Der Durst Magico und der Durst Magico Junior

Die Durst Magico-Modelle waren no-nonsense Vergrößerer für Anwender mit geringen Ansprüchen
und haben die Produktlinie des Herstellers im Zeitraum von 1992 bis 1998 nach unten abgerundet.
Die Magico-Geräte waren die kleinsten und preiswertesten Durst-Vergrößerer ihrer Epoche. Im
Internet gibt es kaum Informationen zu diesen Geräten, wahrscheinlich weil sie auf dem
Gebrauchtmarkt seltenener als andere Durst-Geräte angeboten werden oder weil sie in den Augen
vieler Dunkelkammer-Gurus schrottig sind und deshalb keinem Vergleich mit anderen Durst-Serien
standhalten. Das ist ungerecht, weil Gegenüberstellungen mit Geräten wie einem M605, einem
Modular 70 oder irgendeinem Laborator unfair und sinnlos sind. Die beiden Magico-Modelle sind
durchaus Low-End aber kein Schrott und zumindest für mich empfehlenswert, wenn man auf
engstem Raum eine temporäre Dunkelkammer betreiben möchte.
Der erste Teil dieses Dokumentes besteht aus einer kurzen Übersicht über die Magico-Geräte
inklusive der ursprünglich auf der Rückseite des Transportkartons aufgedruckten
Bedienungsanleitung. Der zweite Teil beschäftigt sich ausführlich damit, wie man einen Durst Magico
oder Magico Junior mit einigen ganz einfachen Mitteln verbessern kann. Wer sich die Arbeit antut
kann mit einem optimierten Magico bei Bildformaten bis 20x25cm und 24x30cm respektable
Ergebnisse erzielen.

Der Durst Magico und Magico Junior im Überblick

Auch ein Anfänger kommt mit einem Durst Magico zurecht, weil es kaum Bedienelemente gibt.
Ungewohnt ist am Anfang lediglich, dass der Abstand zwischen dem Vergößerer-Kopf und der
Grundplatte durch das Bewegen der Grundplatte und nicht des Kopfes erfolgt. Bei fast allen anderen
Vergrößerern wird der Kopf auf einer Säule auf und ab bewegt und die Grundplatte wird zur
Geräteaufstellung verwendet.
Die Durst Magico-Geräte sind Vergrößerer für Schwarzweiß mit einem Kondensor und benötigen
eine spezielle Opallampe mit 75 Watt Leistung und E27-Gewinde. Dr. Fischer und Kaiser Fototechnik
liefern diese Lampen noch, man kann sie auch gegen LED-Leuchtmittel mit E27-Gewinde ersetzen.
Mehr dazu bei den Optimierungen. Das Bild unten zeigt einen Großteil der originalen
Gebrauchsanleitung, die ich einmal auf die Schnelle abfotografieren konnte. Mehr Erklärungen zum
Durst Magico braucht man eigentlich nicht.

Den Durst Magico oder Durst Magico Junior optimieren

Einer Projektarbeit im Rahmen einer universitären Ausbildung verdanke ich den Umstand mich
wieder mehr mit der Dunkelkammer und deren Ausstattung beschäftigen zu müssen. Kinder und
Jugendliche der Sekundarstufe I sollten mit technologisch möglichst einfachen Mitteln – abseits aller
elektronischen Medien - gestalterisch tätig werden. Der dabei entstehende kreative Prozess sollte
begleitet, gefördert, dokumentiert und abschließend im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit
analysiert werden. Aufnahmen aus einer Lochkamera sollten für eine improvisierte Ausstellung
aufbereitet und den Eltern gezeigt werden. Alle zur Herstellung des Endproduktes, im konkreten Fall
eines Bildes, notwendigen Schritte wie Bildgestaltung, Filmentwicklung und Fotoausarbeitung hatten
durch die Kinder bzw. Jugendlichen zu erfolgen. Ich wurde gebeten für dieses Projekt die
erforderliche Gerätschaft bestehend aus Lochkamera samt Stativ und Filmen, sowie
Vergrößerungsgerät und diverser Dunkelkammer-Ausrüstung zur Verfügung zu stellen. Eine Lerouge
135 Lochkamera hatte ich vorrätig, Dunkelkammer-Zubehör auch, nur mein seit Jahren konservierter
Durst Laborator L900 ist für so eine Aktion ungeeignet. Zu groß, schwer zu transportieren und für
Kinder bzw. Jugendliche in der Handhabung zu kompliziert, bleibt mein L900 weiterhin außer Betrieb.

Ursprünglich hatte ich mir für diesen Einsatz einen Durst B30 oder C35 vorgestellt, nach einigem
Stöbern auf verschiedenen Internet-Gebrauchtgeräte-Börsen habe ich um zwanzig Euro einen Durst
Magico Junior samt Rodenstock Rogonar 50mm f/2,8 angeschafft. Das Objektiv war zwar im Inneren
staubig, für die Projektarbeit war diese Einschränkung aber nicht relevant und so ist der Durst
Magico wie er war für einige Wochen in einer provisorischen Dunkelkammer aufgestellt und genutzt
worden.
In der Folge konnte das Projekt erfolgreich durchgeführt werden. Die Kinder bzw. Jugendlichen
haben viel Material verbraucht und überraschende Ergebnisse fabriziert, die Eltern waren von den
Ergebnissen begeistert und die Projektarbeit konnte im verlangten Umfang fertiggestellt werden. Der
provisorische Dunkelraum wurde ausgeräumt und sämtliche Gerätschaft ist wieder bei mir gelandet,
wobei ich mir vorerst über den Verbleib des Durst Magico Junior keine Gedanken gemacht habe.
Wie das Leben so spielt habe ich relativ zeitnah zufällig ein Rodenstock Rodagon-WA 40mm f/4,0 als
Neuware um neunzig Euro kaufen können. So ein Angebot kann ich nicht links liegen lassen und es
hat mich auf die Idee gebracht, den Durst Magico Junior auf Steroide zu setzen, nämlich
herauszufinden ob man so einen Plastikvergrößerer auch bei hohen Ansprüchen an die Bildqualität
einsetzen kann. Also ein Projekt nach einem Projekt gewissermaßen.

Vorweg ein paar ergänzende Erklärungen zum Durst Magico, wenn man das hier beschriebene
Tuning nachmachen möchte: Durst Magico beziehungsweise Magico Junior sind robuste aber sehr
einfache Geräte. Sie werden ob ihres Looks und ihrer kaum vorhandenen Ausstattung unterschätzt
und deshalb will sie kaum jemand. Zu den Magico-Vergrößerern hat es eine Reihe an Zubehörteilen
gegeben, wie Magitrick und Magihold oder das Magicontrast-Filterset für Ilford-Multigrade-Papiere.

