
für die Entwicklung von 7 Filmen in einer 140-ml-Flasche angeboten. 
Die Verdünnung zur Arbeitslösung beträgt daher rechnerisch 1+11,5.

Entwicklungsparameter (Kippentwicklung)
Wichtig: Es darf unter keinen Umständen vorgewässert werden. Vor-
wässern steilt die Gradationskurve im Lichterbereich auf, so daß keine 
vernünftigen Tonwerte erreicht werden können. 

Temperatur:  20° C 
Entwicklungszeit:  6 bis 6,5 Minuten
Kipprhythmus:   Erste halbe Minute permanent, danach   
  jede halbe Min. 1-mal. 

Bedingt durch eine individuell unterschiedlich kräftige Kippbewegung 
während der ersten halben Minute können sich bei unterschiedlichen 
Anwendern leichte Abweichungen der Ergebnisse (Gradation, Emp-
fi ndlichkeit) ergeben. Dies kann  individuell durch leichte Verkürzung 
oder Verlängerung der Entwicklungszeit korrigiert werden. 

Nach dem Entwickeln sollte nicht zwischengewässert werden. Nach 
der Entwicklung kann ein saures Stoppbad benutzt werden. Es kann 
auch gleich nach der Entwicklung fi xiert werden.

Haltbarkeit:
Das Entwicklerkonzentrat hält ungeöffnet ca. 2,5 bis 3 Jahre. Die 
angesetzten Arbeitslösungen sind relativ lange (etwa 6 bis 8 Wochen) 
haltbar, wenn sie in einer verschlossenen (bis oben gefüllten) Flasche 
aufbewahrt werden. Die 140-ml-Flasche sollte nach Öffnung relativ 
schnell verbraucht werden. Wir empfehlen das Umfüllen in kleinere 
Flaschen oder die Verwendung von Schutzgas. Eine bereits gebrauchte 
Arbeitslösung kann nicht nochmals verwendet werden!

Rotation:
Bei ständiger Bewegung werden die Lichter bevorzugt entwickelt, so 
daß es bei Rotation zu einem Empfi ndlichkeitsverlust kommt. Rotation 
wird daher nicht empfohlen. 

Fixage: 
Infolge des geringen Silberauftrages benötigt der Rollei ATP 1.1 bei 
normaler Konzentration des Fixierbades lediglich 30 bis 60 Sekunden 
Fixierzeit bei 20° C. Wenn die Fixierzeit nicht entsprechend verkürzt 
werden kann, sollte das Fixierbad entsprechend verdünnt werden!

Wässerung:   Kann auf 2 bis 5 Minuten verkürzt werden. (Archivsi-
cherheit ab 5 Minuten)!

Analog-Digital-Schnittstelle
Möchte man zusätzlich zur analogen Weiterverarbeitung (Anfertigen 
einer photochemischen  Vergrößerung im herkömmlichen Fotolabor) 
die digitale Option nutzen, um bei der Bildbearbeitung 

ATP DC DOCUMENT TYPE 
DEVELOPER

Art.No.:

ATP02DC (20ml   / 0.68 US fl .oz.)
ATP02DC (140ml / 4.76 US fl .oz.)

Gebrauchsanleitung zum Rollei ATP DC Entwickler
(Made for Rollei by SPUR, Aachen/Germany) 

Der Rollei ATP DC Entwickler  ist ein Spezialentwickler für die 
bildmäßige Entwicklung des Rollei ATP 1.1 Films. Dieser Film ist ein  
monodisperser, höchstaufl ösender Film, der weit in den roten Spek-
tralbereich hinein sensibilisiert ist und sich durch höchste Aufl ösung 
und Feinkörnigkeit auszeichnet. Daher wird er von Fachleuten als der 
legitime Nachfolger des Kodak Technical Pan angesehen.

Solche Materialien lassen sich mit herkömmlichen Entwicklern nicht 
bildmäßig entwickeln. Um dieses höchstaufl ösende Material für die 
bildmäßige Fotografi e zu erschließen, wurde daher mit dem neuen 
Rollei ATP DC  ein Entwicklungsverfahren konzipiert, das die 
bildmäßige Verwendung ohne jede Einschränkung ermöglicht. Bei 
der Verwendung des Rollei ATP DC Entwicklers in Verbindung 
mit dem Rollei ATP 1.1 Film werden nunmehr Ergebnisse erreicht, 
die nach Meinung von Fachleuten bezüglich Aufl ösung, Schärfe, 
Detailkontrast und Tonwertdifferenzierung besser sind als die 
Ergebnisse, die bei Verwendung des Kodak Technical Pan resultierten.

Aufnahme: Folgendes ist zu beachten:
1.)Wegen der Eigenschaften des Schichtträgers kann Licht durch 
die Zunge entlang der Perforation in die Patrone eindringen und 
zumindest die ersten Aufnahmen verderben. Deshalb sollte der Film 
vor und nach der Belichtung in einer schwarzen Filmdose verwahrt 
werden und nicht offen herumliegen. Das Laden der Kamera sollte 
bei gedämpftem Licht erfolgen! 
                   
