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Seit einiger Zeit experimentiere ich mit dem RPX400-Film, den Maco seit einiger Zeit anbietet. Im Winter habe 

ich gern einen empfindlichen Film in der Kamera, bisher HP5+. Der RPX ist ein unproblematisches Pendant. Für 

meine Ansprüche an die Schattenzeichnung erreicht er in Microphen 280 ASA - wie HP5+ auch. Die 

Grauwertwiedergabe ist ein wenig anders, das ist klar. Das Korn ist so, wie man es von einem 400er erwartet. 

Auch sonst - ein gutmütiger klassischer Film ohne Zicken. Nach dem Trocknen liegt er völlig plan. 

 

Ich hatte nun die Gelegenheit, den neuen Push-Entwickler der Fa. SPUR zu erproben, den Maco unter dem 

Namen RPX-D anbietet. Ich bin eigentlich kein Freund der forcierten Entwicklung, aber ich sollte überrascht 

werden. Ich war bislang der Meinung, dass es keine vernünftige Möglichkeit gibt, die Empfindlichkeit tatsächlich 

zu steigern. Durch eine überlange Entwicklung werden bekommen die Schattenpartien in Zone I-III zwar ein 

wenig mehr Dichte - aber um welchen Preis: Die Lichter sind völlig zugelaufen und unkopierbar. Der wirkliche 

Gewinn an Schattenzeichnung beträgt meist weniger als eine Blende. 

 

Für das Gespann RPX400/RPX-D lud ich drei Kameras uns wählte zwei Motive. Beides sind Szenen aus den 

Leipziger Passagen, die aus den Messehöfen hervorgingen. Das Motiv Specks Hof ist eine nicht ungewöhnliche, 

eher anspruchsvolle Szene: Es sind größere Helligkeitskontraste zu überbrücken. Ich belichtete alle drei Filme 

völlig gleich nach den Angaben meines Gossen-Belichtungsmessers, den ich gut kenne. Ich stellte die Werte 

ein, welche einer effektiven Empfindlichkeit zwischen 200 und 3200 ASA entsprachen, gestuft in halben 

Blenden. 

Das zweite Bild beinhaltet eine sehr dunkle Bronzestatue im Gegenlicht: Vor Auerbachs Keller in der 

Mädlerpassage ist eine Szene aus dem Faust dargestellt. Die drei verzauberten Studenten glauben, ihre Nasen 

seien Weintrauben und versuchen sich gegenseitig dieses Körperteils zu berauben. Dieses Licht lebt von den 

Schattenpartien. Forcierte Entwicklung ohne Rücksicht auf die dunklen Bildteile muss hier scheitern. Wieder 

nahm ich auf allen drei Kameras Bilder mit fein gestuften effektiven Empfindlichkeiten auf. 

 

Ich entwickelte die Filme genau nach Vorschrift: einen wie 400, einen wie 800 und einen wie 1600 ASA. Hierbei 

zeigt sich die erste Überraschung: Die forcierte Entwicklung wird durch drei Maßnahmen parallel erreicht - 

höhere Entwicklerkonzentration, höhere Temperatur und längere Zeit gleichzeitig. Mit gewöhnlichen Entwicklern 

würde man eine Maßnahmen wählen, um z.B., eine Blende mehr Empfindlichkeit herauszuholen. 

 

Im Labor benutzte ich das Papier mit der Gradation 2 und bestimmte zunächst die Mindestzeit für maximales 

Schwarz (für den blanken Film). Weniger als diese Zeit sollte man ein Bild nicht belichten, weil ansonsten kein 

richtiges Schwarz im Bild sein kann. Ich akzeptierte das Bild, welches mit dieser Zeit am besten herauskam. 

Das ist ja das Ziel einer angepassten Entwicklung, auf 2er Papier mit dieser Mindestzeit einen tonwertmäßig 

ansprechenden Abzug zu erhalten. Weitere Tricks wie Abwedeln und Nachbelichten benutzte ich nicht. 

