
Der Weg zum feinen Bild  
Die Beherrschung von kontrastvariablem Papier ohne Geräte 
 
Vorbemerkung 
 
Dieser kleine Aufsatz entstand als Reaktion auf zwei Diskussionsstränge im 
Forum schwarzweiss-magazin.de. Einige Fotofreunde hatten Schwierigkeiten 
mit Probestreifen und Probebildern und sahen einen Ausweg in der Anwendung 
von Belichtungsmessgeräten im Positivprozess. Ich muss gestehen, dass ich 
damit keine Erfahrung habe. Jedoch weiß ich, dass jeder mit Probestreifen 
rasch zum Ziel kommen kann.  
 
Das Negativ 
 

 
 
Es handelt sich um die Aufnahme eines alten Bahnbetriebswerkes. Das Negativ 
ist gleichmäßig gedeckt; die helle Stelle oben rechts kommt von meiner 
Behelfsaufnahme mit einer Digitalkamera. Vom Motiv her  
 
Das Negativ offenbart die bildmäßigen Probleme: 

- Es muss entzerrt werden 
- Die Deckung des Mauerwerks ist recht dünn. Dies ist ein Zugeständnis 

an die Lichter in den Fenstern 
- Der Kontrast zwischen der Mauer und der von hinten beleuchteten 

Fenster ist sehr groß. 
- Durch das Entzerren wird es zu einer ungleichmäßigen Leuchtdichte auf 

dem Papier kommen, da das Bild trapezförmig ist. Der obere, breitere 
Teil wird mehr Licht brauchen. 

 
Die Kontaktkopie 
 

 
 
Die Probleme werden hier deutlicher. Das weiche Kontaktpapier gibt die 
Lichter gut wieder, während die Schatten zu dicht sind. Eine noch weichere 
Gradation wird dem Bild schaden.  
 



Entzerren und Ausrichten 
 
Das Foto zeigt das entzerrte und ausgerichtete Bild im Papierhalter. Ich 
benutze einen Durst M610-Vergrößerer und Versamask als Papierhalter. Eine 
große Rolle spielt diese Gerätewahl nicht. 
 

 
 
 
Die Probestreifen 
 
Ich habe mich bemüht, die eingescannten Probestreifen in Kontrast und Helligkeit den 
Papiervorlagen anzunähern. Dies gelingt nur bis zu einer gewissen Genauigkeit, ein Bildschirm 
ist kein Ersatz für ein Papierbild. Aber für diese didaktischen Zwecke ist die Übereinstimmung 
ausreichend. 

 
Der erste Probestreifen: 
 

 
 
Ich gehe davon aus, dass man zunächst überhaupt keine Ahnung hat, wo man 
mit Kontrast und Helligkeit zu liegen kommt. Das Vergrößerungsobjektiv 
sollte wenigstens zwei Stufen abgeblendet werden. Dann nimmt man am besten 
eine Belichtung in Zweierpotenzen vor. Ich benutzte 4-8-16-32 Sekunden auf 
einem Papierstreifen von 18 cm Breite bei f/11 am Objektiv. Ich wählte als 
Einstieg Gradation 2, das ist beim Multigradekopf ohne Filter. Die 
verschiedenen Belichtungen erzeuge ich mit einer „Belichtungspappe“, ein 
Stück Karton, auf der einen Seite weiß, auf der anderen schwarz. (Ein Bild 
davon gibt’s weiter unten.) Nach 4 Sekunden wird der erste Streifen des 
Fotopapiers abgedeckt, nach 8 der zweite usw. 
 
Bei der Beurteilung des Streifens orientieren wir uns am Hauptmotiv: Der 
Wand. Um die Fenster kümmern wir uns später. Zweierlei ist erkennbar:  
 

1) Die richtige Belichtungszeit liegt „in der Mitte“, also zwischen 8 
und 16 Sekunden, wobei 8s sicherlich zu wenig Licht ist 

2) Die Wand ist zu kontrastarm, besonders gut sichtbar am Unterschied 
dunkles Mauerwerk – heller Graffito. 

 



Da ich meine Ausrüstung, mein Papier und meine Chemikalien kenne, benötige ich diesen ersten 
Probestreifen nie. 

 
Der zweite Probestreifen 
 
Der nächste Probestreifen erfolgt in Drittelblenden. Ich zähle mit dem 
Metronom mit und habe die Belichtungsreihe für Drittelblenden im Kopf: 10-
13-16-20-25-32-40-64 Sekunden, jeweils zu nächsten Sekunde gerundet. Unser 
Motiv erfordert etwas mehr als 8, aber höchstens 16 Sekunden. Ich wählte 
den Ausschnitt 10-13-16 aus der Zeitreihe. Da der erste Probestreifen zu 
weich war, erhöhte ich die Gradation um eine Stufe. Bei meinem Vergrößerer 
ist das +30 Einheiten Magenta. 
 

 
 
Es zeigt sich: 

1) Die Belichtungszeit 16 Sekunden stimmt nur für die Unterkante. 
Dadurch haben wir leider die Belichtung für den Oberteil nicht 
„eingeklammert“, hier sind alle Zeiten zu kurz. 

2) Das Graffito ist immer noch zu dunkel. Leider ist im unteren Teil des 
Bildes nur ein winziges Stück davon im 13-Sekunden-Bereich, ein 
kleiner Bogen. Dieser scheint aber die richtige Helligkeit zu haben. 
Das ist eine sehr wichtige Aussage! 

3) Das Fenster (um das wir uns noch gar nicht gekümmert haben) ist 
völlig überstrahlt in allen Zeiten. 

