME-A
ll direktim Kontohoufbelichten.

1234

1 Glosplofte.
2 Blötter,Blumen.
lFMoteriol.
3 CIBACHROME-A
4 Schoumstoffplotte.
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Gegensltinde crlsDicrs

Dlc J{otur vergrößern

Dievorherbeschriebenen
MethodensindKopierverfohren,
keineVergrößerungsverfohren,
do sieio den Vergrößerungsopporot
nurols LichF
quelleverwenden.Infolgedessen
erholtenSieolle kopiertenVorlogennur
in notürlicherGröße.
Noch roffiniertereEffektekönnenSiejedocherzielen.wenn Siekleine.
tronsporente
Federn,Blötteroder
Gegenstönde,
wie forbigeKristolle,
ouchkleineMolereienouf Glos,onstelleeinesDiosvergrößern.Sogor
Briefmorken
könnenSiedirektvergrößern;ollerdings
müssen
diese,
bevorsiein die Dioholterung
eingelegtwerden.in Alkoholgetrönh
werden,domit dos Popierbesserdurchsichtigwird (Vorsichtbei wertvollenMorken,nichtiede DrucHorbevertrögt Alkohol.FrogenSieim
Zweifelsfolllhren Briefmorkenhöndler
nochder Flüssigkeit
zur Sichtborusw.).
mochungder Wosserzeichen
Dieseforbig-tronsporenten
legenSieonstelleeinesDioGegenstönde
positivs
Donnorbeiten
in die Dioholterung
desVergrößerungsgerötes.
genou
so,ols höttenSieein Dio zu vergrößern:Ausschnitt
Sie
wöhlen,
Beidreidimensionolen
Bildschorfeinstellen,
belichten.
Gegenstönden,
wie
zumBeispiel
Kristollen
oder einerFeder,empfiehltessich,einekleine
Blendezu wöhlen,domit die Tiefenschörfegroß genugwird, und die
Belichtungszeit
entsprechend
zu verlöngern.Als FilterungnehmenSienur
die GrundfilterungswedeplusGerötekonslonte- es seidenn,Siewollen
bewußtdie Forbenveröndern.

Weichzeichnen

5l

durchspezielleObiehivNormolerweisewerdenWeichzeichnereffehe
vorsötzebei der Aufnohmeerreicht.Hin undwiederwerdenSiein lhrer
gewinnenkönnte.
Sommlung
ein Diofinden,dosdurchWeichzeichnung

DoskonnbeimKopierenouf CIBACHROME-A
ll leichtnochgeholt
houchen
werden,indemSieeinfochleichtouf dosVergrößerungsobiehiv
normolbelichren.
und onschließend

lJnserBeispiel:Der Eindruckvon Morgennebel
wurde durchAnhouchendes Objektivs
erzeugt.In Wirklichkeithondeltes sichum eine
Aufnohmeon einemklorenTog.
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FcrrbencrchLust und Laune

DieForbeneinesBildesmüssen
nichtunbedingtder Wirklichkeit
entsprechen,
sondernder Vorstellung,
die monsichvon der Wirklichkeii
mochf.Donnersfempfindeider Betrochter
sieolsecht.

Siedürfenober ruhignocheinenSchrittweitergehenund Forbkompositionen
wogen,die in der Noiur gor nichtvorkommen.
Hierüberschreitei
die FotogrofieihreeigeneGrenzeund konnzur neuenKunstform
werden.Bekonnte
Moler und Fotogrofenversuchen
sichin den neuen
Techniken,
welchedonkCIBACHROME-A
ll mit nur geringemAufwond
- in desWortesursprünglicher
möglichsind.Die Resultote
sindfoniosiisch
Bedeufung.
HieristeineEntwicklung
in Gong gekommen,
derenGrenzen
nochgor nichtobzusehen
sind.
Wir zeigenlhnenhierobsichtlich
einsehreinfoches
Beispiel,
um lhrer
Fontosie
keineGrenzenzu selzen:Sicherhötteein Blumenzüchter
viele
Johregebroucht,
um dosgleicheResultot
zu erreichen.

EinDiopositiv
einerhellenBlüte
UnserBeispiel:
vor einemschworzen
Hintergrund
eignetesich
gut.Dieforbgetreue
Vergrößerung
besonders
wurde25 Sekunden
longbei Blendei6
Y20 M00
belichtet,
dobeibetrugdie Filterung
ForbCl0.Durchtinlege"von zuro'zlichen
Elumen.
filternerhielten
wir drei ondersforbige
Oben links:forbgeireueKopie,Belichiung
wie obenongegeben.
Yl00 M100C00,
Oben rechts:Mit Filterung
Belichtr.rng
70 Sekunden
beiBlendell.
Y00M00 C100,
Untenlinks,Mit Filterung
Belichtuns
bei Blendell.
50 Sekunden
Y)00M00 C00,
Untenrechts:Mit Fillerung
Belichtung
bei Blende16.
30 Sekunden

Bilder mit Struklur:
Ein flluster ins Bild weben
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wennmoneinGewebezuEffekiekonnmonerzielen,
Sehrinteressonte
sommenmit demDio obbildet.Je nochAbstondvom Vergrößerungserholien.
rohmenkonnmonso oucheinenWeichzeichnereffeki

Wöhrendder Belichtung
lJnserBeispiel:
der stroffüber
wLrrdeein Domenstrumpf,
gesponnt
wor,ouf dosBlott
einenRohmen
ll selegt.
CIBACHROME-A

Ftl

9chriften einkopieren

Schriften
einkopieren
istmitCIBACHROME-A
ll keinProblem.

