
Kleine Entwicklerkunde 
 

Wer mit den laborchemischen Arbeiten beginnt, steht vor zwei 

Fragen: Welchen Film soll ich benutzen? Und: Welchen 

Entwickler soll ich benutzen? Dieser kleine Aufsatz soll eine 

Hilfestellung bei der Beantwortung der zweiten Frage sein. 

Denjenigen, welche schon einen Entwickler ausgewählt haben, 

gebe ich Hinweise, wie der Entwicklungsprozess gestaltet 

werden muss, um die eigenen Bildvorstellungen abzudecken. 

 

Die allermeisten Angaben in dieser Schrift beziehen sich auf 

"gewöhnliche" Entwickler, welche eine Reihe von Eigenschaften 

gemein haben. Am Schluss gehe ich auf das Wesen der 

wichtigsten speziellen Entwickler ein. 

 

 

Eigenschaften, welche alle Entwickler haben 
 

Was passiert bei der Veränderung der Entwicklungszeit? 

 

Als Anfänger ist man geneigt, die Entwicklungszeit der 

Packungsangabe zu benutzen. Dies mag als erster Ansatzpunkt 

taugen. Eine Variation der Entwicklungszeit ist jedoch die 

wichtigste Einflussmöglichkeit des Entwicklungsprozesses. Kurz 

gesagt: Je kürzer entwickelt wird, desto weicher wird das 

Negativ; je länger entwickelt wird, desto härter. Die 

Anfängermeinung, durch verlängertes Entwickeln ließe sich die 

Empfindlichkeit deutlich erhöhen, ist ein Irrglaube. 

Ebensowenig geht Empfindlichkeit "verloren", wenn wir in 

vernünftigen Maß kürzer entwickeln. Aus Furcht vor 

Empfindlichkeitsverlust geben viele ihr wichtigstes Werkzeug 

zur Schaffung gut abzugsfähiger Negative aus der Hand: Die 

Variation der Empfindlichkeit. Die folgende Grafik 

illustriert, was bei Veränderung der Empfindlichkeit 

geschieht: 

 



 

Die Empfindlichkeit wird durch den Deckungsgrad der Schatten 

bestimmt - gerechnet ab Grundschleier, also dem unbelichteten 

Film. Hier ändert sich wenig bei Variation der 

Entwicklungszeit. Bezüglich der Schattendeckung wird man durch 

verlängerte Entwicklung höchstens 1/2 Blende Empfindlichkeit 

herausholen, meist weniger. Aber mit welcher Folge? Zunächst 

fällt auf, dass die Steigung der Belichtungs-Dichte-Kennlinie 

im mittleren Bereich steiler ist. Damit wird das Negativ 

härter und die Mitten werden besser getrennt. Dies hat seinen 

Preis in Form der sogenannten ausgebrannten Lichter: Helle 

Bildteile sind rein weiß ohne jede Differenzierung. Deshalb 

darf man für die normal-bildmäßige Fotografie mit 

ausgeglichenen Grauwerten nur dann überentwickeln, wenn der 

Belichtungsumfang gering ist - bei trübem Wetter und 

verhangenem Himmel. Ein gleißend heller Sonnentag erfordert 

das Gegenteil: Die Lichter müssen geschützt werden, und dies 

gelingt durch Unterentwicklung. In meinem Aufsatz Filme 
eintesten ohne Messgeräte beschreibe ich, wie man auf einfache 
Weise zu einer angemessenen Entwicklungszeit kommt. Diese 

weicht meist deutlich von der Packungsangabe ab. Es ist eben 

die "persönliche" Entwicklungszeit. 

 

Andere Entwicklertemperatur 

 

Chemische Prozesse laufen bei höheren Temperaturen schneller 

ab. Aus diesem Grund sollte die Temperatur des Entwicklers 

nicht mehr als 1/2° von den Herstellerangabe (meist 20°) 

abweichen. Eine geringfügig veränderte Temperatur kann durch 

eine Veränderung der Entwicklungszeit ausgeglichen werden: Die 



gegebene Zeit ist für 1° mehr durch 1,13 zu dividieren, für 2° 

mehr durch 1,28. Für geringere Temperaturen ist die Zeit mit 

diesen Faktoren zu multiplizieren.  

