
Analog-Digital-Schnittstelle: 
 
Möchte man zusätzlich zur analogen Weiterverarbeitung (Anfertigen einer photochemischen  
Vergrößerung im herkömmlichen Fotolabor) die digitale Option nutzen, um bei der 
Bildbearbeitung alle Möglichkeiten der modernen Computertechnik zur Verfügung zu haben, 
sollte man immer dann Hochauflösungsfilm wie Agfa Copex Rapid und SPUR DSX 
verwenden, wenn hochempfindliche Filme (ISO 400/27°) nicht benötigt werden. Aufgrund 
der sehr viel geringeren Schichtdicke und der monodispersen Kornverteilung lassen sich 
Hochauflösungsfilme weitaus problemloser einscannen als herkömmliche SW-Filme, deren 
Korn infolge der wesentlich dickeren Schicht und der anderen Kornverteilung das 
Scannerlicht streut und daher nur unter Qualitätsminderung eingescannt werden kann. 
 
Hochauflösungsfilme hingegen lassen sich völlig problemlos ohne Qualitätsminderung (hier 
den Colorfilmen vergleichbar) einscannen. Da sie von Hause aus über eine höhere Auflösung 
als normale SW-Filme, Colorfilme oder Digitalfotos verfügen, lassen sich so in Abhängigkeit 
von der Scannerauflösung Bilddateien von exorbitant hoher Qualität anlegen, die nach der 
Bearbeitung in Relation zum Aufnahmeformat Großdrucke von bisher nicht bekannter 
Qualität ermöglichen. Zu diesem Zweck müssen allerdings die besten Scanner mit der 
höchsten Auflösung  verwendet werden. Selbst solche Geräte sind aber nicht in der Lage, die 
hohe Auflösung der Filme zu erfassen.                                                                                                                                                               
 
Für solche Zwecke läßt sich die Hochauflösungsfotografie immer dann sinnvoll anwenden, 
wenn eine  hohe Aufnahmeempfindlichkeit und die ursprüngliche Farbinformation nicht 
benötigt werden. Auch für die (Bild) - Dokumentation wird dieses Verfahren wegen seiner 
hohen Auflösung, wegen seiner Speichersicherheit und Systemkompatibilität mit Sicherheit 
Anwendung finden. 
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Datenblatt SPUR Dynamicspeed 64 
 

 
SPUR Dynamicspeed 64 ist ein Spezialentwickler für die Entwicklung des Agfa Copex 
Rapid Films und des SPUR DSX Films. Diese Dokumentenfilme verfügen über eine sehr 
hohe Auflösung von 600 LP/mm (bei einem Kontrastverhältnis von 1000 : 1) und bieten in 
Kombination mit dem Entwicklungsverfahren SPUR Dynamicspeed 64 besondere 
Eigenschaften , die andere Hochauflösungsfilme nicht aufweisen.  
 
So wird in Kombination mit dem Entwickler SPUR Dynamicspeed 64 eine bisher für 
hochauflösende Filme nicht für möglich gehaltene Empfindlichkeitsausnutzung von ISO 
64/19° und ein Belichtungsspielraum von bis zu 14 Blendenstufen erreicht.  
 
Verglichen mit den besten konventionellen bildmäßigen SW-Filmen (Bereich ISO 
100/21°) der führenden Filmhersteller bieten der Agfa Copex Rapid Film und der SPUR 
DSX Film  bei ca. gleicher Empfindlichkeitsausnutzung und gleicher Feinkörnigkeit  einen 
viel höheren Detailkontrast, wesentlich höhere Schärfe, höhere Auflösung und einen 
viel besseren Belichtungsspielraum. Außerdem können die entwickelten Negative wegen 
ihrer geringeren Schichtdicke sehr viel besser ohne Qualitätsverlust eingescannt werden als 
herkömmliche bildmäßige SW-Negative. 
 
Allerdings hängt bei hochauflösenden Dokumentenfilmen die erreichbare Bildqualität in 
weitaus höherem Maße von der Verwendung geeigneter Entwickler ab als dies bei 
normalen bildmäßigen SW-Filmen der Fall ist. 
 
Daher werden die oben erwähnten Top-Eigenschaften nur bei der Entwicklung mit SPUR 
Dynamicspeed 64 erreicht. Andere Entwickler erreichen eine viel niedrigere 
Empfindlichkeit, einen wesentlich schlechteren Belichtungsspielraum und verursachen 
darüber hinaus Bildfehler wie Schlieren, Äquidensiten oder andere Artefakte.  
 
 



Aufnahme: Folgendes ist zu beachten:  
                    
1.) Durch die Eigenschaften des Schichtträgers der genannten Filme  kann 

vagabundierendes Licht durch die Zunge entlang der Perforation in die Patrone 
eindringen und zumindest die ersten Aufnahmen verderben. Um dies zu verhindern, 
sollte der Film vor und nach der  Belichtung in einer schwarzen Filmdose verwahrt 
werden und nicht offen herumliegen. Das Laden der Kamera sollte nicht bei zu hellem 
Licht erfolgen!  

                    

2.) Wegen der geringen Schichtdicke von 5 µ ist die Planlageproblematik des Agfa Copex 
Rapid Films und des SPUR DSX Films höher als bei normalen SW-Filmen. Daher 
sollte darauf geachtet werden, daß durch mindestens 1- bis 2-maliges Abblenden 
genügend Schärfentiefe vorhanden ist, um ein Abwandern der Schicht aus der optimalen 
Schärfeebene zu kompensieren! Allerdings sollte man (natürlich auch in Abhängigkeit 
von der gewünschten Bildaussage) nur so weit wie nötig abblenden, um die hohe 
Auflösung des Filmmaterials optimal zu nutzen! Daher sollten möglichst lichtstarke 
Objektive verwendet werden.. 

