
Der Mikrofilm Agfa Copex Rapid im SPUR Modular-UR-Entwickler 
 
Erste Untersuchungen 

 
Auf dem Fineartforum in Paderborn sah ich zum ersten Mal Abzüge von 
Dokumenten- und Mikrofilmen, die mit SPUR-Chemikalien entwickelt wurden. 
Ich war von der Bildqualität sehr beeindruckt. Es ist eben etwas anderes, 
50x60-Abzüge vom Kleinbild vor sich zu haben anstelle einer Digitalschau. 
Allerdings hatte ich einige Zweifel, was die Grautonverarbeitung betraf: 
Alle Bilder schienen von kontrastarmen Motiven zu stammen. Wie sich jetzt 
herausstellte, war dies ein Irrglaube. Jedenfalls kam ich mit Herrn 
Heidrich überein, dass ich den neuen SPUR Modular UR einmal erprobe. 
Hartmuth Schröder von Maco bat mich darüber hinaus, die Mikrofilme mit dem 
sehr scharfen und kornarmen Kodak TMX 100 zu vergleichen.  
 
Ich danke beiden Firmen für die Bereitstellung von Erprobungsmaterial. 
 
Die neue Variante des SPUR-Entwicklers Modular UR ist gegenüber den vorigen 
Varianten (die ich allerdings nicht kenne) durch drei Eigenschaften 
gekennzeichnet: 
- Durch die Aufteilung in drei Lösungen können Entwickler unterschiedlicher 
Zusammensetzung gemischt werden, und damit eine gute Anpassung an 
verschiedene Filme erreicht werden. Alle Komponenten können einzeln 
nachgekauft werden. 
- Die Haltbarkeit der Lösungen wurde erheblich erhöht und übertrifft 
diejenige konventioneller Entwickler (Rodinal jetzt mal ausgenommen). 
Angegeben werde 4 Jahre, wenn man angebrochene Lösungen in kleine Flaschen 
umfüllt. 
- Das Problem der Schlieren auf homogenen Grauwerten wurde lt. Dr. Heidrich 
gelöst. Für die besonders anfälligen Negative des Mittelformats gibt es die 
Komponente C. Sie wird für Kleinbild nicht benötigt. 
 
Mir geht es dabei vor allem um die Alltagstauglichkeit der Film/Entwickler-
Kombination: Kann man mit diesen Materialien entspannt fotografieren, mit 
normalen bezahlbaren Fotoapparaten, ohne Stativ und mit der Kamera-
Belichtungsautomatik? Die hohe Auflösungskraft steht außer Zweifel, aber 
wie steht es um nutzbare Empfindlichkeit, Gegenlichtverhalten und 
Grauwertwiedergabe?  
 
Die ersten Untersuchungen dienten dem Vergleich zwischen Copex und Kodak 
TMX. Den Kodak-Film habe ich im Rollei-RLS-Entwickler behandelt, da dieser 
eine hohe Schärfe bei geringem Korn verspricht. Überraschenderweise wurde 
die Nennempfindlichkeit erreicht – das ist nicht typisch für den RLS-
Entwickler. Agfa Copex Rapid entwickelte ich im Modular-UR-Entwickler, 
wobei Teil A und B zur Anwendung kommen. Der Film erreicht 32-40 ASA, auch 
unter ungünstigen Lichtverhältnissen mit schweren Schatten. Die 
Entwicklungszeit des Datenblattes muss an das eigene Umfeld angepasst 
werden, wie bei jedem Film. Ich benötigte 15% mehr Entwicklungszeit. 
 
