
Die Kombination SPUR Orthopan UR / Modular UR 

Motivation 

 
Der Orthopan UR wird als der feinkörnigste Film auf dem Markt beworben. 800 
Linienpaare pro Millimeter werden angegeben. Normale 100er Filme erreichen 
150 lp/mm, der Copex Rapid 600 lp/mm. Der Unterschied zwischen 600 und 800 
scheint auf den erste Blick nicht groß zu sein, in Wirklichkeit ist es eine 
erhebliche Verbesserung. Wie ich bei meinem Copex-Artikel anmerkte, ist für 
das Kleinbild eine weitere Erhöhung der Auflösung wünschenswert - die 
Fähigkeiten guter Festbrennweiten werden nicht ganz ausgenutzt. Deshalb ist 
es lohnend den Orthopan UR zu untersuchen. Er bietet die höchste Auflösung, 
und das auch noch kostengünstig. Der Film ist etwas billiger als die 
anderen Dokumentenfilme, und der Chemikalienverbrauch beträgt nur ein 
Drittel. 
Die Fa. SPUR hat Informationen zu diesem Film auf einer Internetseite 
zusammengefasst: http://www.spur-photo.com/spurorth.html . Das Datenblatt 
zur Verarbeitung mit dem Modular UR-Entwickler ist ebenfalls im Netz 
abgelegt:http://www.generalphoto.de/online/templatemedia/all_lang/resources
/datenblatt-orthopan+ur.pdf . Der Entwickler ist bei Maco erhältlich. 
 
Erster Eindruck 
 
Ich habe zunächst Probeaufnahmen gemacht, um die effektive Empfindlichkeit 
zu prüfen. Der Film bringt zwischen 12 und 16 ASA, je nach persönlichen 
Vorlieben. Ich möchte an dieser Stelle Herrn Schain danken, der sowohl für 
den Copex als auch für den Orthopan UR in der Praxis erreichbare, wirklich 
ausnutzbare Empfindlichkeiten in seinen Datenblättern publiziert. Das ist 
keine Selbstverständlichkeit. 
Zunächst stellte ich 16 ASA an der Kameraautomatik ein und benutzte dies 
für bildmäßige Fotografie. Motiv aus dem Testfilm zeigt die hohe 
Auflösungskraft. Zunächst das gesamte Bild, eine alte Schmiede. Bildnerisch 
nicht der Hit, da ein Baumschatten auf das Gebäude fällt: 



 
Ich habe es noch nie erlebt, dass ich mit meinem 20-fachen 
Kornscharfsteller Schwierigkeiten hatte, die Kornstruktur zu sehen. Aber 
hier ist es so. Ein Ausschnitt soll dies belegen: 

 
Die Graufläche des Himmels bleibt völlig homogen.  
 
Schon bei den ersten Aufnahmen (welche auch Grautafeln einschlossen) 
erkannte ich die drei Probleme des Orthopan UR: 
 

• 12-16 ASA sind für Freihandaufnahmen nur unter besonders günstigen 
Umständen nutzbar. 

• Der Film verkraftet Unterbelichtungen schlecht. 

• Der Film neigt zu aufgesteilten Lichtern. 
 
Auf meinen Papierbildern sieht man deutlicher als in der digitalen 
Wiedergabe, dass die hellen Fenster "herausknallen", obwohl die dunklen 
Schatten des Dachs nur gerade so Zeichnung haben. Auch die Beispielbilder 
des oben genannten Informationsblattes zeigen die Tendenz zu ausgebrannten 
Lichtern. Ich möchte dies richtig einordnen: Es handelt sich hierbei um 
eine Tendenz, nicht um ein Extremphänomen. Einige der ganz normalen Filme 
haben ähnliche Schwächen, z.B. der Foma 100 in Rodinal. 
 
Optimierungsversuch 

 
Ich habe weiter geforscht - mit gutem Ergebnis.  
Um die Schatten zu kräftigen, habe ich die eingestellte Empfindlichkeit auf 
12 ASA reduziert. Parallel habe ich die Entwicklungszeit reduziert. Sowohl 
mit Dauerkipp als auch mit der von SPUR empfohlenen Methode lassen sich gut 
abzugsfähige Negative erzeugen, mit nur etwas verringerter 
Entwicklungszeit. Bei mir waren es 10% Zeitdifferenz, die den Unterschied 
zwischen fein durchgezeichneten und blockierten Lichtern brachten. 
Das Beispielbild habe ich auf Papier der Gradation 2,5 abgezogen: 



 
Fazit 

Der Film ist sehr empfindlich auf Überentwicklung. Praktisch schlagartig 
werden die Lichter zu dicht. Man bekommt das ziemlich leicht in den Griff, 
aber die Entwicklungszeit muss jeder selbst erforschen. 10% Entwicklungs- 
zeitverlängerung sind normalerweise eine halbe Stufe, hier waren es etwa 
anderthalb. Was allgemein gilt, wirkt hier besonders stark: Publizierte 
Zeiten können nicht 1:1 übernommen werden.  
 
Außerdem ist zu beachten, dass die Prozessparameter genauer als allgemein 
üblich eingehalten werden müssen. Das betrifft: 

• Die Temperatur des Entwicklers und der Dose 

• Die Entwicklungszeit 

• Die Volumina (abgemessener Entwickler und Gesamtvolumen) 
Aber all dies sind beherrschbare Eigenheiten. Was bleibt, ist eine gewisse 
Schwäche in den Schatten. Drei Blenden Unterbelichtung gaben bei mir eine 
Deckung, die sonst vier Blenden Unterbelichtung erzeugen. Diese Deckung ist 
stark genug, dass man im Labor etwas damit anfangen kann. Insbesondere 
dann, wenn man mit etwas härterem Papier arbeiten darf. Man muss sich aber 
darum kümmern (leicht zurückhalten). 

Wer auf Kleinbildformat angewiesen ist, der bekommt mit dem Orthopan UR die 
höchste mögliche Auflösung geboten. Mittelformatfotografen sind wohl mit 
dem Copex Rapid besser bedient, da dieser unproblematischer in der 
Tonwertwiedergabe und in der Verarbeitung ist. Zudem ist die Empfindlich- 
keit höher. 
Bei Benutzung von Kleinbild lässt sich mit Benutzung eines Statives sich 
eine Reihe von Motiven in einer solch hohen Qualität ablichten, dass die 
Auflösungskraft guter Festbrennweiten ausgenutzt wird. Dies kann mit Copex 
Rapid nicht erreicht werden. 
 
 