Magihold und Magitrick sind Multifunktions- und Tricktisch für die Magico-Serie (Fotos © Foto Köberl Graz)

Der Magico (ohne Zusatzbezeichnung) wurde inklusive einem 38mm-Objektiv (3-linsig) geliefert und
auf der Säule befinden sich Aufdrucke für Printgrößen, die sich auf dieses Objektiv beziehen. Die
Grundplatte ist ein einteiliges Spritzgussteil, welches mit einer großen Rändelschraube an der Säule
fixiert wird. Das Objektivgewinde beim Magico beträgt meinen Informationen nach M25.
Der Magico Junior ist die Deluxe-Variante mit einem Standard-Objektivanschluss M39. Auf der Säule
fehlen aufgedruckte Beschriftungen und die ebenfalls als einteiliges Spritzgussteil ausgeführte
Grundplatte wird über einen massiven Metallteil an der Säule befestigt. Das gibt mit einer großen
Befestigungsschraube theoretisch eine erhöhte Stabilität, doch mehr dazu später. Das Lichtsystem ist
bei beiden Modellen gleich. Eine Opallampe 230Volt/75Watt sorgt bei allen Magicos für
ausreichende Helligkeit. Eine hochglanzpolierte Metallplatte ersetzt einen teuren Umlenkspiegel und
ein Kondensor aus echtem Glas bündelt das Licht auf die Filmbühne. Diese besteht aus Metall und ist
für Kleinbild-Filmstreifen ausgelegt. Größere Formate als 24x36mm funktionieren beim Magico bzw.
Magico Junior definitiv nicht. Filmbühne und Kondensor setzen hier Grenzen. Meine Empfehlung:
einen Durst Magico Junior kaufen, weil man ihn einfacher optimieren kann und die viel größere
Objektivauswahl spricht ebenfalls eindeutig für diese Variante.
Warum sich der Durst Magico Junior für eine Optimierung eignet:
-

Das Gerät kann leicht in einen Low-Budget-Mini-Vergrößerer für gehobene Ansprüche
modifiziert werden. Wer sich das erste Mal mit der Dunkelkammer beschäftigt, kann damit
herausfinden, ob das überhaupt sein Ding ist. Wer nur ab und zu auf die Schnelle ein paar
Abzüge in hoher Qualität machen möchte, liegt ebenfalls richtig, wenn er sich auf ein oder
zwei Bildformate beschränkt.

-

Der Durst Magico bzw. Magico Junior ist ein genial einfach konstruierter Vergrößerer, den
man ganz leicht komplett zerlegen kann. Dazu reichen in der Originalkonfiguration zwei
Schraubenzieher. Wartungs- und Optimierungsarbeiten sind daher völlig unproblematisch.

-

Der Vergrößerer braucht sehr wenig Platz und kann leicht auf- bzw. abgebaut werden. Auch
bei gelegentlicher Nutzung in kleinen Wohneinheiten kann man den Magico (Junior) gut
verwenden. Das war das Konzept dieser Gerätetype und das bleibt auch nach einer
Optimierung so.

-

Der Nachteil, dass der Abstand von der Filmbühne zum Grundbrett nicht stufenlos verstellt
werden kann, ist wenigstens für mich relativ. Wenn ich mir die Mühe mache in der eigenen
Dunkelkammer, und sei sie noch so improvisiert, Fotos auszuarbeiten, interessieren mich nur
Formate ab 18x24cm aufwärts. In meinem Fall habe ich den optimierten Magico Junior auf
dieses Format abgestimmt. Diese Größe eignet sich gut für die Betrachtung, ist nicht zu groß
und nicht zu klein und das Fotopapier ist noch relativ erschwinglich, so kostet aktuell die 100Blatt-Packung Ilford Multigrade V im Format 18x24cm etwa 65 Euro. Damit kommt man
schon eine Weile aus.

-

Das Objektiv ist die wichtigste Einheit und sollte entsprechend hochwertig sein. Dafür wird
man auch das meiste Geld ausgeben (müssen). Für einen kompakten Vergrößerer wie den
Magico Junior sind nur 50mm- oder 40mm-Brennweiten brauchbar. Gut für Einsteiger und
Pfennigfuchser ist, dass es 50mm-Vergrößerungsobjektive wie Sand am Meer gibt. Die
Auswahl reicht vom einfachen Dreilinser für kleines Geld bis zum High-End-Sechslinser.

Nur wo Magico Junior draufsteht ist auch der M39-Objektivanschluss drin

Optimierung Schritt 1: Den Magico Junior komplett zerlegen und reinigen

So sieht der Durst Magico Junior in Einzelteile zerlegt aus. Sehr kompliziert ist der Aufbau nicht, und
wer das Gerät demontiert wird kaum Probleme haben den Magico Junior nach einer gründlichen
Reinigung wieder zu einem Ganzen zu machen.

Der Kopf des Magico Junior besteht aus zwei Kunststoff-Halbschalen in die alle Komponenten
eingesetzt werden. Das linke Bild zeigt eine völlig leere Kopf-Hälfte. Kunststoff ist gut zu reinigen und
das sollte man gründlich auch dann tun, wenn man keine Optimierung vornehmen will, schließlich
sind die Geräte über zwanzig Jahre alt und selten optimal aufbewahrt worden. Auf dem rechten Bild
sind bereits die Objektivhalterung, der Kondensor und der Umlenkspiegel eingesetzt.

Die Demontage und der Zusammenbau des Durst Magico (Junior) ist einfach und schnell erledigt:
1. Die Beleuchtungseinheit aus dem Kopf entnehmen.
2. Den Kopf von der Säule trennen, kopfüber (mit dem Objektiv nach oben) auf ein weiches
Tuch legen, die Filterschublade entnehmen und das Objektiv abschrauben.
3. Den Scharfeinstell-Tubus bis zum Anschlag herausdrehen. Dann vorsichtig über den Anschlag
weiterdrehen. Dazu braucht es viel Gefühl und etwas Kraft. Der Tubus kann dann
abgenommen werden.
4. Die Kopfhälften sind an fünf Stellen zusammengesteckt und zusätzlich mit fünf Schrauben
verschraubt. Man entfernt die zwei kleinen Schrauben im Bereich Objektivanschluss (sichtbar
erst wenn der Tubus abgenommen wurde), die zwei kleinen Schrauben an den Seiten des
Kopfes unterhalb der Schiebebahn für das Rotfilter und die große Schraube neben der
Objektiveinheit.