Um Aufnahmezeitpunkt war ein sonniger Sommertag, keine Wolke am Himmel. 
Harte Schatten und helle Lichter stellen Kamera und Film vor harte 
Bewährungsproben. Ich zog durch die dörflichen Gefilde am Stadtrand 
Leipzigs und fotografierte, was mir vor die Linse kam. Beide Filme 
meisterten diese Lichtsituation gut. Dies belegen die folgenden beiden 
Bilder, die ohne Dunkelkammermanipulationen abgezogen wurden: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Kodak TMX: 

 
 
Copex Rapid: 

 
 



 
Die Auflösungskraft der Mikrofilme ist erstaunlich. Ich habe ich aus diesem 
Bild Ausschnitte vergrößert, die einem Bildformat von 40x50cm² entsprechen. 
Zuerst TMX: 

 
 
und zum Vergleich Copex: 

 
 
An der Zeichnung des Schornsteins sieht man klar den Auflösungsvorteil des 
Mikrofilms. TMX ist aber auch nicht schlecht, man braucht sich für ein Bild 
dieser Größe nicht zu schämen. 
 
Der Copex benimmt sich in diesem Entwickler wie ein ganz normaler Film:  
- Längere Entwicklungszeit führt ganz normal zu höherem Negativkontrast. 
Einziger Unterschied: Es lassen sich Kontraste erzielen, die mit 
herkömmlichen Materialien nicht machbar sind. Natürlich sind so tiefe 
Dichten mit Kleinbild ohnehin nicht verwertbar, da ist das Streulicht zu 
stark. 
- Geänderte Agitation lässt sich durch Anpassen der Entwicklungszeit 
ausgleichen, wie bei jedem Film. Wieder ein Unterschied: Wohl um Schlieren 
zu vermeiden, muss in der ersten Minute kontinuierlich gekippt werden.  
Letzteres ist für mich wichtig, da ich den Dauerkipp bei Rollfilm zur 
Vermeidung von Schlieren erproben möchte – s.u. 
 
 
Bewährungsprobe: Ganz normale Urlaubsfotografie 

 

Obwohl ich noch nicht alle Feinheiten des Filmes ergründet hatte, 
entschloss ich mich dazu, mit dem Copex-Rapid und einer Kleinbildkamera in 
den Urlaub zu ziehen. Im Forum höre ich oft die Meinung, ein Film unter 100 



ASA sei nicht alltagstauglich. Das ist nicht so. Mit den 32 oder 40 ASA und 
1/30s war ich oft bei f/8, manchmal f/11. Ich benutzte eine Olympus 
Kompaktkamera mit einem guten Fünflinser und einem erschütterungsfreien 
Zentralverschluss. Mit etwas Konzentration kann ich 1/30 ohne Abstriche an 
der Schärfe belichten, das habe ich ausprobiert. Selbst wenn man 1/60s 
braucht, ist noch genug "Luft" da. 
 
Einige der Bilder habe ich auf 30x40 cm² vergrößert. Das Ergebnis ist 
ziemlich gut, besser als alles, was ich bisher vom Kleinbild hatte und etwa 
in der Region, wo sich sauber verarbeitete 100-ASA-Mittelformatfilme 
finden. Allerdings ist dies nicht so gut, dass eine weitere Verbesserung 
nutzlos wäre. Und: Die Grenze ist noch immer der Film und nicht die 
Kameraoptik. 
 
Das unten gezeigte Bild nahm ich mit einer Olympus 35 RC Kompaktkamera auf. 
Diese ist mit einer sehr guten Optik ausgestattet – das 42 mm f/2.8 
Objektiv ist ein Fünflinser vom Gaußtyp. Es bringt im Zentrum etwa 100 
lp/mm. Vielleicht mehr, ich hatte seinerzeit zum Testen noch keine 
Hochauflösungsfilme. Das Bild ist ein Blick über die Dächer der Stadt Lohr 
am Main, ein Urlaubsbild. 

 
Es machte im Labor keine Schwierigkeiten, ein glatter Abzug auf Papier der 
Gradation 2,5. Die hohe Auflösungskraft des Objektivs zeigt der kleine 
Ausschnitt. Im 30x40-Bild ist er etwa 3 cm breit. Im Original ist er links 
oberhalb der Mitte zu finden: 



 
Die feinen Streben der Antenne sind allesamt erkennbar! Die Antenne selbst 
ist auch im großen Abzug ein kaum auffallendes Detail. Die Aufnahme zeigt 
auch, was ein ruhig ablaufender Verschluss für eine Güte von 
Freihandaufnahmen gestattet. Die Belichtungszeit betrug 1/30s bei f/8. 
 
