Meopta Color-3-Mischboxen für Mittelformat 6x6 und 6x9 als DIY-Projekt

Der Meopta Color-3-Farbmischkopf passt zum Meopta Axomat 5, 5a, Opemus 6, 6a, 7 sowie zum
Magnifax 4 und 4a. Er ist für Negativgrößen von Kleinbild 24x36 bis 6,5x9cm ausgelegt. Zur optimalen
Ausleuchtung verschiedener Negativformate bei den Meopta-Mittelformatvergrößerern hat es
verschiedene Mischboxen gegeben, von denen heute (Stand Dezember 2020) nur mehr das Modell
für Kleinbild 24x36 gelegentlich angeboten wird. Mischboxen für 6x6cm, 6x7cm und 6x9cm (ganz
genau 6,5x9cm) werden sehr selten und zu enormen Preisen gehandelt. Nach dem Motto "hast Du
keine, dann bau Dir eine" finden Sie hier zwei Anleitungen um für einen Meopta Opemus ab dem
Modell 6 oder dem Magnifax 4/4a zu einer Mischbox für Mittelformate zu kommen. Wie immer auf
troeszter.net nach dem Motto "keep it simple" mit gut verfügbaren Teilen.

Zum Meopta Color-3-Kopf waren die folgenden Mischboxen verfügbar:
Mischbox 24x36
Mischbox 60x60
Mischbox 60x70
Mischbox 60x90

Brennweiten 30mm bis 60mm
Brennweiten 80mm bis 90mm
Brennweiten 80mm bis 105mm
Brennweite 105mm

Meopta Nr. 392 821 620 101
Meopta Nr. 392 821 620 102
Meopta Nr. 392 821 620 104
Meopta Nr. 392 821 620 103

Die Mischboxen konnten in folgende Vergrößerer eingesetzt werden:
Mischbox 24x36
Mischbox 60x60
Mischbox 60x70
Mischbox 60x90

392 821 620 101
392 821 620 102
392 821 620 104
392 821 620 103

Axomat 5/5a, Opemus 6/6a/7, Magnifax 4/4a
Opemus 6/6a/7, Magnifax 4/4a
Opemus 7, Magnifax 4/4a
Magnifax 4/4a

1. Der Umbau einer Color-3-Mischbox für Kleinbild 24x36 auf Mittelformat 6x6cm bzw. 6x7cm
Die Mischbox 392 821 620 101 ist für etwa 30 Euro immer wieder als Neuware zu bekommen. Im
Grunde genommen entspricht sie der Mischbox 392 821 620 102 für das Mittelformat 6x6cm, hat
aber eine Einlegemaske 24x36mm aus Aluminium auf der Innenseite der Diffusorscheibe angebracht.
Der Umbau einer 24x36-Mischbox ist recht einfach, setzt aber Geduld und ein wenig Geschicklichkeit
voraus:

Der Styroporteil ist in den schwarzen Rahmen eingeklebt. Mit einem Cutter trennt man zuerst
vorsichtig entlang der vier Seiten das Styropor vom schwarzen Plastikrahmen. Der Klebstoff war bei
meiner Mischbox ungleichmäßig verteilt und ich habe mehrere "Runden" gebraucht, bis der
Plastikrahmen lose geworden ist. Ganz herausnehmen konnte ich das Styropor noch nicht, weil sich
der Klebstoff bis fast zur Diffusorscheibe verteilt hatte. Geht es nicht mehr weiter, hebelt man
vorsichtig das Styropor aus dem Rahmen heraus. Dazu gehört Gefühl und man darf sich keineswegs
dazu hinreißen lassen den "Styroporbecher" gewaltsam aus dem Rahmen herauszubrechen. Was
dann passiert zeigt das rechte obere Bild, wobei ich nach meiner Kraftattacke sogar noch Glück hatte,
denn es sind nur wenige Krümel abgebrochen und es gibt keine großen Fehlstellen auf der Innenseite
des Styropors. Ist der Styroporteil ab, lässt sich die 24x36-Einlegemaske einfach vom Diffusor
abnehmen. Ohne die Einlegemaske entspricht die Mischbox jetzt exakt dem Modell für 6x6cmMittelformat mit einem Lichtabfall von maximal 2/10 Blende von der Mitte bis zum Rand. Nachdem
bei mir ein Rest Styropor im Rahmen verblieben ist, haben ein paar Tropfen UHU POR die Mischbox
wieder ganz gemacht. Styropor braucht einen lösungsmittelfreien Kleber, sonst kann es "schmelzen"
und sich auflösen, deshalb UHU POR oder einen anderen speziellen Styroporkleber verwenden. Die
neu verklebte Mischbox funktioniert jetzt völlig einwandfrei.

