
Scannen von Negativfilmen mit klarem Träger
am Beispiel vom Rollei RETRO 80S

Häufig liegt der Teufel im Detail. Nachdem ich mich eine ganze Weile mit dem 
RETRO 80S auseinandergesetzt habe, komme ich nun häufig an die Grenzen 
der  digitalen  Weiterverarbeitung.  Egal  wie  kurz  die  Negative  entwickelt 
wurden,  beim  einscannen  hatten  sie  fast  immer  ausgebrannte  Lichter  und 
waren von der Gradation her sehr steil. Ein weiterer Ausgleich durch kürzere 
Entwicklerzeiten war nicht  gegeben,  da dort  selbst  bei  ISO25 die  Schatten 
unbrauchbar waren.

So musste ich schon beim einscannen den Kontrastregler fast immer komplett 
auf „weich“ regeln und kam trotzdem oft um eine mühevolle EBV-Nacharbeit 
nicht herum.

Ich  arbeite  zur  Zeit  mit  einer  Einsteigerkombination  bestehen  aus  einem 
PlusTec 7600i und Silverfast 6.6 SE. Mit Agfa APX und Ilford HP5 Negativen 
habe ich diese Probleme nicht, also dachte ich lange Zeit ich würde den RETRO 
80S falsch belichten oder entwickeln.

Als Hauptursache des Problems hat sich dann aber „NegaFix“ herausgestellt. 
Die  Silverfast-Komponente  wird  mit  vielen  Profilen  zu  diversen  Filmen 
ausgeliefert, wovon jedoch keine so recht auf den RETRO 80S passt. So geht 
man immer Kompromisse ein und erhält weniger Informationen als tatsächlich 
auf dem Negativ enthalten sind.

Meistens werden die Lichter beschnitten, das liegt daran das die Profile darauf 
getrimmt sind einen Schleier herauszurechnen, der bei einem transparenten 
Filmträger jedoch kaum ins Gewicht fällt.

In den teureren Softwarepaketen kann man wohl Expertenmodus aktivieren 
und selber die Kurven des Filmprofiles anpassen. Ein HDR- (eigentlich eher ein 
RAW-)  Scan  würde  ebenfalls  helfen,  jedoch  benötigt  man  zum 
weiterverarbeiten das Silverfast hauseigene HDR Studio.

Eine Lösung fand ich als ich anfing den RETRO 80S als Positive zu scannen. In 
diesem  Modus  wird  kein  „NegaFix“ Profil  angewandt  und  die  dunklen 
Negativpartien  (Lichter)  bleiben  erhalten.  Es  ist  zwar  anfänglich  etwas 
umständlich  sich  die  Grautöne  invertiert  vorzustellen,  nach  einer  kurzen 
einarbeitung war es aber für mich kein Problem mehr. Ich empfehle hier die 
Testscans mit niedrigen DPI-Werten durchzuführen.

Auch  habe  ich  beim  Scanmarathon  festgestellt  das  der  Korn-  und 
Schärfeeindruck je nach Profil deutlich unterschiedlich ausfällt.

Auf den folgenden Screenshots sehen Sie den Unterschied zwischen Negativ- 
und Positivscan. Zum provozieren des Problems habe ich ein Motiv gewählt 
welches zur schwierigen Mittagszeit aufgenommen und sicher nicht optimal in 
Rodinal entwickelt wurde. 



Scan als Negativ: das Histogramm ist an beiden Enden eng begrenzt. Das Bild  
wird hierdurch sehr Kontrastreich

Vorschau des Positivscan: für den Tonwertumfang ist noch deutlich mehr  
Spielraum vorhanden



Das Profil „Ilford Pan-F“  erzeugt bei mir häufig noch sehr gute Resultate. Es ist 
aber trotzdem noch etwas steil im Kontrast, daher nutze ich es hauptsächlich 
für  die Vorschau.

Nach  meiner  Erfahrung  ist  es  ist  leichter  den  Kontrast  im  Nachhinein  zu 
erhöhen als zu senken, von daher ist der weiche Positivscan für mich ein gutes 
Ausgangsmaterial.

Die Vorgehensweise lässt sich natürlich auf jeden beliebigen Film anwenden. 
So findet man leicht heraus, ob es am Träger und somit vielleicht an einem 
unpassenden Profil liegt das die Lichter ständig ausbrennen. Probieren Sie es 
einfach mal aus!

Profil: <andere> Positivscan invertiert Profil: Ilford Pan-F
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