Sind alle Schrauben entfernt beginnt man an der Unterseite des Kopfes - dort wo er
üblicherweise auf die Säule gesteckt wird (siehe Bild oben) – die Kopfhälften auseinander zu
hebeln. Dazu verwendet man am besten eine ausgediente Kreditkarte, die in den Spalt
hineingedrückt wird und mit der dann die Hälften schrittweise getrennt werden. Beim Durst
Magico (Junior) geht das relativ leicht, denn die Kopfhälften sind nur gesteckt und nicht
verklebt. Das Innenleben ist ebenfalls nur gesteckt und die Teile hüpfen aus dem
Kopfgehäuse, wenn man die beiden Hälften zu schwungvoll trennt.
5. Alle Teile sortieren und auflegen und danach jeden Teil reinigen. Vorsicht beim Rotfilter, es
ist sehr spröde, bricht sehr leicht und Ersatzteile für einen Magico sind nicht mehr zu
bekommen. End-of-Life war bei den Magico-Geräten im Jahr 2002 bzw. 2003.
6. Der Zusammenbau erfolgt indem zuerst das Innenleben wieder eingesetzt wird, danach wird
die Halteklammer aus schwarzem Metall einseitig verschraubt und dann wird die fehlende
Gehäusehälfte aufgesteckt. Darauf achten, dass das Zusammenstecken passgenau erfolgt.
Kontrollieren, ob das Innenleben dort ist, wo es hingehört – vor allem der Umlenkspiegel
rutscht gerne aus einer der Führungen. Danach können die Hälften verschraubt werden.

Zerlegen ist leicht, wie man das Ding wieder komplettiert zeigen einige Bilder, die vor allem beim
Zusammenbau nützlich sein können:

Beim Magico (Junior) sind alle Teile sehr passgenau gefertigt. Welche der Kopf-Hälften man bestückt,
ist grundsätzlich egal. Wichtig ist nur, dass alle Teile des Innenlebens eingebaut sind, bevor die
zweite Kopf-Hälfte aufgesteckt wird.

So muss das optische System aussehen: Oben die hochglanzpolierte Metallplatte als Umlenkspiegel.
In der Mitte der Kondensor mit der gewölbten Seite nach oben. Der schwarze Ring für die Aufnahme
des Objektiv-Tubus wird mit der durchbrochenen Seite nach unten zuerst mit einer Schraube
befestigt. Die schwarze Metallklammer (rechts im Bild) wird zuerst mit einer Schraube befestigt und
das Rotfilter eingesetzt.

Sind die Kopf-Hälften zusammengesteckt, komplettiert man die Schrauben. Danach wird der
Scharfeinstell-Tubus, auf den später das Objektiv geschraubt wird, eingesetzt. Dabei ist wieder
Gefühl gefragt, sonst beschädigt man das relativ flache Gewinde für die Scharfeinstellung. Der Kopf
sollte jetzt wieder komplett sein.

Die originalen Schrauben eines Magico (Junior) taugen meiner Meinung nach nicht viel. Sie sind aus
zu weichem Material und die Schraubenköpfe nutzen sich extrem schnell ab. Aus diesem Grund und
vor allem wegen der höheren Stabilität habe ich zur Verschraubung nach der Reinigung
Zylinderkopfschrauben verwendet. Die große Schraube ist eine M6x25, die kleine Schraube eine
M3x10. Die Unterlagscheiben sind ein Teil der Verbesserung.

Optimierung Schritt 2: Den Kopf und die Säule besser miteinander verbinden

Der Sitz des Magico-Kopfes auf der Vergrößerer-Säule war bei meinem Exemplar nicht so fest, wie ich
mir das vorgestellt habe. Es war zwar kein Spiel vorhanden, so richtig satt ist der Kopf aber nicht in
die Säule eingerastet. Mit zurechtgeschnittenen Einlagen aus geschlossenzelligem Polyethylen (wird
oft als Verpackungsmaterial eingesetzt) habe ich den Schnappverschluss strenger eingestellt. Der
Kopf sitzt nun wirklich fest, hat kein Spiel und bildet praktisch eine Einheit mit der Säule.
Vorteil: Das Material kostet nichts und kann bei Bedarf leicht und schnell ersetzt werden.
Nachteil dieser Lösung: der Kopf lässt sich schwer von der Säule trennen. Aber das ist schließlich Sinn
der Sache.

Optimierung Schritt 3: Das Lichtsystem verbessern

Die Durst Magico-Serie benötigt ab Werk eine Opallampe mit 75 Watt Leistung und 230 Volt
Spannung. Bedingt durch das Lampengehäuse sind andere Lampentypen, wie zum Beispiel ein
Halogen-System oder eine Flächenleuchte in LED-Technik nicht sinnvoll verwendbar. Bei der
Umrüstung auf eine LED-Lampe habe ich eine Weile probiert und mir zur Verfügung stehende
Leuchtmittel mit E27-Gewinde getestet. Dabei haben sich drei wiederkehrende Probleme ergeben.
Entweder das Leuchtmittel passt in das Lampengehäuse, dann ist die Lichtausbeute zu gering. Oder
man nimmt ein Leuchtmittel mit entsprechender Leistung, dann ist es zu lange für das Gehäuse oder
es hat einen zu großen Durchmesser. Die dritte Problemzone ist das Farbspektrum einer LEDLichtquelle, weil es nicht exakt jenem einer Opallampe entspricht.
Zuerst zur Opallampe: Opallampen 230V/75W gelten nicht als Glühbirnen und dürfen gemäß den
Richtlinien für Speziallampen noch immer verkauft werden. Ich habe eine Opallampe für
Vergleichstests besorgt, getestet und das Lichtsystem mit einem einfachen Diffusor noch ein wenig
verbessert.
Eine neue Opallampe muss man justieren, damit man die optimale Ausleuchtung erreicht. Die
Opallampe gibt zwar ein sehr gleichmäßiges Licht ab, aber trotzdem haben der Abstand zum
Kondensor und die Ausrichtung der Opallampe sowie deren Beschichtung einen Einfluss, wie gut die
Ausleuchtung ist. Beim Durst Magico und bei vielen anderen SW-Vergrößerern auch, justiert man die
Lampe durch drehen der Lampenfassung. Das Bild oben zeigt, wie das beim Magico aussieht. Die
Justierung ist einfach:
1. Eine neue Lampe einbauen, danach das Objektiv abnehmen und den Scharfeinstell-Tubus
ganz nach oben drehen. Die beleuchtete Fläche sollte die Grundplatte möglichst vollständig
ausleuchten.
2. Die Lampe drehen und darauf achten, dass die Ausleuchtung gleichmäßig wird. Eventuell mit
einem Belichtungsmesser für Dauerlicht (es muss kein Labormessgerät sein) nachprüfen, wie
gleichmäßig die Lichtverteilung ist. Eine Abweichung von 1/3 bis ½ Blende von der Mitte zu
den Rändern ist ohne Objektiv in Ordnung. Manchmal ist es besser die Lampe etwas weiter
herauszudrehen. Beim Magico Junior ist das Lampenjustieren einfach, weil er nur auf das
Kleinbildformat ausgelegt ist.

Die LED-Lichtquelle: Der Magico (Junior) kann ganz leicht auf ein LED-Leuchtmittel umgerüstet
werden, weil die Lampe waagrecht eingebaut ist. Bei der Suche nach einer brauchbaren LEDLichtquelle bin ich nach etlichen negativen Tests diverser E27-LEDs auf drei Produkte gestoßen,
welche sich für den Magico als brauchbar erwiesen haben und alle erforderlichen Parameter
wenigstens einigermaßen erfüllen.