 

Unterschiedliche Kipprhythmen (Agitation) 

 

Die Agitation hat de Aufgabe, frische Entwicklersubstanz in 

die Nähe der Schicht zu bringen und die Reaktionsprodukte von 

dort abzutransportieren. Eine  (mäßig) hohe Agitation ist 

demnach erwünscht. Allgemein empfohlen werden entweder:  

Kontinuierlich Kippen während der ersten Minuten, danach alle 

30 Sekunden 3x   oder: 

kontinuierlich Kippen während der gesamten Entwicklungszeit. 

 

Eine stärkere Agitation führt zu einer rascheren Entwicklung. 

Allerdings ist der Effekt von Entwickler zu Entwickler 

unterschiedlich. Es ist daher wesentlich, einen Kipprhythmus 

zu wählen und beizubehalten. Für diesen wird die "persönliche" 

Entwicklungszeit bestimmt, welche dann den Einfluss des 

Kippens mit aufnimmt. 

Eine bewusst geringe oder gar keine Agitation bietet keinen 

generellen Nutzen. Es besteht jedoch die Gefahr der 

ungleichmäßigen Deckung homogener Bildteile. 

 

Verdünnter Entwickler 

 

Die Verwendung von verdünntem Entwickler wird oft praktiziert. 

Wir sollten im Kopf behalten, dass der Hersteller mit seinen 

Produkten einer Konkurrenz ausgesetzt ist und deshalb optimale 

Ergebnisse wünscht. Eine Verdünnung verändert die vom 

Hersteller gewollte Zusammensetzung, im Grunde entsteht ein 

neuer Entwickler. Die dabei auftretenden Effekte müssen 

wirklich bekannt sein, ehe man damit experimentiert. Ich rate 

dazu, zunächst die vorm Hersteller empfohlenen Verdünnungen zu 

benutzen. Wenn man weiter als vorgesehen verdünnt, treten in 

der Regel die folgenden Effekte ein: 

- eine längere Entwicklungszeit wird benötigt 

- es werden weichere Negative erzielt 

- das Korn tritt stärker hervor 

- die Schärfe ist höher 

- der Entwickler ist viel schlechter haltbar 

 

 

Bestandteile eines Entwicklers 
 

Die üblichen fotografischen Entwickler bestehen aus einem Satz 

von fünf Bestandteilen: 

- Der Entwicklersubstanz. Sie hat die Aufgabe, das 
Silberbromid an den belichteten Stellen in metallisches Silber 

zu überführen. Der Entwickler wird dabei verbraucht. Beispiel: 

Metol 



- Dem Regenerator: Dessen Aufgabe besteht darin, die 
verbrauchte Entwicklersubstanz wieder aufzuarbeiten. Dabei 

wird der Regenerator verbraucht, und die Konzentration der 

eigentlichen Entwicklungssubstanz bleibt erhalten. Beispiel: 

Hydrochinon. Hinweis: Einige Entwickler enthalten keinen 

Regenerator. 

- dem Oxidationsschutz: Die Aufgabe dieses Schutzes besteht 
darin, die Entwicklungssubstanz und den Regenerator vor dem 

Einfluss des Luftsauerstoffes zu schützen. Der 

Oxidationsschutz ist ebenso wie diese beiden Substanzen ein 

reduktionsmittel. Es darf jedoch keine Reaktion mit den 

Silbersalzen der Schicht eingehen. Als Oxidationsschutz wird 

meist Natriumsulfit benutzt. 

- Dem Alkali: Die allermeisten Entwicklungssubstanzen arbeiten 
nur im alkalischen. Deshalb muss dem Entwickler ein Alkali 

zugesetzt werden.  Je stärker das Alkali, desto kräftiger 

arbeitet der Entwickler. Beispiel für ein Alkali: Soda 

- Wasser 
Daneben werden eventuell Netzmittel und sogenannte 
Schleierverhinderer (meist Kaliumbromid) zugesetzt. 
 

 

Entwicklersubstanzen 
 

Es gibt nur wenige Entwicklersubstanzen, die sich in der 

fotografischen Praxis bewährt haben. Ich stelle die 

wichtigsten drei vor. 

 

Metol ist der vielseitigste Entwickler. Mit ihm lassen sich 
sowohl feinkörnige und ausgeglichene Negative erzeugen, aber 

auch kräftige Papierbilder – einfach durch Wahl des Alkalis. 

Metol wird durch die eigenen Reaktionsprodukte gehemmt. 

Deshalb wird meist ein Beschleuniger und Regenerator 

beigesetzt, typisch Hydrochinon. D76 ist ein typischer Metol-

Hydrochinon-Entwickler. 