2.)Infolge der im Vergleich zu herkömmlichen Filmen geringeren 
Schichtdicke ist die Planlageproblematik  höher als bei normalen 
Filmen. Daher sollte darauf geachtet werden, daß  durch mindestens 
1- bis 2-maliges Abblenden genügend Schärfentiefe vorhanden ist, 
um ein Abwandern  der Schicht aus der optimalen Schärfeebene zu 
kompensieren! Allerdings ist weiterhin darauf zu achten, daß man (na-
türlich auch in Abhängigkeit von der gewünschten Bildaussage) nur so 
weit wie nötig abblendet, um die hohe Aufl ösung des Filmmaterials 
optimal zu nutzen! Optimal sind daher lichtstarke Objektive.

3.)Es muß eine Kamera verwendet werden, die eine manuelle Einstel-
lung der Filmempfi ndlichkeit gestattet. 

Filmempfi ndlichkeit:    ISO 40/17° (bei normalem Motiv-kon-
trast). Bei hohen oder sehr hohen Motivkontrasten sollte man 
um eine halbe Blende überbelichten!

Ansatz:  
Für die Entwicklung eines Films werden 20 ml Konzentrat für 250 
ml Arbeitslösung benötigt. Für die Entwicklung eines Films wird der 
Entwickler in einer 20-ml-Flasche, 

alle Möglichkeiten der modernen Computertechnik zur Verfügung zu 
haben, sollte man möglichst  Hochaufl ösungsfi lm wie Rollei ATP 1.1 
verwenden. Aufgrund der geringeren Schichtdicke und der mono-
dispersen Kornverteilung lassen sich Hochaufl ösungsfi lme weitaus 
problemloser einscannen als herkömmliche SW-Filme, deren Korn 
infolge der wesentlich dickeren Schicht wund der anderen Kornvertei-
lung das Scannerlicht streut und daher nur unter Qualitätsminderung 
eingescannt werden kann.

Hochaufl ösungsfi lme wie Rollei ATP 1.1 hingegen lassen sich 
völlig problemlos ohne Qualitätsminderung (hier den Colorfi lmen 
vergleichbar) einscannen. Da sie von Hause aus über eine sehr viel 
höhere Aufl ösung als normale SW-Filme oder Colorfi lme verfügen, 
lassen sich so in Abhängigkeit von der Scanneraufl ösung Bilddateien 
von exorbitant hoher Qualität anlegen, die nach der Bearbeitung in 
Relation zum Aufnahmeformat Großdrucke von bisher nicht bekannter 
Qualität ermöglichen. 

Daher läßt sich für solche Zwecke die Hochaufl ösungsfotografi e immer 
dann sinnvoll anwenden, wenn die geringe Aufnahmeempfi ndlichkeit 
dies zuläßt und die ursprüngliche Farbinformation nicht benötigt wird. 

Sonstige Eigenschaften:
Der Rollei ATP DC Entwickler zeichnet sich durch folgende Rollei ATP DC Entwickler zeichnet sich durch folgende Rollei ATP DC Entwickler
Eigenschaften aus:

• Hohe Empfi ndlichkeit (wird von keinem anderen Entwickler erreicht)
• Wesentliche Verbesserung der Konturenschärfe und der Aufl ösung 
• Sehr guter Detailkontrast, besonders bei schwachem Kontrast
• Ungewöhnlich hoher Belichtungsspielraum, daher Bewältigung   
   höchster Motivkontraste und bessere Aufl ösung in den höchsten           
   Spitzlichtern auch bei hohem Objektumfang
• Wesentliche Verbesserung der Lichter- und Schatten- differenzierung 
   ohne Beeinträchtigung der Mitteltöne
• Eine Gradationskurve mit nahezu idealem Verlauf
• Hoher Dichteumfang, daher auch bei weicher Gradation Prints mit 
   satten Schwärzen und sauberen Weißen 
• Völlig saubere Entwicklung ohne jegliche Artefakte (auch bei schwie
   rigen Aufnahmesituationen im Studio bleiben sowohl Hintergründe 
   wie auch Grauverläufe völlig schlierenfrei. Auch andere Artefakte 
   oder Verschmutzungen treten nicht auf,) 
• Hohe  Feinkörnigkeit
• Besonders einfache Verarbeitung (keine Verarbeitungs-
   schwierigkeiten beim Einsatz herkömmlicher Stop- oder Fixierbäder   
   oder bei der Verwendung herkömmlicher Entwicklungsdosen)
• Ungewöhnlich hohe Haltbarkeit des Konzentrates und der 
   Arbeitslösung
• Geringe Toxizität (keine Verwendung von Giftstoffen oder von 
   Hydrochinon)
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