Das Leuchtmittel ist waagrecht ausgerichtet, was die LED-Umrüstung vereinfacht.

Das LED-Leuchtmittel füllt das Lampengehäuse komplett aus.

Bei Ikea gibt es das Ledare LED1752G18 Leuchtmittel (Art. 503.632.96) mit 2.700°K Farbtemperatur
und 1.600 Lumen Lichtstrom bei einer Leistungsaufnahme von 16 Watt. Dieses Leuchtmittel ist
meiner Meinung nach das Optimum, nur ist es nicht immer erhältlich oder sogar ein Auslaufmodell.
Alternativ gibt es Ledare LED1907G17 (Art. 604.386.73) mit 14 Watt Leistung und 1.521 Lumen
Lichtstrom. Amazon hat mit Artikelnummer 929001252915 ein ähnliches Produkt mit 2.700°K, 1.521
Lumen und 14 Watt im Programm. Umgelegt auf eine konventionelle Glühbirne entspräche das einer
Opallampe mit 90 bis 100 Watt Leistungsaufnahme. Mit Abmessungen von 13cm Länge 6,5 bis 6,8cm
Durchmesser passen die Leuchtmittel gerade noch in den Durst Magico, wobei die Lampenfassung
sehr weit nach hinten aus dem Lampenhaus herausgedreht werden muss und die Leuchtmittel an
den Seitenwänden des Lampengehäuses anstoßen. Mein selbstgebauter Diffusor, der auf Seite 16
beschrieben wird, kommt auch mit einer LED-Lichtquelle zur Anwendung.

Zuerst die Vorteile einer LED-Lampe:
-

Sie wird auch bei langer Brenndauer nur etwas mehr als handwarm. Nach dreißig Minuten
ununterbrochener Brenndauer habe ich auf der Oberfläche der LED-Lichtquelle eine
Temperatur von 61°C gemessen. Die Temperatur ist wesentlich geringer als bei einer 75Watt-Opallampe und man kann den Magico unbegrenzt eingeschaltet lassen.
Scharfeinstellung oder Ausschnittsuche wird entspannt und ohne Zeitdruck möglich.

-

Die Lebensdauer wird mit 25.000 Stunden bei 25.000 Schaltzyklen angegeben. Eine LEDLichtquelle hält bedeutend länger als jede Opallampe und das sogar wenn man die
tatsächlich zu erreichende Lebensdauer mit bloß einem Viertel des Herstellerwertes
annimmt. Einmal optimiert, wird man sich um das Lichtsystem nicht mehr kümmern müssen.

-

Der Lichtstrom von 1.521 oder 1.600 Lumen ergibt eine große Helligkeit. Gefühlt ist das eine
ganze Blende mehr gegenüber der Opallampe 75 Watt. Die Blende verliert man zwar wieder
wenn man den Eigenbau-Diffusor einbaut, gegenüber der Opallampe mit Diffusor ist die
Helligkeit aber größer und beim Rodagon-WA 4,0/40mm oder anderen nicht gerade
lichtstarken Objektiven kann man besser scharfstellen. Bei der Papierbelichtung kann man
bei vergleichbarer Belichtungszeit mehr abblenden und das Objektiv mit der optimalen
Abbildungsleistung betreiben.

-

Die LED-Leuchtmittel haben eine Diffusorkugel aus Plastik, die für den Einsatzzweck optimal
ist. Die Halbkugeln sind schön groß, gleichmäßig dicht und es gibt keine „Wolken“ in der
Beschichtung, wie bei der Opallampe. Ich habe zwar versucht die Ausleuchtung wie bei der
Opallampe beschrieben einzustellen, notwendig war das nicht. Mit eingesetztem Rogonar
2,8/50mm und offener Blende beträgt die Abweichung von der Bildmitte zum Rand 3/10
Blenden, abgeblendet um zwei Stufen bewegt sie sich zwischen 1/10 und 2/10
Blendenstufen. Für so ein kompaktes Gerät keine schlechten Werte. Gemessen wurde bei
maximalem Vergrößerungsabstand auf der Grundplatte des Magico mit einem Minolta Flash
Meter VI und dem Plandiffusor.

Ein paar Nachteile gibt es aber auch:
-

Ein Kaltstart eines LED-Leuchtmittels dauert eine Sekunde. Bevor man mit der Arbeit beginnt
muss man das Leuchtmittel ein paar Minuten warmlaufen lassen, was sich aber durch die
Arbeitsmethodik ergibt. Ein Negativ einlegen und scharfstellen dauert, dabei ist die Lampe
eingeschaltet und wärmt sich auf. Im betriebswarmen Zustand startet die Lampe mit einer
sehr geringen Verzögerung und die ist meiner Meinung nicht dramatisch. Längere
Belichtungszeiten kommen einer E27-LED-Lichtquelle definitiv entgegen.

-

Mit einer LED-Lichtquelle und nicht nur da gilt: Make the negative your "masterpiece" and
make straight prints. Die Farbtemperatur dieser LED-Leuchtmittel entspricht mit 2.700°K
zwar etwa jener der Opallampe, nur ist die spektrale Zusammensetzung anders und nicht
bekannt. Mensch und Papier nehmen daher das Licht unterschiedlich wahr und daraus folgt,
dass bei Ilford Multigrade-Papieren die Filterung nicht mehr stimmt. Mit dem LEDausgerüsteten Magico Junior habe ich derzeit nur begrenzte Erfahrungswerte, die aber
darauf hindeuten, dass die beiden LED-Lichtquellen die Gradationskurve aufsteilen. Die
Gradation erhöht sich um eine Stufe, vielleicht auch um 1,5 Stufen. Eine ganz weiche
Gradation (Stufe 0 oder 00) ist mit der LED-Lichtquelle wahrscheinlich nicht erreichbar,

während eine harte Gradation problemlos machbar ist. Meine Negative habe ich schon
immer versucht auf einen Gamma-Wert zwischen 0,5 und 0,7 zu entwickeln und sie bewegen
sich damit in einem von den Filmherstellern empfohlenen Bereich. In der Theorie sollten
Fotopapiere mit Gradation 2 bis 3 für Ausbelichtungen derartiger Negative reichen. Einige
Tests mit dem Durst Magico Junior, einer LED-Lichtquelle und Ilford Multigrade Papier
bestätigen das auch. Bei mittlerer Gradation - Stufe 3 entspricht etwa dem Filter der Stufe 2,
habe ich schöne, vorzeigbare Prints machen können, die meinen Ansprüchen genügen.
Braucht man die vollständige Kontrolle über die Gradation, dann entweder die 75WOpallampe oder gleich einen besseren Vergrößerer verwenden.
Unterm Strich: Ein Durst Magico ist weniger das Gerät für Zonen-Fanatiker und DunkelkammerTüftler sondern eher für den schnellen Print. Die LED-Lösung ist durchaus akzeptabel wenn es auf die
einfache und unkomplizierte Nutzung ankommt und man sich bei der Gradation sowieso immer im
Bereich von 1 bis 4 bewegt. Da kann man ruhig zum LED-Leuchtmittel greifen. Möchte man die
Gradation genau kontrollieren, ist die Opallampe das Leuchtmittel der Wahl.