 

Phenidon wirkt ähnlich wie Metol, ergibt aber eine um ca. 1/2 
Blende größere Filmempfindlichkeit. Auch Phenidon wird mit 

Hydrochinon kombiniert. Problematisch an dieser Substanz ist 

die geringe Haltbarkeit in Lösung. Aus diesem Grund 

experimentierten einige Firmen mit Phenidon-Abkömmlingen, ein 

Beispiel ist Dimezon. Microphen ist ein Phenidon-Hydrochinon-
Entwickler, während der T-Max-Entwickler auf Dimezon beruht. 

 

 

Alkalien 
 

Die Alkalität bestimmt, wie kräftig ein Entwickler arbeitet. 

Typische kräftige Entwickler sind Papierentwickler, während 

Negativentwickler weich und ausgleichend arbeiten sollen. Die 

wichtigsten Alkalien sind (nach steigender Alkalität. 

geordnet): 



- Gar kein Alkali, nur Natriumsulfit. Sulfit ist selbst leicht 
alkalisch und stellt damit den mildesten Stoff dar. Beispiel 

für einen Entwickler: Microdol. 

- Borax: Das klassische Alkali für Negativentwickler. 
Beispiel: D76 

- Soda: Typisch für Papierentwickler. Beispiel: Eukobrom 
- Ätzkali: Diese stärkste technische Lauge ist eigentlich zu 
stark. In hoher Verdünnung wird sie bei Rodinal benutzt. 

 

 

Feinkörnig oder scharf - beides geht nicht 
 

Feinkornentwickler sind die Antwort auf die Forderung, aus 

einem gegebenen Film die maximale Bildqualität zu erhalten. 

Besonders wichtig ist dies bei kleinen Negativflächen. Das 

Hauptmittel dazu besteht darin, den Entwickler mit 

silberlösenden Eigenschaften auszustatten. Hierdurch wird das 

Kornwachstum begrenzt, da die Kristallisationspunkte der 

Körner ständig rückgelöst werden und sich ständig neu bilden 

müssen - ein energieaufwendiger Prozess, welcher zu 

langsamerem Kornwachstum führt. Das wichtigste 

Silberlösemittel ist Natriumsulfit in hohen Konzentrationen 

(um 100 g/l). Damit übernimmt diese Substanz eine 

Doppelaufgabe. Der erfolgreichste Feinkornentwickler ist D76 

bzw. ID11: 

 

 - Metol als feinkörnig und ausgleichend arbeitende 

Entwicklersubstanz mit guter Haltbarkeit 

- Hydrochinon als Beschleuniger/Regenerator 

- Borax als mildes Alkali 

- 100g/l Sulfit als  Oxidationsschutz und Silberlöser 

 

Kurz: Ein Metol-Hydrochinon-Entwickler mit hohem Sulfitgehalt. 

 

Besser empfindlichkeitsausnutzend wäre ein Phenidon-

Hydrochinon-Borax-Entwickler mit hohem Sulfitgehalt. Solche 

sind ebenfalls als kommerzielle Produkte auf dem Markt, am 

bekanntesten ist Microphen. Er enthält zusätzlich etwas 

Kaliumbromid, da Phenidon zur Schleierbildung neigt. Der 

Nachteil gegenüber D76 ist die geringere Haltbarkeit. 

 

Feinkornentwickler verhindern nicht nur das schnelle 

Kornwachstum, die zerstören auch Bildinformationen: Das Sulfit 

"nagt" auch an kontrastreichen Kanten im Bild und lässt sie  

verschwimmen. Deshalb ist die Schärfe der Feinkornentwickler 

nur mittelmäßig gut.  

 

Um einen Schärfeentwickler zu konstruieren, muss man im Grunde 

nur den Sulfitgehalt reduzieren. Mit einem derartigen 

Entwickler erhält man sehr scharfe Negative, welche man durch 

einige Nachteile erkauft: 



- Die Lichter neigen zum Aufsteilen, da kein Prozess ihre 

Dichte begrenzt. 

- Die Silberkörner wachsen rascher und werden größer 

- Der Mikrokontrast wird erhöht, also der Kontrast im Kleinen, 

welcher für die Wiedergabe von Texturen zuständig ist. Dies 

ist erst einmal erwünscht, führt aber dazu, dass sich auch da 

Korn stärker zeigt 

- Der geringe Sulfitgehalt führt zu geringerer Haltbarkeit. 