Wie man im oberen Bild sehen kann, war ich bei einer weiteren Mischbox 392 821 620 101
vorsichtiger und geduldiger. Der Umbau war völlig ohne Krümel zu bewerkstelligen. Geduld zahlt sich
also aus.
Diese Methode ist der schnellste Weg zu einer funktionsfähigen Mischbox für die Mittelformate
4,5x6cm, 6x6cm und 6x7cm zu kommen. Die Leuchtfläche der Mischbox 392 821 620 101 beträgt
78x78mm und damit geht sich das 6x7-Mittelformat noch aus. Hat man größere Negative, wird der
auf den nächsten Seiten beschriebene Eigenbau unumgänglich.

2. Eine Color-3-Mischbox 6x9cm für den Magnifax 4 und 4a selbst bauen
Die originale 6x9-Mischbox für den Meopta Color-3-Farbmischkopf hat die Nummer 392 821 620 103
und sieht so aus wie im Bild links unten. Sie ist nur in Verbindung mit dem Meopta Magnifax 4 und 4a
verwendbar. Meinen Informationen nach ist sie nicht mehr als Ersatzteil lieferbar und wird gebraucht
sehr selten angeboten. Kauft man sich einen Magnifax 4 mit Kondensorkopf und rüstet ihn später

mit einem Color-3-Farbmischkopf aus, steht man vor dem Problem, dass man zwar mit der Lösung
aus Punkt 1 relativ leicht zu einer Mischbox für die Mittelformate 6x4,5cm, 6x6cm und 6x7cm
kommt, die aber bei 6x8cm und 6x9cm großen Negativen nicht brauchbar ist.
Für meine hier vorgestellte DIY-Lösung (Bild oben rechts) braucht man Sperrholz, Holzleim,
Textilklebeband, Sprühlack weiß und schwarz matt sowie eine opale Plexiglasplatte in weiß. Das alles
gibt es zum Beispiel bei Hornbach - oder in einem anderen guten Baumarkt - für weniger als 30 Euro,
hier eine Stückliste:

Pappelsperrholz 4mm

1 Packung A4

€ 2,95

Art. 3841377

Ponal Express Holzleim

1 Flasche 120 Gramm € 4,85

Art. 2549986

Coroplast Textilklebeband

1 Rolle 25mm x 2,5m

€ 1,99

Art. 4063086

Sprühlack weiß matt

1 Dose 400ml

€ 5,99

Art. 6005607

Sprühlack schwarz matt

1 Dose 400ml

€ 5,99

Art. 6005605

Plexiglas 3mm weiß opal

1 Platte 250x500mm

€ 6,95

Art. 8055677

alles zusammen für

€ 28,72

Hier gibt es noch eine Abbildung meiner Schmierzettel-Planskizzen, denen die Abmessungen in der
Skizze auf Seite 5 zugrunde liegen:

Auf Seite 7 ist bereits der "Rohbau" zu sehen, den man in den Color-3-Mischkopf zur grundsätzlichen
Überprüfung der Funktionsfähigkeit einsetzen konnte.

Ich habe keine genaue Planzeichnung angefertigt, weil ich nur eine einzige 6x9-Mischbox gebaut
habe. Die funktioniert für mich so gut, dass ich auf eine "endgültige" Version verzichtet habe. Die
ursprünglich auf verschiedenen Schmierzetteln (siehe Seite 6) gesammelten Daten habe ich in der
Planskizze auf Seite 5 zusammengefasst und nochmals mit meinem Einzelstück abgeglichen. Dazu ein
paar Anmerkungen:

- Die Negativbühne beim Magnifax 4 hat eine maximale Öffnung von 61x87mm, die gleichmäßig
auszuleuchten ist, damit für ein 6x9-Negativ mit den Abmessungen 56x83mm genügend Reserve
bleibt. Die Leuchtfläche meiner DIY-Mischbox beträgt 86x91mm. Damit ist sie in beiden Dimensionen
größer als die Öffnung der Negativbühne und viel größer als ein 6x9-Negativ, so wie es sich gehört.
Im Color-3-Kopf wäre vielleicht noch der eine oder andere Millimeter vor allem in der Breite
herauszuholen. Ideal wäre eine Leuchtfläche von 86x100mm, wobei ein abgerundeter Metallrahmen
im Color-3-Kopf dem einfachen Eigenbau Grenzen setzt.

- Die Lichteintrittsöffnung hat einen entscheidenden Einfluss auf eine gleichmäßige Helligkeit. Ich
habe zuerst mit einer größeren Öffnung experimentiert und diese dann schrittweise verkleinert.
Mein aktuelles Optimum ist 30x29mm.