Der Diffusor: Die Idee stammt nicht von mir, denn einige Meopta-Kondensor-Vergrößerer waren
oder konnten mit einem Diffusor ausgestattet werden. Ein Grund auch im Magico (Junior) damit zu
experimentieren. Der Diffusor kann mit der Opallampe und mit der LED-Lichtquelle verwendet
werden. Die Anfertigung ist ganz einfach und dauert weniger als eine Minute: Transparentpapier
wird zurechtgeschnitten und vor die Öffnung des Lampengehäuses geklebt. An der Oberseite bleibt
ein etwa 5mm breiter Spalt, sonst lässt sich das Lampengehäuse nicht in den Kopf einsetzen. Mit
dem Diffusor wird die Ausleuchtung noch ein wenig homogener, allerdings verliert man rund eine
Blende Licht. Die Installation ist denkbar einfach: Opalleuchte justieren und danach den Diffusor
vorsetzen – fertig.
Durch geringere Luftzirkulation sollte man bei langen Sitzungen die Temperatur von Lampengehäuse
und Opallampe im Auge behalten, sonst droht Überhitzung und vorzeitiger Lampentod. Bei der LEDLichtquelle braucht man nichts weiter zu beachten.

Wird die Grundplatte ohne Objektiv ausgeleuchtet beträgt der Lichtabfall von der Mitte zum Rand
nur 1/3 Blende. Mit eingesetztem Rodagon und abgeblendet auf f/8,0 verbessert sich der Wert auf
2/10 Blenden beim Bildformat 18x24cm. Mehr kann man sich von einem so einfachen Lichtsystem
nicht erwarten. Nützlicher Nebeneffekt des Diffusors ist auch, dass das Staubproblem beim
Kondensorsystem tendenziell abnimmt.

Optimierung Schritt 4: Eine Sicherungsschraube für das Lampengehäuse nachrüsten
Mich hat es gestört, dass das Lampengehäuse nur lose im Kopf des Magico (Junior) eingesetzt wird.
Baut man das Gerät ab und vergisst das Lampengehäuse vorher zu entnehmen, fliegt es unmittelbar
nachdem man den Kopf von der Säule getrennt und leicht gedreht hat, in Richtung Erdmittelpunkt
davon. Donnert es auf den Boden ist die Opallampe dahin, wenn nicht sogar das Lampengehäuse
Schaden nimmt. Eine simple Sicherungsschraube wie auf den Bildern unten löst dieses Problem.

Man bohrt in die letzte Rille ein Loch mit 2mm Durchmesser, schneidet ein Gewinde M3 in den
Kunststoff und dreht eine Zylinderkopfschraube M3x10 ein. Fertig ist eine simple und effektive
Sicherung des Lampengehäuses im Vergrößerer-Kopf.

Optimierung Schritt 5: Die Grundplattenbefestigung verbessern

Diese Optimierung ist für mich besonders wichtig. Sie sorgt dafür, dass die Grundplatte parallel zum
Objektiv bleibt und dass weniger Vibrationen auftreten weil die Grundplatte besser an der Säule
anliegt. Die Optimierung besteht aus dem im Bild sichtbaren Stahlblechteil, zwei Distanzstücken und
einer neuen großen Befestigungsschraube.
Der Stahlblechteil ist ein cleveres Teil und war im Lieferumfang des Durst Magico Junior enthalten.
Beim normalen Magico konnte man den Teil angeblich nachkaufen, nur hat das kaum jemand
gemacht. Wer nachrüsten möchte, findet eine Skizze für den sehr empfehlenswerten Nachbau auf
einer der nächsten Seiten.

Bild oben: Die ursprünglich winzigen originalen Schrauben waren nur über ein selbstschneidendes
Gewinde in den Kunststoff eingedreht und wurden durch Zylinderkopfschrauben M3 und M4 ersetzt.
Für die großen M4-Schrauben wurden Gewinde in die Halterung der Grundplatte geschnitten.
Unterlagscheiben dienen als Distanzplättchen, damit die Schraube nicht zu tief eingedreht werden
kann. Sie würde dann zu weit in den Bereich der Säule ragen. Die kleineren M3-Schrauben gehen
durch das Kunststoffmaterial durch, die Verschraubung erfolgt mit Unterlagscheiben und
Kontermuttern.

Bei meinem Magico war zur Befestigung der Grundplatte eine Schraube M5x40 mit Sechskantkopf
dabei, die hinsichtlich der Länge sehr knapp bemessen war. Ich habe mir eine verbesserte Lösung
einfallen lassen, weil die Höhenverstellung des Grundbrettes mit der Sechskantschraube umständlich
war. Schraube, Mutter und Scheibe sind bei der Höhenverstellung ständig auseinandergefallen und
davongeflogen. Die verbesserte Schraube ist eine Einheit, die man immer auf der Metallplatte
befestigt lassen kann. Die Teile fallen auch nicht mehr auseinander, wenn man die Mutter zwecks
Höhenverstellung lockert. Weil der Schlitz in der Säule eine Ausnehmung am unteren Ende hat, kann
die Grundplatte für eine Bodenprojektion auch ganz abgenommen werden, ohne die Schraube
entfernen zu müssen. Zylinderkopfschrauben M5x60 haben nur teilweise ein Gewinde. Bei der
Schraube habe ich deshalb das Gewinde um 7mm länger geschnitten. Die beiden Muttern am linken
Ende sind selbstsichernd, die Mutter in der Mitte bei der Unterlagscheibe aber nicht, weil sonst das
Festziehen bzw. das Lockern mühsam wird.

So wird die Befestigungsplatte an der Säule montiert: Die Befestigungsschraube ist eine M5x60 mit
Zylinderkopf, welche ziemlich überdimensioniert ist und weit in die Säule hineinragt. Verändert man
den Abstand vom Kopf zur Grundplatte braucht man die zentrale Befestigungsschraube nur mehr zu
lockern aber nicht abzunehmen. Aus diesem Grund befindet sich der Schraubenkopf an der
Vorderseite und die Muttern an der Rückseite der Säule.