 
Daraus plante ich den letzten Probestreifen: 
 

1) Die Belichtungszeit muss von unten nach oben (im Probestreifen 
freilich von rechts nach links) erhöht werden. Ich schätze 1/3 
Blende, da ich leider keine ordentlich gedeckte Stelle im oberen Teil 
habe. (Eigentlich wäre hier noch ein Probestreifen fällig.) 

2) Die richtige Belichtungszeit für Lichter und Schatten (die man nur im 
unteren Teil ablesen kann) liegt um 1/3 Blende auseinander. Um dies 
in einem Bild zu vereinen, muss die Gradation um eine halbe Stufe 
härter werden. Das ist die wichtige Regel zur Kontraststeuerung: Je 
Drittelblende, welche optimale Schatten und Lichter auseinander 
liegen, muss der Kontrast um halbe Stufe verändert werden. Bei meinem 
Vergrößerungskopf ist eine halbe Stufe härter = plus 15 Einheiten 
Magenta. 

3) Das Fenster braucht deutlich mehr Licht. 
 
 



Der dritte Probestreifen 
 
Ich belichtete von 16 Sekunden im Bereich des Schuttes bis 20 Sekunden 
oberhalb der Fenster. Der Hälfte des Probestreifens gab ich zusätzlich 1/3 
Blende (=5 Sekunden), um einschätzen zu können, wo die richtige Belichtung 
der Fenster zu liegen kommt. 
 

 
 
Fazit: 

1) Die Belichtung des oberen Teils ist immer noch zu kurz, aber keine 
ganze Stufe (das zeigt sich in der „Fensterbelichtung“). Statt 20 
Sekunden werden 22-23s  benötigt. 

2) Die Fenster benötigen 1/3 Blende = 5 Sekunden mehr Licht und müssen 
nachbelichtet werden. 

 
Das erste Bild 
 
Belichtungsparameter: 

- 16s unten ... 23 Sekunde oben 
- Fenster um 5 Sekunden nachbelichtet. 

 
Hierzu benutze ich eine Belichtungspappe für den Verlauf und eine Lochmaske 
für die Nachbelichtung. Wenn man solche Masken nicht nur gerade, sondern 
auch schräg hält, passen sie für eine ganze Reihe von Formen. Die beiden 
Fenster sind unterschiedlich groß; dennoch habe ich sie mit der Maske aus meinem Fundus gut 
bearbeiten können. 
 
 

 
                Belichtungspappe und Lochmaske 
Die helle Seite zeigt zum           Die dunkle Seite zeigt zum  
Negativ, damit man erkennt,         Fotopapier, damit keine Reflexe 
was man nachbelichtet.              das Papier verschleiern.  
 
 



Das Bild: 
 

 
 
 
Man sieht: 

- das Mauerwerk ist gut belichtet, das Graffito hebt sich gut ab 
- Die Fenster leuchten, sind aber nicht überstrahlt 
- Die rechte obere Ecke ist zu dunkel, sie muss 1/6 Blende (geschätzt) 

zurückgehalten werden. 
 
 
Das zweite Bild 
 
Die endgültige Belichtungsfolge steht jetzt fest: 

- Gradation 45 Einheiten Magenta 
- von unten nach oben zunehmend belichten, 16s...23s 
- dabei die rechte obere Ecke um 3 Sekunden abwedeln, die Fenster 5 

Sekunden nachbelichten 
 
Das Ergebnis im Fixierer, einschließlich aller Probestreifen im Wasser: 

 
 
 



Das Bild selbst: 

 
 
Das ist ganz vernünftig, wie versprochen. Eigentlich wäre ein drittes Bild 
dran, denn 

- die rechte obere Ecke ist immer noch ein wenig zu dunkel, statt 3 
Sekunden müsste ich 5 Sekunden zurückhalten 

- Die linke obere Kante zeigt Überstrahlungen, da das Dach ganz nahe 
ist (siehe Kontakt). Dies kann man durch vorsichtiges Nachbelichten 
unterdrücken. 

 
Ich spare mir das, denn motivisch ist es nichts Herausragendes. Ich habe es 
nur wegen der technischen Schwierigkeiten ausgewählt. 
 



Zusammenfassung 
 

- Probestreifen werden in Drittelblenden gestuft. 
- Die richtige Belichtungszeit wird an den Schatten abgelesen. 
- Die Änderung des Kontrastes wird an den Lichtern abgelesen: 

· Wenn die Lichter bei weniger Belichtung (als die Schatten) die 
richtige Deckung zeigen, dann muss eine härtere Gradation 
eingestellt werden 

· Wenn die Lichter bei mehr Licht die richtige Deckung zeigen, muss 
eine weichere Gradation gewählt werden. 

· Je Stufe (Drittelblende) Differenz zwischen Schatten-
Belichtungszeit und Lichter-Belichtungszeit ist die Gradation um 
eine halbe Stufe zu verändern. 

- Bei Durst-Farbmischköpfen ist eine halbe Stufe härter 15 Einheiten 
mehr Magenta. 

- Wenn die Gradation um mehr als eine ganze Stufe verändert werden 
muss, dann ändert sich auch die Belichtungszeit für die Schatten 
merklich. Hier sollte ein neuer Probestreifen angefertigt werden, 
anstatt ein ganzes Blatt zu verderben. 

- Beispiel: Schatten richtig bei 16 s, aber Lichter richtig bei 10 s: 
Dies sind zwei Stufen (Drittelblenden) Unterschied. Um dies in einem 
Abzug zu vereinigen, muss das Papier auf eine ganze Stufe (zwei halbe 
Stufen) härter gestellt werden. Die Belichtungszeit bleibt 16 s, bzw. 
ist bei Farbmischköpfen ein wenig zu erhöhen. 

-  
Uwe Pilz, 17. November 2009 
 
 
 