 

3.) Die Kamera muß eine manuelle Einstellung der  Filmempfindlichkeit gestatten.  
 
 

Filmempfindlichkeit:  
 

ISO 50/18° bis ISO 64/19° bei Verarbeitung in SPUR Dynamicspeed 64. 
 
 

Verarbeitung: Nur in SPUR Dynamicspeed 64 Entwickler. Die Verwendung 
anderer Entwickler führt zu inakzeptablen Ergebnissen! Eine Vorwässerung des Films sollte 
nicht vorgenommen werden, da sie zu einer Aufsteilung der Lichter führt und damit den 
Belichtungsspielraum verschlechtert. 
                                                                                            

Ansatz:  1 Fläschchen SPUR Dynamicspeed 64 von 50 ml Inhalt ergibt bei Verdünnung  
1 + 9  500 ml Arbeitslösung, bei Verdünnung 1 + 11  600 ml Arbeitslösung. Höhere 
Verdünnungen werden nicht empfohlen!  
 
Verarbeitungsparameter für Kippentwicklung bei 20° C (Beta 0,6):  
 
Beide Filme werden mit den gleichen Parametern verarbeitet: 
 
Verdünnung 1 + 9, Entwicklungszeit: 5,5 bis 6 Minuten (Standard)  
Verdünnung 1 + 11, Entwicklungszeit: 6 bis 6,5 Minuten, 
 
Kipprhythmus:  Erste halbe Minute permanent, danach jede halbe Min.1-mal  
 
Wegen des hohen Belichtungsspielraums sind N-Minus-Entwicklungen mit 
Entwicklungszeiten unterhalb des angegebenen Bereichs normalerweise nicht erforderlich 
und werden daher  nicht empfohlen. N-Plus-Entwicklungen sind hingegen möglich und 
führen zu einer möglichen höheren Empfindlichkeitsausnutzung von maximal einer 
Viertelblende bei N+2 Entwicklung. Beim Dynamicspeed 64 wird bei einer 
Entwicklungszeit von 8 Minuten eine N+1 Entwicklung erreicht, bei einer Entwicklungszeit 
von 10 bis 11 Minuten eine N+2 Entwicklung. Hierdurch wird der Belichtungsspielraum 
etwas vermindert, was allerdings wegen des hohen Belichtungsspielraums unkritisch ist. 
 

 
 
Bei Normentwicklung kann man wegen des sehr hohen Belichtungsspielraums bei der 
Aufnahme normalerweise den Motivkontrast völlig vernachlässigen. In der Regel kann die 
Tonwertsteuerung allein durch Wahl der Papiergradation im Labor erfolgen, wobei selbst in 
Extremfällen die Gradationen 2 bis 4 meist völlig ausreichen. 
 
Hinsichtlich abweichender Strömungsdynamik sind Hochauflösungsverfahren grundsätzlich 
empfindlicher als konventionelle Entwicklungsverfahren. Daher sollte man nur einen Film 
je Dose und Entwicklungsgang verarbeiten, da sonst Schlieren entstehen können. Bei 
strukturierten Motiven (kein Himmel, keine Hintergründe) höchstens 2 Filme pro Dose. 
  
Nach dem Entwickeln darf nicht zwischengewässert werden. Es kann entweder ein  saures 
Stoppbad benutzt oder gleich nach der Entwicklung fixiert werden. Zwischenwässererung 
kann bei kritischen Motiven zu Schlieren führen! 
 

Haltbarkeit: 
 
Eine bereits gebrauchte Arbeitslösung kann nicht nochmals verwendet werden! Die 
angesetzten Arbeitslösungen sind relativ lange (etwa 2 Wochen) haltbar, wenn sie in einer 
verschlossenen (bis oben gefüllten) Flasche aufbewahrt werden. Es kann jedoch  auch eine 
Teilentnahme von 25 ml Konzentrat erfolgen. In diesem Fall muß die in der Flasche 
verbleibende Restmenge Konzentrat randvoll mit Wasser aufgefüllt und markiert werden, 
um eine Verwechslung auszuschließen! Das so verdünnte Konzentrat ist für eine weitere 
Filmentwicklung ausreichend und ist ca. 4 bis 6 Monate haltbar. 
 
Rotationsentwicklung:  
 
Wird wegen Empfindlichkeitsverlust von einer halben Blende nicht empfohlen. 
 
Fixage:  
 
Wegen des geringen Silberauftrages benötigen der Agfa Copex Rapid Film und der SPUR 
DSX Film bei normaler Konzentration des Fixers lediglich 60 - 90 Sekunden Fixierzeit bei 
20° C.  
 
Wässerung: 
 
Kann auf 2 bis 5 Minuten verkürzt werden. (Archivsicherheit ab 5 Minuten)! 
 
Trocknung: 
 
Nach der Wässerung empfehlen wir das Abstreifen mit Küchenpapier (weiche Seite 
verwenden). Das verwendete Küchenpapier sollte weiß sein (ohne Farbeinprägung). Diese 
Methode saugt überschüssiges Wasser und eventuelle Schmutzrückstände sehr gut auf, führt 
zu beschleunigter Trocknung und macht die Verwendung eines Netzmittels überflüssig. 
Wird ein Netzmittelbad verwendet, muß es frisch angesetzt  (also nicht bereits 
vorbenutzt) sein und wesentlich verdünnter als bei konventionellen Filmen üblich. 