 

 

 

 



Der Link zeigt die Ergebnisse, alle mit denselben Scanner-Einstellungen digitalisiert. Bitte beachtet: Ich habe 

nur zwei SLR-Gehäuse und musste eine Kompaktkamera mit leicht abweichender Brennweite hinzunehmen, für 

den Entwickelt-wie-400-Film. 

 

Specks Hof – bitte klicken:  http://kometen.fg-vds.de/I/RPX1600/s.jpg   

 

Für Normalentwicklung ergeben sich 280 ASA, völlig normal für meine Bildvorstellungen bei einem 400er Film. 

Sehr erstaunlich waren die Push-Ergebnisse: Die Lichterdichte steigt durch die forcierte Entwicklung kaum an, 

so dass die gesteigerte Entwickleraktivität voll auf die Schatten durchschlägt. "Echte" 800 ASA werden erreicht, 

das sind 1,5 Blenden. Besser als die Abzüge zeigen die Negative, dass die Schattenzeichnung bei der 1600er-

Entwicklung kaum noch zunimmt. Die weiteren Entwicklungsstufen mit noch konzentrierterem und noch 

wärmerem Entwickler habe ich allerdings nicht erprobt. Wie-1600 ergibt schon einen sichtbaren Anstieg des 

Grundschleiers. 

 

Ich war mir sicher, dass man mit härterem Papier eine weitere halbe Blende gewinnen kann: Ich habe deshalb 

das Belichtet-wie-1100-Bild des Entwickelt-wie-800-Films mit Gradation 3,5 abgezogen. Die Bildwiedergabe ist 

gut, mit ein paar Tonwertverschiebungen freilich, welche insgesamt Ansichtssache sind. Das Korn wird übrigens 

durch diese Entwicklung nicht gröber, eine weitere Überraschung. 

 

Kurzes Fazit: 800-1000 ASA sind erreichbar. Mehr habe ich aus einem Kodak TMZ auch nie herausgeholt. 

 

Jetzt das zweite Motiv, die kritische Plastik: Die "Normalentwicklung" ergibt bei 200 ASA das beste Ergebnis.  

 

Auerbachs Keller – bitte klicken:  http://kometen.fg-vds.de/I/RPX1600/a.jpg 

 

Gegenüber dem Standardmotiv muss eine halbe Blende überbelichtet werden. Das würde man bei einem 

solchen Motiv ohnehin machen, wenn man nicht gleich die Schatten anmisst. Die forcierte Entwicklung bringt 

hier "nur" eine Blende mehr, 400 ASA. Am Vergleich der zwei Belichtet-wie-560-ASA-Abzüge sieht man schön, 

dass eine weitere Steigerung der Entwicklung über die 800-ASA-Angabe kaum noch Schattenzeichnung 

herausholt. Dass der Gewinn nicht ganz so hoch ausfällt wie bei einem Normalmotiv liegt darin begründet, dass 

die tiefen Schatten eben doch nicht ganz so stark angehoben werden können, wie die lichteren Schatten. 

Eigentlich logisch und zu erwarten. 

 

Schlussfolgerung für mich: Entwickeln wie 800 reicht. Dann sind auch die Entwicklerkosten noch überschaubar. 

Für volle Schattenzeichnung kann man wie 1100 ASA belichten, wen man etwas härteres Papier benutzt. Mit 

kleinen Abstrichen an die Schattenzeichnung sind 1600 ASA möglich. Damit deckt die Kombination 

RPX400/RPX-D den gesamten Bereich der hochempfindlichen Filme ab. Auch die Produkte, wo 1600 oder 3200 

auf der Packung steht, bewegen sich in diesem Rahmen. Und nicht zu vergessen: Man bekommt diese 

Empfindlichkeit quasi für 400er Korn. 

_________________ 

Bleibt dran, am Sucher. 

==> Seiten zur Schwarz-Weiß-Fotografie – bitte klicken: 

http://home.arcor.de/piu58/fotoweb/findex.html 
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