Auffällig ist aber auch die Körnigkeit des Himmels. Im Abzug ist bei 
geringem Betrachtungsabstand und guten Licht eine erste Degradation der 
homogen gewünschten Fläche zu sehen. Im oberen, etwas dunkleren Teil ist 
dies stärker und leicht sichtbar. Eine weitere Verbesserung der Bildgüte 
ist aus meiner Sicht sinnvoll. Man kann sich nun die Frage stellen, ob man 
solch hohe Qualität tatsächlich braucht oder wünscht. Ich habe dies für 
mich mit "Ja" beantwortet. Ein 30x40-Abzug vom Kleinbild ist sehr gut, 
zeigt aber erste Güteminderungen gegenüber einem wirklich hochaufgelösten 
Bild. Ein 24x30-Kleinbild-Abzug würde dies sicher repräsentieren. Größere 
Bilder erfordern mehr Negativ, wenn man eine nicht zu verbessernde 
Auflösung wünscht.  
 
Mittelformat bei Dokumentenfilmen? 

 

Der Copex Rapid steht als Rollfilm zur Verfügung. Ich habe erprobt, wie 
sich dieser Film anwenden lässt und ob auch damit ein entspanntes 
Fotografieren möglich ist. 
 

Dokumentenfilme neigen bei bildmäßiger Entwicklung zu Schlieren in 
homogenen Grauflächen. Die Spur-Chemie hat dies gut im Griff, bei den 
Kleinbildmotiven habe ich nicht einmal ansatzweise Inhomogenitäten 
gefunden. Mittelformat ist da anspruchsvoller, und zwar aus zwei Gründen: 
- Die Flächen sind größer, deshalb fallen großflächige Schattierungen (z.B. 
im Zentimeterbereich) erst auf. Es ist viel wahrscheinlicher, dass eine 
solch große Fläche homogen belichtet bleibt. 
- Beim Entwickeln verstärken sich die Probleme des Stofftransports: Der 
frische Entwickler und die Reaktionsprodukte müssen aus einem 6 cm hohen 
schmalen Kanal heraus transportiert werden, anstatt aus nur einem 3,6 cm 
breiten, welcher durch die Perforation praktisch weiter verringert wird. 
 
Aus diesem Grund wurde der Fa. SPUR eine andere Entwicklerzusammensetzung 
empfohlen. Es wird zusätzlich eine Komponente C benötigt. Leider senkt 
diese Kombination die Empfindlichkeit. Das kann man nun beim Mittelformat 
noch weniger gebrauchen als beim Kleinbild, da die Probleme der 
Freihandfotografie ohnehin größer sind: Längere Aufnahmebrennweite und das 
Erfordernis, für dieselbe Tiefenschärfe weiter Abzublenden. Ich suchte 



deshalb einen Ausweg.  
 
Prinzipiell muss sich das Material mit den Kleinbild-Bedingungen 
verarbeiten lassen, es ist ja derselbe Film. Schon bei Kleinbild habe ich 
mit kontinuierlichem Kippen experimentiert, in Abweichung zu den 
Empfehlungen des Datenblattes. Die Ergebnisse sind jedoch identisch, wenn 
man bei Dauerkipp die Entwicklungszeit um 20% reduziert. Das ist ein 
typischer Wert für Entwickler mit Regenerationssystem. 
 
Kontinuierliches Kippen hat drei Vorteile: 
1) Die permanente und turbulente Strömung erzielt eine vollständige 
Durchmischung des Entwicklers. 
2) Die Durchströmung der engen Kanäle zwischen den Filmwicklungen ist 
bestmöglich. Ständig strömt homogener Entwickler hier durch und sorgt in 
einem Maße, wie es überhaupt geht, für gleichmäßige Bedingungen in diesen 
Kanälen zwischen den Filmwindungen der Dose. Die oberflächennahe 
Diffusionsgrenzschicht ist so homogen, wie man es mit dieser einfachen 
Einrichtung – einer Entwicklungsdose – überhaupt erzielen kann. 
3) Man kommt auch für Mittelformat mit 250 ml Entwickler aus, wenn man nur 
einen Film in der Dose hat. 
 