Die Metallplatte wird durch zwei Polyamid-Distanzstücke in Position gehalten. Auf Höhe der großen
Befestigungsschraube habe ich zwei weitere Distanzstücke hinzugefügt, damit die Parallelität
zwischen Grundplatte und Objektivebene immer gegeben bleibt, egal wie fest die
Befestigungsschraube angezogen wird. Ich habe die zusätzlichen Distanzstücke mit einem ähnlichen
Durchmesser gefertigt wie die weißen Originale, man könnte auch einen größeren Durchmesser
nehmen, wichtig ist nur die exakte Länge. Ursprünglich war vorgesehen die zusätzlichen
Distanzstücke auf die Metallplatte zu kleben, ich habe mich aber für eine Schraubverbindung
entschieden, weil sie stabiler ist.
Die nachgebauten Distanzstücke bestehen bei mir aus einem zylindrischen Stück Polyamid mit einer
Länge von 24mm und einem Durchmesser von 16mm. Die Länge muss exakt sein, der Durchmesser
darf variieren. Ich hatte gerade ein Stück mit 16mm vorrätig von dem ich die Distanzstücke
abgeschnitten habe.
Das Gewinde der Messingbuchse in der Grundplatte wird mit einem M4-Gewindeschneider
nachgeschnitten. Dann wird eine Zylinderkopfschraube M4x16 mit Unterlagscheibe handfest zur
weiteren Stabilisierung der Grundplatte eingedreht.
In dieser Ausführung liegt die Grundplatte an sechs Punkten an der Säule auf: zwei originale
Distanzhalter, zwei zusätzliche Distanzhalter und zwei Abstützungen direkt an der Grundplatte. Die
Grundplatte wird mit einer großen Befestigungschraube (im Bild sieht man nur das Loch dafür) und
einer kleineren M4x16 (dort wo man die Messingbuchse sieht) in Position gehalten und zur Säule
gezogen. Das ist gemessen an der Gerätegröße und den auftretenden Kräften ausreichend. Ein
möglicher Nachteil ist, dass die Grundplatte nur mehr mit Werkzeug montiert oder abgenommen
werden kann.

Die Befestigungsplatte kann man aus Stahlblech nachbauen. Das ist bei diesem Teil auch in der DIYBastelwerkstatt möglich. Mit einem ausreichend großen Schraubstock, einem Schonhammer und ein
wenig Improvisation ist der Nachbau machbar. Um die Löcher zu bohren ist eine Tischbohrmaschine
mit einem guten Metallbohrer von Vorteil.

Die Wandstärke der originalen Befestigungsplatte beträgt zwei Millimeter. Lackiert ist die
Befestigungsplatte in Grau matt, es spricht aber nichts gegen eine Lackierung in mattschwarz, weil
man diese Farbe eher vorrätig hat.
Die Verschraubungen für die Distanzstücke und die Verschraubung mit der Grundplatte könnten in
einer einheitlichen Größe ausgeführt werden. Man könnte alle Schrauben in M4 ausführen, weil
überall genügend Platz dafür ist. M3-Schrauben sind weniger auffällig und deshalb meine Wahl.

Auf der Rückseite ist Platz um die nach den Modifikationen notwendigen Sechskantschlüssel Nr. 3
und Nr. 4 zu verstauen. Man bohrt zwei Löcher (2,5mm und 3,2mm) und drückt die Schlüssel mit
Gefühl in die Löcher. Sie sitzen dann so fest, dass sie nicht von allein herausfallen.

Optimierung Schritt 6: Die richtige Befestigung als Ersatz für ein Grundbrett
Der Durst Magico (Junior) wird an eine Platte geschraubt und nutzt ein anderes Möbel für einen
stabilen Stand. Wenn dieses Möbelstück wackelig und instabil ist, wird man mit dem Magico (Junior)
kaum scharfe Vergrößerungen zustande bringen. Materialstärken von 20 bis 40 Millimeter bei der als
tragendes Element vorgesehenen Platte sind schon ausreichend. Möbelstücke, die mit der Wand
verschraubt wurden, sind unempfindlicher auf Erschütterungen als freistehende Einrichtungsgegenstände.

Der Durst Magico ist zwar eine geniale Konstruktion aus Metall und Kunststoff, die Physik kann er
aber auch nicht überlisten. Die Grundplatte eignet sich nicht als Ablagefläche und bereits bei relativ
geringem Druck biegt sie sich nach unten weg. In der Folge sind Grundplatte und Objektivebene nicht
mehr parallel. Ein konventioneller Vergrößerungsrahmen kann aus diesem Grund nicht verwendet
werden. Der Magico hat als Ersatz für einen schweren Vergrößerungsrahmen einen Plastikwinkel den
man auf die Grundplatte aufstecken kann. Das ist nur eine Notlösung und ein Blatt Fotopapier
18x24cm bekommt man am besten mit einer dünnen Glasplatte plan. Das Glas darf nicht getönt oder
grünstichig sein. Ein zu starker Grünstich würde die Gradation in Richtung weicher beeinflussen.
Alternativ kann man das Papier an den vier Ecken mit transparentem Klebeband auf die Grundplatte
heften. Am fertigen Bild sieht man Schatten vom Klebeband und muss das Bild zuschneiden.
Die Belichtungsschaltuhr stellt man am besten auf einem anderen Möbelstück ab um
Erschütterungen zu vermeiden, wenn man die Belichtung auslöst. Nachdem man den Vergrößerer
eingestellt hat und bevor man den Zeitablauf auslöst, lässt man sich ein paar Sekunden Zeit, dann
steht der Magico auch schön ruhig und zittert nicht herum. Dann klappt es auch mit scharfen
Vergrößerungen.

Optimierung Schritt 7: Das passende Objektiv für den Durst Magico

Sogar bei einem einfachen Gerät wie dem Durst Magico (Junior) ist ein ordentliches Objektiv nicht
nur sinnvoll, sondern notwendig. Mit einer unvergüteten Glasscherbe wird man kaum scharfe
Vergrößerungen zustande bringen. Was man auf einen Vergrößerer schraubt ist in einigen Bereichen
Geschmackssache, Qualität soll das Objektiv aber schon haben. Ich habe viele Jahre RodagonObjektive von Rodenstock verwendet, weil meine Vergrößerer damit ausgeliefert wurden. Da habe
ich immer gewusst, dass die Bildqualität stimmt und nicht weiter darüber nachgedacht. Aber auch
andere Hersteller haben ordentliche Vergrößerungsobjektive im Programm. Stellvertretend nenne
ich Nikon oder Schneider-Kreuznach. Ich besitze Rodagon- und EL-Nikkor-Objektive und habe damit
ein paar Vergleichsvergrößerungen gemacht. Dabei bin ich zur Ansicht gelangt, dass beim Magico
(Junior) mit allen als qualitativ hochwertigen Vergrößerungsobjektiven identische Ergebnisse erzielt
werden. Die Vergrößerungsmaßstäbe am Magico (Junior) reizen die Qualitätsreserven dieser Optiken
sicher nicht so weit aus um Unterschiede sichtbar zu machen.
Der Durst Magico (Junior) ist für Brennweiten von 50mm oder 40mm ausgelegt, deren Bildkreis für
ein Kleinbildnegativ ausreicht. Die Anzahl der Linsen im optischen System ist zwar nur Anhaltspunkt
für die Bildqualität aber als Auswahlkriterium gut geeignet.
Dreilinsige Systeme sind die Basis-Klasse und liefern die beste Qualität, wenn man sie um drei Stufen
abblendet. Solche Objektive sind empfehlenswert, wenn man wenig Budget zur Verfügung hat und
risikolos eine eigene Dunkelkammer ausprobieren möchte. Für Vergrößerungsmaßstäbe bis 5:1 sind
sie gleich gut geeignet wie teurere Vier- oder Sechslinser. Bekannte Dreilinser sind das Rodenstock
Rogonar 50mm f/2,8 oder das das Schneider Componar-C 50mm f/2,8.
Sparen kann man auch mit einem vierlinsigen Rogonar-S 50mm f/2,8, einem älteren EL-Nikkor 50mm
f/4,0 oder einem Meopta Anaret-S 50mm f/4,5. Die genannten Objektive sind für die beim Magico
erreichten Vergrößerungsmaßstäbe eigentlich völlig ausreichend und preiswerter als ein Rodagon
oder ein anderer Sechslinser. Meine Empfehlung ist hier das Rogonar-S 50mm f/2,8.
Sechslinsige Objektive waren immer der Standard in einer teuer ausgestatteten Dunkelkammer. Das
Rodenstock Rodagon in allen seinen Varianten war und ist im Amateurlabor genauso zu finden wie
im gewerblich betriebenen Fachlabor. Das EL-Nikkor 50mm f/2.8N war in Österreich und
Deutschland preiswerter als das Rodagon, es ist meiner Meinung nach dem Rodenstock-Objektiv
zumindest ebenbürtig. Mit einem der beiden Objektive ist der Magico Junior optisch bestens
ausgestattet.

