
Probestreifen und Multigradepapier – das strukturierte Vorgehen 
 

Vorwort 

 

Die Anwendung von Probestreifen wird von Einigen als umständlicher als Labormessungen 

empfunden. Meiner Meinung nach ist der Zeit- und Materialvorteil gering: Wenn man strukturiert 

vorgeht. Vorteilhaft ist, dass man stets ein Bild, zumindest einen Ausschnitt tatsächlich vor Augen 

hat. 

 

Ich beschreibe die Vorgehensweise mit Farbmischkopf. Mit Multigradefiltern funktioniert das ganz 

ähnlich. 

 

Man muss drei  Prinzipien vor Augen haben, bevor man beginnt: 

1) Ein korrekt belichtetes Negativ benötigt die sog. Papier-Standardbelichtungszeit. Das ist die 

minimale Zeit, die gerade ein ordentliches Schwarz ergibt. Wenn man weniger Licht gäbe, 

dann wird das Bild nirgends ein tiefes Schwarz enthalten. Wenn man mehr belichten muss, 

dann ist das Negativ überbelichtet.  

2) Die Schatten werden durch die Belichtungszeit allein bestimmt. Mit der Bestimmung der 

Standardbelichtungzeit hat man diesen Teil der Tonwertskala schon sauber „erwischt“. 

3) Die Lichter werden durch die Gradation beeinflusst, je härter die Gradation, desto heller die 

Lichter. Nur wenn man sich sehr weit von Gradation 2 entfernt, ist eine kleine Belichtungsverlängerung für die Schatten 

nötig.  

 

Ich rechne im Labor immer in Drittelblenden, gerundet auf ganze Sekunden.  Dies erleichtert den 

Übergang auf andere Formate. Ein Belichtungsplan kann auf ganz andere Papiergrößen und u.U. 

sogar auf eine ganz andere Papiersorte übertragen werden (wird untern vorgeführt). Die 

belichtungsreihe habe ich im Kopf: 

 

8-10-13-16-20-25-32-40-50-64-80-100 (ganz kurze Zeiten sind nicht  genau realisierbar) 

 

Außerdem belichte ich stets mit dem Metronom, da kann ich durch Mitzählen das Zurückhalten und 

Nachbelichten gleich mit der eigentlichen Belichtung „in einem Rutsch“ erledigen.  

 

Ermittlung der Standardbelichtungszeit für Probestreifen 

 

Man stellt den Vergrößerer auf eine mittlere Höhe, legt ein „leeres“ Negativ ein und belichtet einen 

Probestreifen in Drittelblenden. Das Schwarz, was sich von der vorigen Stufe nicht mehr 

unterscheiden lässt, kann man als „ordentliches Schwarz“ akzeptieren. Wenn man noch viel stärker, z.B. doppelt 

so stark belichtet, dann wird es noch ein wenig schwärzer. Dies sollte man nicht ausnutzen wollen, man benötigt dann unnötig dichte 

Negative. 

 

Diese Zeit ist nur gültig für diesen Vergrößerungsmaßstab, und natürlich auch nur für dieses eine 

Papier – es sollte das meist benutzte Papier sein. Man kann dann ausrechnen, wie lang diese 

Standardbelichtungszeit für andere Vergrößerungsmaßstäbe ist. Ich habe mir für jede Erhöhung um 

eine Drittelblendenstufe eine Markierung an den Vergrößerer geklebt, die ich auch im Dunklen 

erkennen kann: 



 

Neben den Markierungen erkennt man 

meinen Kornscharfsteller und das 

Metronom. 

Mit Hilfe dieser Markierungen kann ich 

bei allen Vergrößerungsmaßstäben 

ohne Experimente einen Probestreifen 

erstellen, welcher auf die 

Standardbelichtungszeit abgestimmt 

ist, mit einer Ungenauigkeit von 

höchstens einer Sechstel Blende.  

Da ich erfahrungsgemäß – für die 

Umsetzung meiner Bildvorstellung – 

härter abziehen will, belichte ich 

zusätzlich zwei Stufen mit geringerer 

Belichtungszeit auf den Probestreifen. 

Diese Stufen dienen dazu, die 

benötigte Gradation einzuschätzen 

(Prinzip 3 im Vorwort). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrierter Weg zum Bild 

 

Das Negativ, eine Urlaubsszene: 

 
 



 

Nach Einstellung des 

Vergrößerungsmaßstabes 

steht der Vergrößerer am 6. 

