
Vergleich von Papierentwicklern 
 
Die Firma Maco hat mich gebeten, die Qualitäten unterschiedlicher 
Papierentwickler zu prüfen. Referenzpapier war Ilford Multigrade IV RC de 
luxe. Dieses ist identisch dem RC Portfolio, welches aber einen dickeren 
Träger aufweist. 
 
Die Entwickler: 
 
E Eukobrom = Tetenal Eukobrom liquid 
M Multigrade = Ilford Multigrade-Entwickler 
N RPN  = Rollei RPN Print Neutral 
W RPW  = Rollei RPW Print Warmtone 
V Vintage = Rollei Vintage Classic  
C RHC  = Rollei RHC High Contrast Dokumentenentwickler 
 
Alle Entwickler können in verschiedenen Verdünnungen benutzt werden. Da für 
RHC die Mindestverdünnung 1+7 beträgt, habe ich alle Entwickler so benutzt. 
Bei allen anderen Entwicklern wäre gemäß Flaschenaufdruck auch 1+9 möglich 
gewesen. 
 

Geprüfte Eigenschaften 
 

- Erreichte Papierempfindlichkeit im Vergleich 
- Kapazität des Entwicklers im Vergleich 
- Maximaldichte im Vergleich 
- Kontrast (Graukeil) 
- Tönung (visuell), bei frischem und verbrauchtem Entwickler 

 

Vorgehensweise 
 
Ich habe ausgehend von einer definierten Vergrößerereinstellung die 
minimale Zeit für maximales Schwarz (mZmS) mit einem Probestreifen 
bestimmt, der zur 6-fachen Bildspurzeit entwickelt wurde. Dieser Wert ist 
der Ausdruck der Papierempfindlichkeit. Die Bildspurzeiten lagen alle unter 
10 Sekunden, die Stufung des Probestreifens betrug 1/3 Blende. 
 
Mit diesem Wert habe ich zwei Blätter mit einem Durchsichtsgraukeil 
belichtet (Fa. Danes, 13 Stufen, Dichte zwischen 0,15 bis 1,95, Stufung 
0,15). Außerdem habe ich eine ganze Reihe von Blättern mit dieser Zeit 
belichtet, um Papier mit dem Maximalschwarz zu erhalten. 
 
Ich habe zunächst einen dieser Graukeile entwickelt, und zwar mit der 6-
fachen Bildspurzeit. Dieser Keil gibt Aussagen zu frischen Entwickler – 
Kontrast und Bildtönung.  
Danach habe ich den Entwickler mit Fotopapier „belastet“, um die Kapazität 
zu ermitteln. Da ich nicht genügend Multigrade hatte, wurde dazu ein 
anderes Papier benutzt. Deshalb sind die Kapazitätsangaben auch nicht für 
Multigrade gültig, sondern stellen relative Werte dar, welche die 
Entwickler zueinander in Beziehung setzen. Jeweils nach ein paar Blatt 
„Belastung“ habe ich eines der belichteten Multigradeblätter in vier Teile 
gerissen und 60, 90, 120 und 150 Sekunden lang entwickelt. Alle Papiere 
wurden in der richtigen Reihenfolge in einer Schale mit Wasser gesammelt. 
 
Wenn 120 Sekunden Entwicklungszeit nicht mehr ausreichen, um ein maximales 
Schwarz zu erzielen, ist die Kapazität (gemäß meiner Definition) 
überschritten. Dies entspricht etwa einer Verdopplung des Wertes für 
frischen Entwickler. Ich habe dann die verbrauchten Blätter in der 
Wasserschale gezählt und in m²/l umgerechnet. Dieser Wert kann zum 
Vergleich der Entwickler untereinander dienen. Es ist wahrscheinlich nicht 
möglich, eine solch hohe Ausnutzung tatsächlich zu erzielen. Der Einfluss 



der Luftoxidation geht nur wenig ein, da ein solcher Versuch in weniger als 
zwei Stunden durch war. 
 