Apochromatisch korrigierte Vergrößerungsobjektive machen am Durst Magico überhaupt keinen
Sinn. Ihre gesteigerte Leistung sieht man schlicht und einfach nur bei mehr als 10-facher
Vergrößerung und da auch nur, wenn die gesamte Verarbeitungskette stimmt.

Objektive mit 50mm Brennweite sind der Standard für das Kleinbildformat und zugleich die
preiswerteste Möglichkeit ein ausgezeichnetes Vergrößerungsobjektiv zu ergattern. Im Durst Magico
bedeutet diese Brennweite Vergrößerungen von maximal 24x30cm Größe. Die kurze Säule lässt bei
50mm Brennweite keine größeren Bilder auf der Grundplatte zu. Bilder oben: das Rogonar 50mm ist
ein einfacher Dreilinser, das EL-Nikkor 50mm N ein Sechslinser aus der letzten Baureihe dieses Typs.

Objektive mit 40mm Brennweite werden seltener angeboten und es wird oft, aber nicht immer,
mehr Geld dafür verlangt. Bei allen namhaften Herstellern, so sie kurze Brennweiten für 24x36
produziert haben, ist die optische Qualität identisch mit einer 50mm-Brennweite. Um das RodagonWA 40mm-Objektiv optimal im Durst Magico verwenden zu können, muß man das Objektiv an das
Auflagemaß des Vergrößerers anpassen. Dazu braucht man einen Adapter mit M39-Innengewinde
auf M39-Aussengewinde und einer Länge von sechs Millimeter zwischen Objektivgewinde am
Vergrößerer und dem Objektiv. So ein Adapter ist nicht mehr zu bekommen und eine teure
Spezialanfertigung. Alternativ kann man den Adapter vom 50mm-Objektiv verwenden. Mit ihm sind
Vergrößerungen bis zu etwa 20x25cm möglich. Für meine 18x24-Prints reicht dieses Setup und ich
habe mir die Adapter-Spezialanfertigung erspart.

Objektive mit mehr als 50mm Brennweite, wie zum Beispiel das oben gezeigte EL-Nikkor 75mm oder
das Anaret 80mm sind am Magico (Junior) nicht verwendbar. Sie haben einen Bildkreis für 6x6cmbzw. 6x7cm-Negative und benötigen auf alle Fälle eine Anpassung an das Auflagemaß des Magico
(Junior). Damit wären dann Vergrößerungen bis etwa 10x15cm möglich, was wenig sinnvoll ist.

Die Grafik (©Nikon) oben zeigt den Adapter für die 50mm Brennweite. Für das Rodagon-WA 40mm
oder jede andere 40mm-Optik wäre die optimale Distanz nicht 13,5mm sondern nur 6mm.
Für Besitzer des „normalen“ Durst Magico mit M25-Objektivgewinde kommt eigentlich nur ein
Schneider-Kreuznach Componon 50mm f/4,0 in Frage. Davon kann man immer wieder das eine oder
andere günstig bekommen. Die optische Leistung entspricht dem Rodagon, wie eine kurze InternetRecherche ergeben hat. Vor dem Kauf ist gut zu wissen, dass die älteren Schneider-Componon ein
M25-Gewinde und die neueren Componon-S ein M39-Gewinde besitzen.
Vergrößerungsobjektive von Rodenstock und Schneider-Kreuznach kann man heute noch als
Neuware erwerben. Die verlangten Preise bewegen sich für ein Rodagon 50mm um die dreihundert
Euro oder mehr. Nicht nur für die Verwendung am Magico Junior ist das zu teuer, denn gebrauchte
Objektive gibt es ab etwa 60 Euro. Viele Vergrößerungsobjektive wurden jahrelang in feuchten
Kellern unsachgemäß aufbewahrt und werden heute als einwandfreie Ware angeboten. Passt man
nicht auf, gibt es Pilzbefall und Putzschlieren gratis zu einem solchen Objektiv dazu und diesen
Beifang darf man natürlich ohne weiteren Aufpreis behalten. Aus leidvoller Erfahrung kann ich
berichten, dass verpilzte Objektive zwar gereinigt werden können, ihre ursprüngliche Qualität aber
nie wieder ganz erreichen. Die Schimmelpilze setzen sich an den Oberflächen der Linsen fest und
beschädigen sie auch. Man kann das wie eine leichte Verätzung beschreiben, jedenfalls ist nach der
Reinigung der Fungus zwar weg, die Oberfläche der Linse aber aufgerauht. Wenigstens eine milde
Kontrastminderung ist die Folge. Finger weg von verpilzten, verstaubten oder verkratzten Objektiven.
Wenn man länger sucht, findet man einwandfreie Vergrößerungsobjektive um vergleichsweise
kleines Geld. Man braucht Geduld beim Objektivkauf.

Mit einem Durst Magico eine Dunkelkammer einrichten
Ist der Durst Magico (Junior) optimiert, stellt sich vielleicht die Frage wie man eine Dunkelkammer
einrichtet, ausstattet und betreibt. Das kann man im Ilford Multigrade - Das DunkelkammerHandbuch aus dem Jahr 1999 nachlesen. Das Dokument kann man sich von meiner Homepage
herunterladen. Es ist ein gutes Kompendium zum Thema Fotolabor und Dunkelkammer.