WennSieeineschworzeAbreibschrift
ouf eineKlorsichtfolie
übertroo
und diesebeimBelichten
ouf dosVergrößerungsmoteriol
legen,
donnwird die SchriFt
schworzoboebildet.
In einemdunklenBildist
schworzeSchriftober schlecht
leibor,olsoemofiehltsicheineweißeor
forbigeSchrift.

Schworzweißmdlerei

Doswird insofernetwoskomplizierte4
olsSiesicheineNegotivkopie
d
Schriftvorloge
mochenmüssen,
olsoeinedurchsichtige
Schriftouf toto
schworzem
Hintergrund.
DoskönnenSieouchbeimFotohöndler
ooer
einemRepro-Atelier
mochenlossen.

Jein gehtdosEinkopieren
in zweiSchritten
vor sich:Zuerstbelichten
S
dosDiopositiv
ouf ein BlottCIBACHROME-A
ll. Anschließend
legenSi
die Negotivfoliemit der Schriftouf dosVergrößerungsmoteriol
und
nehmendosDioposiiivousdemVergrößerungsgeröt.
Stellen
Siedie
Grundfilterzohl
ein und belichten
SieohneDiopositiv
etwodoppehso
longwie die Bildbelichtung.
JetzterholtenSieeineweißeSchrift.

Fcrbig schre:ben

WennSiedie Schrifton einerdunklenStellekopieren,die bei der bildmößigenBelichtung
wenigLichtbekommenhot,donnkönnenSiebeim
Belichten
der Schriftstottder Grundfilterung
einebeliebigeFilferforb
einlegen,
und Sieerholtenso eineforbigeSchrift.

Richtige
ProfislossensichschöneSchriften
in einerHondseizerei
setze
und donnpositivund negolivkopieren.

So,nunhobenSieeineldeefür lhrenöchsten
Grußkorlen.
Oder Sie
könnenlhre eigenenfotogrofischen
Werkemii lhremNomenszug
signieren.
Oder die Titelseite
für ein Ferienolbum,
ein Fomilienolbum
gestolienoder...oder...

!
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we&nE

DietronsporenleKunslstofloliemit dem Text
llMoteriol
wird ouf dos CIBACHROME-A
gelegt.

1 Belichtungdes Diopositivs.
2 Kontohbelichtung(Zweitbelichtung,
ohneDio)der tronsporentenFoliemit dem
Text.
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Vergrößern cruf Film:
DcrsGroßdierpositiv

Bisjetztwor der Forbpositivfilm
ousschließlich
für professionelle
Verbroucherreserviert.
Jetztgibt esober den CIBACHROME-A
ll udisploy
film>.CTD.F/.der sichebenfollsin PROCESS
P-30und in einerAmoteurEntwicklungstrommel
verorbeitenlößt.ZumersienMol konnouchder
HobbyfotogrofGroßdiosmit der gleichenLeichtigkeit
herstellen
wie Aufsichtkooien.

GroßdioshobeneineondereWirkungolsAufsichtbilder;
vorousgesetz
siewerdeninsrechteLichtgesetzt.
Auf einemLeuchtkosten,
om Fenste4
Wirkungerzielen.
io sogorouf Spiegelnkönnensieeineüberroschende
Versuchen
SiezumBeispiel
lhr Fomilienwoppen
olsGroßtronsporent,
donn höngenSieeszusommen
mii einerMottfoliehinienund miteiner
- Siewerdenbegeisle
Glosscheibe
vorn zusommengeheftei
onsFenster
seln.

CIBACHROME-A
ll <disploy
film>gibt esin Pockungen
zu l0 Blötlern
20x25cm.
JedesBlotthot ouf einerSchmolseiie
einekleineRondkerbun
HöltmondosBlotthochkont,
donnistdie Emulsionsseite
demBetrochte;
zugewondt,
wenndie Kerbeoben rechlsist.So könnenSiedie Schichtseitein toiolerDunkelheit
leichtidentifizieren.
Dieses
Moteriolbenöiigt
eineetwoviermollöngereBelichtung
olsCIBACHROME-A
ll-Poprer.
DieVerorbeitung
in PROCESS
P-30löuftbei 29oCob, wobeieine
Vorwösserung
zumAufwörmender Trommelund desMoleriolsonzuwendenisi.Eswird doppeltsovielLösungbenötigtwie für CIBApro Blott20x25cmund 300m1
CHROME-A
ll-Popier;
pro Blott
olso150m1
30x40cm.DieVerorbeiiungszeiten
sindwie folgt:
CIBACHROME.AII
displcy Iiln ClD.F7

Vorgetch.iebene ternper.rlur
29"G ar"G

Vorwösserung
Entwicklung
Spülen
Bleichung
Fixierung
Wösserung

Y2Minute
2 Minuten
lz Minute
3 Minuten
4 Minuten
3 Minuten
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