Es ist mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, dass sich die hydrodynamischen 
Verhältnisse bei turbulenter Strömung zwischen Kleinbild und Mittelformat 
nicht wesentlich unterscheiden. Ganz im Gegensatz übrigens zu den langen 
Stillstandsphasen konventioneller Kippmethoden, wo lange Zeit diffusions- 
und konzentrationsgradientengesteuerte Durchmischung das Geschehen 
bestimmen. Kurz: Ich benutzte die Kleinbildzeit auch für Mittelformat. 
 
Das Ergebnis war von der Deckung und vom Kontrast vergleichbar mit 
Kleinbild und lassen sich unproblematisch mit einem Vergrößerer mit 
Lichtmischer zu Papier bringen. Das war auch nicht anders zu erwarten. Auch 
die nutzbare Empfindlichkeit bewegt sich im Bereich 32-40 ASA. Auf dem 
Leuchttisch sah ich mir homogene Grauflächen an, die besonders im Himmel zu 
finden sind. Manche nahmen fast ein Viertel des Negativs ein und sind 
dennoch völlig homogen. Aus meiner Sicht ist die Vorsichtsmaßnahme mit Teil 
C unnötig. Die Empfindlichkeit braucht nicht verschenkt zu werden. Für eine 
Zentralverschlusskamera bleibt die Copex/Modular-UR-Kombination 
freihandtauglich. 
 
 
Ein Bildbeispiel: Der Weinstocks an einem alten Industriegebäude wurde mit 
einer Rolleiflex 3,5F mit 1/30s bei f/8 aus der Hand aufgenommen: 



 
Das Bild ist völlig makellos - eine solche Qualität habe ich bisher noch 
nicht erzielt. Man kann sich beim Betrachten in den Einzelheiten verlieren 
und immer tiefer in das Bild hineinkriechen. Nirgends lösen sich Flächen 
auf, die Grautonwiedergabe ist wunderbar - merklich besser als beim 
Kleinbild-Abzug.  
Das alles kann man wie gesagt hier im Netz nicht vermitteln. Ich zeige aber 
einen kleinen Ausschnitt, der dies verdeutlicht: 

 



 
Ich neige nicht zu Übertreibungen, aber mit der Kombination 
Copex/Mittelformat wird tatsächlich Planfilmqualität erreicht. Das 
Entzerren muss man freilich in der Dunkelkammer vornehmen, was ich bei 
diesem Bild auch getan habe. Der Film bietet genügend Reserven für die bei 
der Schrägprojektion stärker vergrößerten Bildteile. 
 

Ein Hinweis: Heribert Schain berichtete im Telefonat, dass der Callier-
Effekt bei diesem Film im Mittelformat besonders ausgeprägt sei und zu viel 
steileren Abzügen führt. Also nicht nur eine Stufe, wie üblich, sondern 2-3 
Stufen. Für diese Anwendung müssen angemessene Entwicklungsparameter erst 
noch bestimmt werden. 
 

Fazit 

Copex und UR ist eine völlig unproblematische Kombination. Jeder, der 
selbst entwickelt, kann dieses Potential nutzen. Die Bildqualität ist 
überragend: Normal gedeckte, gut abzugsfähige Negative, die Anpassung des 
Negativkontrastes an das Licht ist kein Problem, und das bei dieser hohen 
Auflösungskraft. Diese benötigt man nicht nur, um Turmuhren aus 5 km 
Entfernung ablesen zu können, sondern vor allem für homogene "chremige" 
Grauflächen. 

40 ASA effektive Empfindlichkeit sind von März bis Oktober durchaus 
alltagstauglich, damit kann man mit lichtstarken Festbrennweiten eine Menge 
anfangen. 