- Den vorderen Rand im Bereich der Leuchtfläche habe ich an den kürzeren Seiten auf die Stärke von
etwa einem Millimeter abgeschliffen. Ein dünnerer Rand bedeutet in der Breite mehr Leuchtfläche
und da zählt jeder Millimeter.

- Die Innenseite der Mischbox ist weiß matt lackiert. Leichte Unebenheiten im Holz wirken sich kaum
aus. Mangelnde und ungleichmäßige Farbdeckung verschlechtert aber die Helligkeitsverteilung. Das
Lackieren der Innenseite ist der wichtigste Schritt und nimmt am längsten Zeit in Anspruch. Hier
schlampig zu arbeiten oder sich zu wenig Zeit zu nehmen ergibt mangelhafte Lichtverteilung. Ich war
erst bei sechs Lackschichten mit der Homogenität der Ausleuchtung zufrieden. Ob der von mir
verwendete preiswerte Sprühlack optische Aufheller enthält und die Farbqualität verändert, habe ich
nicht geprüft. Mein Magnifax wird ausschließlich für Schwarzweiß-Prints eingesetzt und da
funktioniert die Box sehr gut. Die Lackierung der Außenseite ist für die Qualität der Ausleuchtung
nicht relevant. Ich habe mattschwarz gewählt, damit die Mischbox farblich dem Rest des Gerätes
entspricht. Eine einzige Farbschicht reicht für die Verschönerung beziehungsweise die Anpassung an
das restliche Gehäusedesign aus. Vor dem Lackieren der Außenseite die Klebekanten
sicherheitshalber mit Textilklebeband abkleben, damit kein schwarzer Lack auf die Innenseite
diffundieren und das Weiß versauen kann.

- Im Color-3-Farbmischkopf wird die DIY-Mischbox mit zurechtgeschnittenen Polyethylen-Stücken
befestigt. Das ist sehr einfach und kostet nichts, denn sehr oft enthält Verpackungsmaterial Platten
oder Blöcke aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum. Ein paar dieser Platten und Blöcke habe ich
immer vorrätig und verwende sie zum Beispiel für die Klemmhalterungen an der DIY-Mischbox. Eine
Lösung, für die auch keinerlei Änderungen am Color-3-Kopf erforderlich werden.

- Die Helligkeit der Leuchtfläche hat gemessen auf der Oberfläche der Plexiglasplatte eine
gleichmäßige Abweichung von der Mitte zu den Rändern von maximal 1/3 Blende. Das ist für mich
akzeptabel und für den Eigenbau ein guter Wert. Manch anderer Farbmischkopf hat ab Werk eine
größere Abweichung. Eine drittel Blende sieht man in der Regel nicht und wenn doch, kann man bei
sehr kritischen Motiven die Bildmitte ganz wenig abwedeln.

- Der Color-3-Kopf mit der eingesetzten 6x9-Mischbox: Im oberen Bild sieht man die schön große
Leuchtfläche. Das untere Bild zeigt die halb eingeschobene Negativbühne bei der oberhalb ein paar
Millimeter Distanz zur Mischbox bleiben. In diesem Bereich ist Streulicht unkritisch. Es sei denn, man
verwendet ein Kleinbildnegativ in der 6x9-Negativbühne ohne Masken oder Maskenbänder.

Links meine Eigenbau-Mischbox im unfertigen Zustand und im direkten Größenvergleich zur 6x6Mischbox. Sie ist deutlich größer als die Mischbox für 24x36mm bzw. 6x6cm und deckt das
Maximalformat 6x9cm des Magnifax 4 vollständig ab. Der Color-3-Farbmischkopf hat keine Probleme
mit dem eckigeren Design der Eigenkonstruktion.

Die 6x9-Mischbox ist bereits lackiert und daneben liegt die zurechtgeschnittene Acrylglasplatte. Die
Platte ist nur gesteckt und hält ganz ohne Klebstoff. Das opale Acryl ist etwas dichter als jenes in den
originalen Meopta-Mischboxen. Das macht zwar die Lichtverteilung gleichmäßiger, reduziert aber die
generelle Helligkeit um mindestens 1/2 Blende.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokumentes habe ich noch nicht sehr viel Erfahrung mit der DIYMischbox sammeln können aber einige Tests haben ergeben, dass die Farbqualität unter der
Acrylglasscheibe nicht leidet und das Material weitgehend farbneutral ist. Ob bei
Farbvergrößerungen zusätzliche Filterkorrekturen vorgenommen werden müssen, weil die
Acryglasplatte das Licht einfärbt kann ich nicht sagen. Bei Schwarzweiß-Multigrade ist es nicht
notwendig die Filter-Korrekturfaktoren zu ermitteln. Zur Erinnerung die Tabelle mit den
IlfordMultigrade-Filterwerten für den Meopta Color-3-Farbmischkopf:
Gradation
00
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5