Ohne Werbung für Ilford machen zu wollen, gehören die Produkte dieses Herstellers seit Jahrzehnten
zur Referenz im Bereich Schwarzweiß-Fotografie. Gleichbleibende Qualität sowie sehr gute
Verfügbarkeit bei bezahlbaren Preisen kennzeichnen das Produktportfolio von Ilford. Adox
Fotowerke Berlin ist ein weiterer Vollsortimenter mit Spitzenprodukten im Bereich SchwarzweißFotografie. Foma aus der Tschechischen Republik ist noch ein Big-Player bei Materialien für
Schwarzweiß-Fotografie mit sehr guter Qualität zu vernünftigen Preisen. Sieht man sich bei diesen
Herstellern um und deckt sich mit den notwendigen Materialien ein, steht einer erfolgreichen
Dunkelkammer-Arbeit nichts mehr im Weg.
Wie genau ein Fotolabor eingerichtet wird, ist eine sehr individuelle Sache. Hat man Platz ist alles gut
und man folgt den Empfehlungen im Ilford-Handbuch. Es geht aber auch ganz klein. Mir steht eine
Dunkelkammer mit den Abmessungen 1,12 x 1,71 Metern zur Verfügung, weil es sonst in meinem
ganzen Haus keinen Raum gibt, der unkompliziert lichtdicht abgedunkelt werden kann. Diese 1,91m²
teile ich mir noch mit der Gasheizung für das Haus. Auch das ist ein Grund meinen Laborator L900
eingemottet zu lassen, denn der passt dort nicht hinein. Wohl aber ein Durst Magico (Junior), ein
Durst M370BW, ein Meopta Opemus 6 oder ein Dunco Modell-II 66C, wie ich in der Zwischenzeit
herausgefunden habe. Meine Dunkelkammer enthält den Vergrößerer-Arbeitsplatz und gegenüber
den Nassteil bestehend aus drei Schalen für Entwickler, Stoppbad und Fixierbad. Gewässert wird
außerhalb der Dunkelkammer im Aussgussbecken in der Garage. Dem geringen Platzangebot ordnet
sich die Ausstattung unter und die ist bei mir zurzeit auf der minimalen Seite, wie man auf der
nächsten Seite sehen kann.

Das Bild oben zeigt das Viponel Schaltuhren-Einheitsmodell, welches auch unter verschiedenen
anderen Markennamen vertrieben wird oder wurde. So eine Schaltuhr für den Vergrößerer gehört
zur Minimalausstattung samt drei Entwickler-Schalen für 18x24cm oder 20x25cm Formate. Zur
Temperaturkontrolle der Entwicklerchemie braucht man noch ein Thermometer. Drei Pinzetten zum
Greifen des Fotopapiers in den Wannen sollten auch noch sein, sonst müssen die Finger in die
Chemie und das sollte man möglichst vermeiden.

Als Beleuchtung habe ich eine Weile eine rote Glühlampe verwendet. Die Paulmann Deco Rot E27
mit 25 Watt (Hornbach, Artikel Nummer 4119224, ca. €2,50) ist als Dunkelkammerlampe einsetzbar,
wenn man einen Streifen zwischen dem rot eingefärbten Glaskolben und der Metallfassung mit
Isolierband abdeckt. Dort tritt weißes Licht aus und das kann man in der Dunkelkammer nicht
brauchen. Die rote Beschichtung dieser Standard-Glühlampe ist nicht so dicht, wie bei einer
speziellen Dunkelkammerlampe. Ich habe die Paulmann Glühbirne deshalb in eine alte
Deckenleuchte mit einer Diffusorscheibe eingebaut, damit die unregelmäßige Beschichtung nicht
mehr auffällt. Den Schleier-Test hat diese DIY-Dunkelkammerleuchte jedenfalls bis zu drei Minuten
bestanden und länger setze ich Fotopapier dem Dunkelkammerlicht sowieso nicht aus. Mittlerweile
habe ich mir günstig eine Ilford SL1 besorgt (Bild unten), die heller ist und perfekt zum MultigradePapier passt. Bei anderen Multikontrast-Papieren ist sicherheitshalber auch mit der SL1 ein SchleierTest sinnvoll.

Weiter geht es auf der folgenden Seite mit einer Super-Kurzanleitung wie man mit der hier
beschriebenen Minimalausrüstung zu seinem ersten Schwarzweiß-Papierbild kommt.

Wer kann einen Durst Magico brauchen – oder kann man den Magico überhaupt brauchen?
Wer sich seine erste Dunkelkammer einrichtet, wenig Platz dafür hat, das Equipment nach jeder
Sitzung wieder abbauen muss und aufs Geld schaut, wird mit dem Durst Magico Junior glücklich
werden. Die gesamte Dunkelkammer inklusive aller benötigten Teile kann man um 150 Euro
zusammentragen. Das ist ein überschaubares Budget und wer Geduld sowie Zeit hat, wird durch
ausgedehnte Internet-Recherche oder Flohmarktbesuche mit noch geringeren Investitionen
durchkommen. Ist die Ausrüstung zusammengestellt, kann man in aller Ruhe herausfinden, ob man
für die Dunkelkammer geschaffen ist, oder ob einem die Dunkelkammer schafft.
Nutzer die fotografisch schon fast alles an Equipment haben, denen aber die Inbetriebnahme einer
ausgewachsenen Dunkelkammer zu aufwendig ist, können als zweite Zielgruppe des Durst Magico
(Junior) gesehen werden. Ein paar Vergrößerungen vom Kleinbildnegativ sind mit diesem
Vergrößerer schnell erledigt. Mich hat überrascht wie viel vernünftige Dunkelkammer-Arbeit in zwei
Stunden untergebracht werden kann, denn lange Vorlaufzeiten oder endlosen Abbau gibt es mit
einem Magico (Junior) nicht.
Der Durst Magico (Junior) mit Belichtungs-Timer und drei Entwicklerschalen ist zugegeben
Minimalismus mit beschränkten Möglichkeiten und weniger Dunkelkammer geht wirklich nicht. Im
Rahmen der Geräte-Optimierungen bin ich während ein paar Sitzungen in meiner MiniDunkelkammer aber wieder auf den Geschmack gekommen, denn mit einem ordentlichen Objektiv
bekommt man eine ordentliche Abbildungsleistung. Kinkerlitzchen wie Entzerrung oder einen
Multigrade-Kopf gibt es nicht und auch bei den Papierformaten unterliegt man Limitationen. Auch
die Bedienung des Durst (Magico) ist manchmal simpel, sprich unbequem. Diese Beschränkungen
habe ich aber überhaupt nicht als Einschränkungen empfunden. Mit Geschick und Übung lassen sie
sich oft überwinden und ich war erstaunt, dass der Mini-Vergrößerer ernstzunehmende Qualität
liefert, wenn man genau arbeitet. Das spricht für den Magico (Junior). Also „keep it simple“ und
irgendwie ein zurück-zu-den-Wurzeln-Erlebnis mit dem Ansporn aus möglichst wenigen
Möglichkeiten möglichst optimale Ergebnisse zu generieren. Genau das ist die Herausforderung,
genau das macht (mir) Spaß und genau das ist mit dem Durst Magico möglich.
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