Anschließend habe ich den zweiten Graukeil entwickelt. In einigen Fällen 
war der Entwickler schon etwas mehr als erschöpft. Bei der 
Kapazitätsbestimmung konnte ich das berücksichtigen und das letzte wirklich 
schwarze zerrissene Blatt zur Bestimmung heranziehen. Aber den Graukeil 
musste ich mit dem Entwickler behandeln – so wie er eben war, gelegentlich 
also ein wenig über-erschöpft gemäß meiner Definition. Deshalb darf man das 
Maximalschwarz an diesen Graukeilen nicht bewerten. Sie dienen aber dazu 
einzuschätzen, ob sich Kontrastwiedergabe oder Bildton gegenüber frischem 
Entwickler verändert haben. 
 
An Hand der Graukeile wurden beurteilt: 

- Maximaldichte für frischen Entwickler 
- Unterscheidbare Stufen: Es wurden halbe Stufen zugelassen, wenn sich 

zwei Streifen nur schwer erkennbar unterschieden 
- Bildton für frischen und verbrauchten Entwickler 

 

Ergebnisse 
 
 

 
Frischer Entwickler 
 
 



 
Erschöpfter Entwickler.  
 
 

 
 
 

Anmerkungen 
 
Die minimale Zeit für maximales Schwarz unterscheidet sich um höchstens 
eine Drittel Blende. Dies ist für die Praxis von geringem Belang. 
 
Die Kapazität konnte nicht auf den Zehntel Quadratmeter genau bestimmt 
werden. Aber die Unterschiede zwischen 5 und 8 sind schon relevant. Ob 
zwischen 5 und 6 ein wirklicher Unterschied liegt, ist zweifelhaft. Das 
ergibt sich aus dem visuellen Bestimmungsverfahren und auch daraus, dass 
ich nicht jedes Blatt untersucht habe, sondern zwischendrin ein paar 
Blätter einfach habe schwarz werden lassen. 
 
Die Maximaldichte einzuschätzen war schwierig. Das Ganze hängt auch vom 
Winkel ab, unter dem das Licht auftrifft. Ich und meine Frau haben das 
mehrmals eingeschätzt und in eine Ordnung gebracht. Schließlich habe ich  
drei Gruppen gebildet. Auch die schlechteste Gruppe 1 ergibt vernünftiges 
Schwarz. Ob die Unterschiede in einem wirklichen Bild auffallen, ist 
fraglich. 
 
Die Unterschiede im Kontrast hingegen wirken sich im tatsächlichen Bild 
stärker aus als die klein erscheinenden Unterschiede dieser Zahlen. 
Beispiel: Ich habe versucht, mit RPW und RHC einen gleichen Bildeindruck zu 
bekommen. Dazu musste ich beim RHC eine halbe Stufe weicher filtern, das 
ist deutlich. 
 

Entwickler mZmS Kapazität 
(m²/l) 

Maximaldichte 
Rang,3:bestes 

Unterscheid-
bare Stufen 

Bildton 
frisch/ alt 

E  25 6 1 10,5 normal/ kühl 

M  25 6 1 10 normal/normal 

N  25 8,5 3 10 kalt / normal 

W  25 5 3  9,5 warm / warm 

V  20 8,5 2  9,5 warm / kühl 

C  20 7 2 10 normal/normal 



Die Bildtöne waren wieder sehr schwer einschätzbar. Auf den ersten Blick 
ist alles gleich. Meine Frau und ich haben wiederum mehrmals eine 
Reihenfolge gebildet und nach kühlt, normal und warm geordnet. 
 
Die eingescannten Graukeile lassen sich noch schwieriger beurteilen als die 
tatsächlichen Abzüge. Ich lege sie dennoch bei. 
 

Kleines Fazit 
 
Die modernen Rezepturen zeigen, dass es eine Einwicklung(!) bei den 
Chemikalien gegeben hat: Die Kapazität ist gestiegen, die Maximaldichte 
auch ein wenig. Ich halte RPN für den besten Universalentwickler des Tests. 
Der fast gleichwertige Vintage empfiehlt sich für Schullabors o.ä., weil er 
kein Hydrochinon enthält. Überrascht hat mich der als Dokumentenentwickler 
ausgewiesene RHC. Er ist für die bildmäßige Fotografie gut brauchbar, wenn 
man eine etwas härtere Wiedergabe wünscht. Eukobrom hat gemäß Graukeil die 
weichste Wiedergabe und kann gewählt werden, wenn man eine solche 
Bildwiedergabe braucht.  
 