Meopta Filterwert
150 Y
90 Y
70 Y
50 Y
30 Y
0
20 M
40 M
65 M
85 M
200 M
-

Belichtungszeit-Faktor
2,6
2,3
2,1
1,7
1,4
1,0
1,2
1,3
1,6
2,0
2,4
-

Fazit: Eine relativ unkomplizierte Möglichkeit schnell zu einer 6x9-Mischbox für den Meopta
Magnifax 4 und den Color-3-Farbmischkopf zu kommen. Bastelsperrholz ist leicht zu bearbeiten, eine
Puksäge oder die kleine Proxxon KS230 Tischkreissäge sind dafür ideal geeignet. Auch die beiden
Schnitte im Acrylglas lassen sich so bewerkstelligen. Wenn man das komplette Material kaufen muss,
kostet das knapp unter 30 Euro, was in etwa dem Neupreis einer solchen Mischbox entsprochen hat.
Funktional unterscheidet sich, eine exakte Anfertigung vorausgesetzt, die DIY-Mischbox überhaupt
nicht vom Original und die Ausleuchtung ist auch beim größten Negativformat 6x9cm so gleichmäßig,
dass auch der Anspruchsvolle damit zufrieden sein kann.

Off-Topic: Den Meopta Color-3-Farbmischkopf zerlegen und reparieren
Wenn man sich mit dem Meopta Color-3-Farbmischkopf schon intensiv auseinandersetzt, ist bei
dieser Gelegenheit eine Revision vielleicht eine gar nicht so schlechte Idee. Mir wurde ein Color-3Kopf mit schlecht laufenden Filtermechaniken geschenkt. Die Regler haben sich schwer drehen lassen
und waren kratzig. Der Weißlichthebel hat die Filter zwar ausgeschwenkt, die Filter sind aber nur
mehr nach einem Klopfen auf den Mischkopf in ihre Ausgangsposition zurückgekehrt, wenn man den
Hebel wieder zurückgestellt hat. Selbiges war auch beim Hebel für den Dichteregler der Fall. Grund
dafür ist eingetrocknetes Fett in den Verstellmechaniken. Meiner Meinung nach einer der wenigen
Fehler, die ein Color-3-Farbmischkopf haben kann. Abhilfe ist leicht, denn man braucht nur
Isopropanol zum Reinigen der Mechaniken, PTFE-Fett für die neue, wärmebeständige Schmierung,
eine Menge Wattestäbchen und etwas Zeit und Geduld.
Um an die Mechanik zu kommen, muss man die Abdeckungen des Color-3-Farbmischkopfes
abbauen. Das Öffnen eines Color-3 ist dabei recht einfach, dafür braucht es nicht einmal Bilder:
-

Die Beleuchtungseinheit mit der Halogenlampe aus dem Kopf entnehmen
Den Weißlicht-Hebel und den Hebel für den Dichtefilter abbauen.
Die Kunststoffblende an der Vorderseite abnehmen (je eine Schraube links und rechts)
Die obere Blech-Abdeckung abnehmen (je zwei Schrauben auf linker und rechter Seite)
Die gesamte Mechanik für die Farbfilter und die Dichte liegt jetzt offen
Die Blau gesicherten Schrauben in Ruhe lassen und nicht verstellen

Mit ein paar in Isopropanol getränkten Wattestäbchen kann man das eingetrocknete Fett an den
Drehreglern und den Schiebestangen entfernen. Dann sollte schon eine gewisse Verbesserung
bemerkbar sein, wenn man an den Reglern dreht. Für die neue Schmierung habe ich Teflonfett
verwendet, weil es bis über 200°C temperaturbeständig ist. Wie so oft gilt auch hier: Weniger ist
Mehr! Für die Mechanik und die Schaltkulisse an den Drehreglern reichen minimale Mengen an
Schmiere. Ich habe für die Reparatur ungefähr eine Stunde Zeit benötigt und den Color-3-Kopf
mechanisch wieder in einen einwandfreien Zustand versetzt. Die Regler drehen geschmeidig, die
Mechanik verhält sich wie vorgesehen und keiner der Filter klemmt mehr. Nach über dreißig Jahren
im Einsatz ist so ein kleines Service wohl vertretbar, wenn man den Color-3-Farbmischkopf weiter
verwenden will.
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