Schwarzweiß-Filmentwicklung mit minimalem Platzbedarf
Für die Schwarzweiß-Filmentwicklung braucht man nicht viel Platz. Ein lichtdichter Wechselsack, eine Tageslichtentwicklungsdose, ein paar Flaschen und ein paar andere Utensilien verwandeln praktisch jedes Badezimmer in einen
Entwicklungsraum. Gibt es nur ein Badezimmer im Haus oder der Wohnung, dann sind Probleme vorprogrammiert,
wenn man so einen wichtigen Raum ganze Nachmittage lang okkupiert. Auch das Her- und wieder Wegräumen der
Utensilien braucht Zeit und wenn man das Badezimmer nicht penibel gesäubert verlässt, steigert sich der Ärger ins
schier Unermessliche. Um dem allen zu entgehen habe ich mir in der hintersten Ecke des Hauses einen Quadratmeter
Platz abgezweigt und dort meine Filmentwicklung untergebracht. Wer das nachmachen will, findet hier ein paar Tipps.

Meine Filmentwicklung besteht aus einem alten Servierwagen,
dem ich eine zusätzliche Plattform aufgesetzt habe. Der Servierwagen hat eine Grundfläche von 40x60cm, die aufgesetzte
Plattform eine Fläche von 50x60cm. Die Höhe der Arbeitsfläche liegt bei exakt 90cm. Die Rollen des ausrangierten und
schon ziemlich heruntergekommenen Servierwagens habe
ich erneuert, weil das Gefährt damit einfach beiseite geschoben werden kann, wenn man die Ecke reinigen möchte oder
der Servierwagen einmal in ein anderes Hauseck übersiedeln
soll.
Die Jobo CPE2 nimmt etwa die Hälfte der Arbeitsfläche ein.
Der Rest ist groß genug um die Entwicklungsdose bequem zu
füllen oder zu entleeren.
Im Fach unter der Arbeitsfläche sind verschiedene Wasserbehälter, eine Combiplan-Entwicklungsdose für 4x5 Inch und
Filmclips untergebracht.
Im untersten Fach gibt es eine Aufbewahrung für die Fotochemie, die Tageslichtentwicklungsdosen und das restliche Zubehör wie Signaluhren und Schläuche.

Die weißen eckigen Kanister waren einmal überzählig bei einer
gebrauchten Fujifilm FP-232B
Entwicklungsmaschine dabei und
ich habe sie natürlich sofort brauchen können. Zwei der Behälter
reichen aus um die Jobo CPE2
optimal zu befüllen und danach
das temperierte Wasser für die
Schlußwässerung bereitzuhalten.
Der dritte Behälter dient als Abwassertank, da kommt auch der
verbrauchte Entwickler hinein.
Meine nur sehr selten genutzte
Combiplan-Dose für Großformat
hat hier einen guten Aufbewahrungsplatz gefunden. Die Filmclipse sind gut griffbereit, wenn
der Film fertig entwickelt ist.

In einem massiven und flüssigkeitsdichten Behälter bewahre ich die gesamte
Fotochemie auf. Wie man gut sehen
kann, verwende ich noch altes Rodinal aus Agfa-Produktion. Der Inhalt der
noch zu einem Viertel gefüllten Flasche
ist noch brauchbar, wie ich unlängst in
einem Test festgestellt habe. Der Behälter ist so groß, dass ich noch Platz für
leere Flaschen habe, die bei Bedarf in
die Jobo CPE2 eingesetzt werden.

Das ist der „Allerei-Behälter“ für Trichter, Schläuche, Meßgläser und Signaluhren. Die tiefe gelbe Schale verwende
ich für die Wässerung von 4x5“ Negativen, weil das in der Combiplan-Dose
nicht gut zu bewerkstelligen ist.

Die Teile der Jobo-UniTanks und zwei zusätzliche Tageslichtentwicklungsdosen bewahre ich in einem eigenen
Behälter auf. Bei den Dosen und Filmspiralen achte ich
auf Sauberkeit, weil es sonst Probleme gibt. Mit Filmsilber verunreinigte Spiralen sehen nicht nur häßlich aus,
sie verhindern auch, dass sich der Film leicht aufwickeln
läßt. Nach dem Trocknen kommen alle Teile wieder in
ihre Kartonverpackung, damit sie sauber bleiben.

Fazit: Schön ist meine Servierwagen-Lösung zwar
nicht, aber sehr praktisch und platzsparend. Auch ohne
Wasseranschluß kann man gut arbeiten und belegt das
heimische Badezimmer nur für kurze Zeit, wenn man
Behälter, Dosen und Filmspiralen reinigt. Die Auf- und
Abbauzeiten sind minimal und wenn die Ausrüstung nicht
gebraucht wird, ist sie auf einer Fläche von 50x60cm
kompakt verstaut.
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