 

Der bekannteste Schärfeentwickler ist Rodinal. Seine 

herausragende Wirkung beruht darauf, dass zusätzliche 

Verarmungseffekte an der Schicht eine höhere Schärfe bewirken. 

Dies kommt daher, dass Rodinal ohne Regenerator auskommt. Auch 

D76 ist ein Schärfeentwickler, wenn man ihn1+2 oder 1+3 

verdünnt. Die Haltbarkeit der fertigen Lösung ist sehr gering, 

es empfiehlt sich die Benutzung als Einmalentwickler. 

 

Es ist schwierig, Schärfeentwickler mit Phenidon zu entwerfen. 

Phenidon ist ohnehin schlecht haltbar; durch den geringen 

Sulfitgehalt sinkt diese weiter. Acutol war ein solcher 

Entwickler. Wegen der beschriebenen Probleme ist er aber vom 

Markt verschwunden. 

 

Ein kleiner Exkurs: Sonderentwickler 
 

Ich bin der Meinung, dass man seine Bildvorstellungen mit den 

normalen Entwicklern realisieren kann und sollte. Die Grautöne 

lassen sich durch die Benutzung der tatsächlich vorhandenen 

Empfindlichkeit  und eine angemessene Entwicklungszeit 

steuern. Man hat durch den Entwickler die Wahl zwischen 

Schärfe oder feinem Korn.  

 

Sonderentwickler versprechen Wunder. In Wirklichkeit wird nur 

ein Aspekt des Negativs verbessert, zu Lasten von anderen 

Eigenschaften. Hier also meine kritische Würdigung: 

 

Schichtfärbende ("stainende") Entwickler 

 

Diese Entwickler enthalten ein Reduktionsmittel, dessen 

Reaktionsprodukte die Schicht, also die Gelatine anfärben, 

meist gelblich oder bräunlich. Die bekannteste färbende 

Entwicklungssubstanz ist Pyrogallol. Man erhält eine 

zusätzliche Negativdeckung ohne zusätzliches Korn.  Leider ist 

eine Empfindlichkeitssteigerung auf diesem Wege nicht möglich: 

Die zusätzliche Negativdichte wird durch die geringere 

Empfindlichkeitsausnutzung dieser Substanzen zunichte gemacht.  

 

Allerdings erhält man sehr spezielle Gradationsverläufe, 

welche bei Verwendung von Kontrastwandelpapier noch deutlicher 

sind. Nachteilig sind die Schleierneigung, die geringe 

Empfindlichkeitsausnutzung und die geringer Haltbarkeit der 

Entwickler. Ein kommerzielles Produkt ist Tanol. 



 

Zweibadentwickler 

 

Die Idee ist bestechend: Das erste Bad enthält nur die 

Entwicklersubstanz, aber kein Alkali, der Entwickler ist 

inaktiv. Das zweite Bad enthält nur Alkali, aber keine 

Entwicklersubstanz. Der Entwicklungsprozess muss also mit der 

menge Reduktionsmittel auskommen, welche in die Schicht 

aufgenommen wurde. Auf diesem Mechanismus beruht das extreme 

Ausgleichsvermögen dieser Entwicklergruppe. Der Nachteil 

besteht eben gerade in dieser Eigenschaft. Für kontrastreiche 

Szenen ideal und für normale Szenen anwendbar versagt ein 

solcher Entwickler bei kontrastarmen Motiven: Eine verlängerte 

Entwicklung zu Erhöhung des Negativkontrastes ist ja nicht 

möglich. 

 

"Push"-Entwickler 

 

Pushentwickler versprechen eine stärkere Ausnutzung der 

Filmempfindlichkeit durch verlängerte Entwicklungszeiten. Dies 

ist jedoch nur in ganz geringem Maß möglich.  

 

Bei starker Unterbelichtung können aber wenigsten die Mitten 

gerettet werden. Hierzu müssen die Lichter vor dem Ausbrennen 

geschützt werden. Für diese Anwendung eignet sich ein 

Phenidon-Hydrochinon-Borax-Entwickler mit hohem Sulfitgehalt. 

Phenidon erhöht die Grundempfindlichkeit gegenüber Metol etwas 

und der hohe Sulfitgehalt schützt die Lichter und begrenzt das 

Korn. Ein kommerzielles Produkt ist Microphen. 

 

Zum Weiterlesen 
 

Die richtige Bewegung: 
http://www.phototec.eu/schwarzweiss-magazin/wissen_main.php3?wissen_id=11 

 