Strich von unten (der ist 

gerade durch den Kopf 

verdeckt). Das bedeutet für 

mich, ich habe eine 

Standardbelichtungszeit von 

20 Sekunden bei f/11. Das 

projizierte Bild sieht man 

leider bei vollem Licht nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Probestreifen wird mit Hilfe einer 

„Belichtungspappe“ hergestellt, die Unterseite 

ist schwarz, die Oberseite weiß, damit man 

das Bild besser sieht. Es kommt die 

Belichtungsreihe 13-16-20 Sekunden zur 

Anwendung. Der Probestreifen muss ein Stück 

Perforation oder Filmrand enthalten, damit 

man die minimale Zeit für maximales Schwarz 

tatsächlich ermitteln kann. Ungefähr stimmt 

es ja schon, durch die Striche am Vergrößerer, 

aber wir wollen es genau wissen. Links ist die 

Belichtungspappe, dann kommt das Papier 

und rechts der Untergrund der Papierkassette.  

 



    1)  2)  

Das Ergebnis 1) liegt eine reichliche Minute später im Fixierbad. Hier im Scan nicht deutlich 

erkennbar: Die Perforation des rechten Randes enthält tatsächlich das volle Schwarz. Das war ja auch 

nicht anders zu erwarten, denn das habe ich ja vorher ausgemessen und am Vergrößerer markiert. 

Das Bild macht insgesamt einen flauen Eindruck, schon aus dieser Sicht muss mehr Kontrast her. 

Ich orientiere mich zur Gradationswahl an den Lichtern, im konkreten Beispiel an den Sitzen im Boot 

Der Sitz im ganz linken, am kürzesten belichtet Streifen scheint angemessen. Den Himmel sollte man 

nicht zur Beurteilung der Lichterdichte benutzen, dieser benötigt oft eine Sonderbehandlung. 

Wichtige Regel: Je Drittelblende weniger Belichtungszeit für angemessene Lichterwiedergabe muss ½ 

Stufe härtere Gradation benutzt werden. Bei meinem Durst-Vergrößerer bedeutet dies 15% mehr 

Magenta. Im vorliegenden Beispiel muss ich erst mal 30% Magenta reindrehen. 

 

Man könnte jetzt das erste Bild belichten, und das würde vernünftig werden. Aber ich habe noch 

einen Probestreifen2) angefertigt. Dabei habe ich gleich ein Experiment bezügliche des Himmels 

gemacht und habe einen Teil davon ½ Blende (1,5 Drittel) mit weicher Gradation nachbelichtet. Dies 

war ein wenig zu dick aufgetragen, 1/3 Blende hätte gereicht: 

Außerdem sind mir die Bäume im Hintergrund zu schwer, diese möchte ich eine Drittelblende 

zurückhalten. Die helle Wasserfläche im Vordergrund braucht hingegen noch etwas Licht, auch erst 

mal ein dritte Blende.  

 

Das ist mein erster Belichtungsplan: 

- Gradation hart (30% Magenta) 

- Grundbelichtungszeit 20 Sekunden 

- Bäume 1/3 Blende (=4 Sekunden, Differenz zu 16) zurückhalten 

- Gradation auf Normal (keine Filter) stellen. Damit den Himmel und die Wasserfläche im 

Vordergrund 1/3 Blende = 4 Sekunden nachbelichten.  

Um diesen Plan zu erhalten, habe ich etwas mehr als 5 Minuten im Labor benötigt: Alles bis hierher 

ging schematisch. 



Jetzt ist ein ganzes Blatt dran. Zum Zurückhalten der Bäume benutze ich mir eines der 

vorbereiteten Abwedelwerkzeuge, zur Nachbelichtung des Himmels nehme ich die Belichtung-

spappe, für die Wasserfläche forme ich etwas mit der Hand. Das Ergebnis überzeugt noch nicht: 

 
Die rechte Seite ist zu hell, es fehlt das Gegengewicht zu den dunklen Inhalten der linken Seite. 

Ich entscheide mich zu einer weiteren Drittelblende Nachbelichtung .Das Ergebnis ist ansehnlich: 

 



Abzug auf ein größeres Format 

Für ein größeres Format auf ein gleiches Papier (auch einer anderen Charge) ist nur noch ein einziger 

Probestreifen erforderlich, um die Standardbelichtungszeit zu bestimmen.  

 
Der Belichtungsplan, der ja in Drittelblenden aufgestellt ist, kann wiederum verwendet werden. Hier 

die beiden Bilder im Vergleich:

 
 



Es sind noch geringer Unterschied vorhanden. Wenn man diese nicht akzeptieren möchte, muss man 

einen zweite Probestreifen zwischenschieben, an dem man den gesamten Belichtungsplan 

„durchzieht“ und danach kleinste Korrekturen anbringen. 

 

Das Ganze hat etwas mehr als eine halbe Stunde gedauert. Ich kam mit einem kleinen und einem 

größeren Bild aus dem Labor und habe dafür 2 2/3 Blatt kleines und 1 1/3 Blatt großes Papier 

gebraucht. Manchmal geht es nicht so glimpflich ab: bei sehr komplizierten Belichtungsplänen 

brauche mehr des kleinen Papiers. 


