
 
 
Tipps zur Haltbarkeit: 
 
HRX-3 verfügt bei nicht angebrochener Originalflaschen über eine Haltbarkeit von mindestens  
3 bis 4 Jahren. Voraussetzung ist kühle Lagerung, am besten im Kühlschrank.  
 
Um die Haltbarkeit von HRX-3 voll auszunutzen, sollte Part A nach Anbruch der Originalflasche 
möglichst randvoll in saubere (braune) Glasflaschen umgefüllt und kühl gelagert werden. Zu diesem 
Zweck sollten einige Glasflaschen unterschiedlichen Volumens (z. B. 150 ml, 100 ml u. 50 ml) 
angeschafft werden, die nach Säuberung immer wieder zum gleichen Zweck verwendet werden können. 
Bei nicht randvoller Füllung der Glasflaschen sollte man zusätzlich Schutzgas verwenden. 
 
Die Verwendung von Schutzgas ist jedoch bei Belassung des angebrochenen Part A in der 
Originalflasche wenig sinnvoll, da die Originalflasche aus nicht gasdichtem Kunststoff besteht, so dass 
das Schutzgas nach einiger Zeit wieder durch Luft verdrängt wird. 
 
Part B hingegen ist nahezu unbegrenzt haltbar und kann daher in der Originalflasche verbleiben. 
 
Bei Befolgung der o. a. Tipps ist auch nach Anbruch des Entwicklers eine Mindesthaltbarkeit von 3 bis 
4 Jahren gewährleistet! 
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Datenblatt für SPUR HRX-3  2-Komponentenentwickler  

 
SPUR HRX-3 ist nunmehr als 2 Komponentenentwickler neu konzipiert worden, um eine 
wesentlich verbesserte Haltbarkeit von mindestens 3 bis 4 Jahren garantieren zu können.  
SPUR HRX-3 ist ein Entwicklungsverfahren für alle SW-Filme, das in erster Linie auf das Erzielen 
einer möglichst hohen Feinkörnigkeit optimiert ist. HRX-3 kann, wie bei Feinkornentwicklern üblich, 
die Filmempfindlichkeit meist nicht voll ausnutzen, bewirkt jedoch im Unterschied zu anderen 
Feinkornentwicklern eine hohe Schärfe und einen hervorragenden Detailkontrast. Ein weiterer Vorzug 
von HRX-3 ist die sehr gute Tonwertdifferenzierung, die sich durch die ideale „gerade“ Form der 
Gradationskurve ergibt. Daher sind die Mitteltöne auch bei weicher ( N-1 bis N-3) Entwicklung sehr 
gut differenziert, so dass es nicht zu flauen oder „soßigen“ Bildergebnissen kommt. Dies ist ein 
Nachteil vieler herkömmlicher Entwickler, die bei den Mitteltönen einen Durchhang (“Bauch“) der 
Gradationskurve aufweisen. Zusätzlich weist HRX-3   eine leichte Abflachung im Schulterbereich auf, 
wodurch die Lichter immer gut kopierbar bleiben. 
 
Eigenschaften: Haltbarkeit, Feinkörnigkeit,  Belichtungsumfang und Gradationssteuerung 
(Zonensystemtauglichkeit) des  HRX-3 2-Komponentenentwicklers sind gegenüber dem bisherigen 
einteiligen HRX-3 unverändert, die Schärfe konnte leicht verbessert werden.Die Standardverdünnung 
wurde von 1 + 29 auf 1 + 24 geändert, um eine Abmessung der Konzentratmengen zu erleichtern. 
Für 250 ml Arbeitslösung werden daher 5 ml Part A + 5 ml Part B benötigt. 
 
Informationen zur Verarbeitung finden Sie in der angehängten Entwicklungstabelle. Nur die gelb 
markierten Emulsionen sind bisher mit HRX-3 getestet worden. Bis von uns neue Daten geliefert 
werden, gelten für die anderen Emulsionen zunächst die Entwicklungszeiten aus der Entwicklungs-
tabelle des HRX-2 (unmarkiert) als Annäherungswerte, die jedoch je nach Emulsion noch um 10 % bis 
25 % verlängert werden müssen. Die angegebenen Parameter gelten für die Entwicklung von KB- und 
Rollfilmen und lassen sich für die Entwicklung von Planfilmen bei ständiger Bewegung in der Schale 
und bei Tankentwicklung nicht verwenden. Hier müssen die angegebenen Zeiten den Umständen 
entsprechend reduziert werden. Bei Rotationsentwicklung hingegen können die Entwicklungszeiten 
länger sein als bei Kippentwicklung. In diesen Fällen kann statt einer Entwicklungszeitverlängerung 
eine etwas geringere Verdünnung der Arbeitslösung gewählt werden, z. B. 1 + 19. Die minimale 
Konzentratmenge für einen KB-Film liegt bei 10 ml Konzentrat! Bei höheren Verdünnungen als 
der Standardverdünnung muß auf eine ausreichende Konzentratmenge geachtet werden, so daß 
u. U.  ein höheres Volumen an Arbeitslösung benötigt wird! 


