EN

BLACK & WHITE
REVERSAL PROCESSING KIT

transform your negatives into positives
In a classic negative the light parts are black and the shadows are white.
Only once it is printed onto paper or ﬁlm do you receive an accurate image.
The reverse transformation is an elegant way to bypass the negative and
transform the ﬁlm into a positive or slide.
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FIRST DEVELOPER

Part A 1+9 120ml

EN Danger! Harmful to aquatic life with long lasting
effects. If medical advice is needed, have product con-

2

DE Gefahr! Verursacht schwere Augenschäden.
schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger
Rat erforderlich, Verpackung B&W
oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in
die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe /
Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen
nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Freisetzung
in die Umwelt vermeiden. Entwickelt bei Berührung mit
Säure giftige Gase. Enthält Essigsäure.
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DE Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. Bei
Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser
abspülen und Arzt konsultieren. Darf nicht in die Hände
von Kindern gelangen. Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

CLEARING BATH

120ml

1+9

120ml

REVERSAL KIT
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B&W REVERSAL KIT

1+9

5

EN Irritating to eyes, respiratory system and skin. In
case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Keep out of reach
of children. This material and this container must be
disposed of as hazardous waste.

B&W
EN Irritating to eyes, respiratory system and
skin. REVERSAL
In
case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Keep out of reach
of children. This material and this container must be
disposed of as hazardous waste.

Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser
abspülen und Arzt konsultieren. Darf nicht in die Hände
von Kindern gelangen. Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

DE Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. Bei
Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser
abspülen und Arzt konsultieren. Darf nicht in die Hände
von Kindern gelangen. Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

STOP BATH
SECOND DEVELOPER
DE Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. Bei

120ml

1+9

120ml

FIXER

1+4

6

and skin.REVERSAL
In
KITEN Irritating to eyes, respiratory systemB&W
KIT
case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Keep out of reach
of children. This material and this container must be
disposed of as hazardous waste.

120ml

6

1+4

B&W REVERSAL KIT

7

WETTING AGENT

FIXER

DE Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. Bei
Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser
abspülen und Arzt konsultieren. Darf nicht in die Hände
von Kindern gelangen. Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

120ml

1+100

12ml
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INSTRUCTIONS
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Second
Seconddevelopment
development
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Stop
Stopbath
bath
Second
Seconddeveloper
developerisisstopped.
stopped.
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Fixer
Fixer
Any
Anyremaining
remainingundeveloped
undevelopedsilver
silverhalide
halideisisnow
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Final
Finalrinse
rinse
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THE FOLLOWING TABLE GIVES INFORMATION ABOUT THE MIXING RATIOS AND THE RECOMMENDED
TIP/TURNING MODE FOR THE RESPECTIVE DEVELOP MENT STEPS.
PRODUCT
First developer

1

Rinse

TIME

TURNING MODE

MIXING RATIO

NOTES

depends on ﬁlm

Invert the tank 10x at the
beginning, then each 30
seconds invert 1x.

1 Part A+1 Part B + 8 water

See table „Developing
Times“ (p. 8)

2:00 min

Rinse with running water

Bleach

2

5:00 min

1x each 30 sek or change
water 3-5 times

1+9

Clearing bath

3

3:00 min

1x each 30 sek

1+9

Second exposure

3:00 min

100-200 W at 30-50 cm

4

depends on ﬁlm

Invert the tank 10x at the
beginning, then each 30
seconds invert 1x.

1+9

Stop bath

5

1:00 min

Invert slowly

1+19

Fixer

6

7:00 min

Invert the tank 10x at the
beginning, then each 60
seconds invert 1x.

1+4

Invert very slowly,
constantly

1+100

Second developer

Carry out rinses with running water or
change water 10-15 times

Rinse
Final rinse

See table „Developing
Times“ (p. 8)

7

1:00 min

Dry

- Chemical preparation at: 24 °C ± 2 °C

- The processing kit is enough for 1200 ml of solution

- Processing temperature: 24°C
(see notes p.3)

- The yield is for 15-20 ﬁlms 135/36 or roll ﬁlm 120,
or 54-72 sheet ﬁlms 4x5“

6

7

SPECIFIC ROLLEI FILMS DEVELOPMENT TIMES
The development times are determined so that the white areas on the
slides still have an adequate thickness (approx. 0.23) to guarantee differentiation of the subject.
If you want lighter slides or slides with a lower density, for example
for scanning, then the development time in the primary and secondary
developer can be increased by 5% each.
If you want darker slides or slides with a higher density, for example
for copying for alternative techniques (platinum/palladium print), then
the development time in the primary and secondary developer can be
reduced by 5% each.
FILM

ﬁlm speed

ﬁrst developer min.

second developer min.

Rollei Superpan 200

ISO 200/24°

9:00

6:45

Rollei Retro 400S

ISO 400/27°

9:30

7:15

Rollei RPX 25

ISO 25/15°

Rollei Retro 80S

ISO 80/20°

15:30-16:00

11:30-12:00

Rollei RPX 100

ISO 100/21°

15:30-16:00

11:30-12:00

Rollei RPX 400

ISO 400/27°

16:00-16:30

12:00-12:30

Agfa Copex Rapid

ISO 50/18°

Ilford Delta 100

ISO 100/21°

16:00-17:00

12:00-13:00

Ilford Delta 400

ISO 400/27°

16:00-17:00

12:00-13:00

Kodak TX 400

ISO 400/27°

16:00

12:00

Manufactured and produced by Agenzia Luce,
Triest, Italy – www.agenzialuce.it
Filled and bottled in Germany.
Hans O. Mahn GmbH & CO. KG
Brookstieg 4 / 22145 Stapelfeld / Germany

T +49 (0)40 23 70 0888
F +49 (0)40 23 700 8488
E photo@mahn.net
W www.maco-photo.de

EN Danger! Causes skin irritation. Causes serious eye
damage. May cause an allergic skin reaction. Suspected of causing cancer. May cause damage to organs
through prolonged or repeated exposure. Very toxic to
aquatic life. Read label before use. If medical advice is
needed, have product container or label at hand. Keep
out of reach of children. Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection. Wash
thoroughly after handling. IF IN EYES: Rinse cautiously
with water for several minutes. Remove contact lenses,
if present and easy to do. Continue rinsing. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. Dispose
of contents/container in accordance with local regulations. Contains hydroquinone.

DE Gefa
schwere A
nen verur
verursach
Organe sc
sition. Seh
Kennzeich
Hände vo
Schutzkle
Nach Geb
DEN AUGE
spülen. V
entfernen
Rat einho
des Inhal
schriften.

DE

BLACK & WHITE
SCHWARZWEISS DIA-KIT

Verwandle deine Negative in Positive
Im klassischen Negativ sind die Lichter schwarz und die Schatten weiß.
Erst beim Kopieren auf Papier oder Film erhält man ein tonwertrichtiges
Bild. Das Umkehrverfahren ist eine elegante Methode, dass Negativ zu umgehen und den Film in ein Positiv bzw. Dia zu verwandeln.
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DE Gefahr! Verursacht
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EN Harmful
if swallowed.Verursacht
Causes skin irritation. May DE Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht
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Kann
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POISON Kann
CENTER
Organe schädigencian
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Expoif you feel
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If on skin:
Wash with plenty of setzung in die Umwelt vermeiden. Bei Verschlucken:
sition. Sehr giftig für
Wasserorganismen.
Vor Gebrauch
soap
and water. If in eyes:
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nichtcontact
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Remove
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sists: Get medical
acvie/attention.
Nach Gebrauch gründlich
waschen. BEI KONTAKT MIT
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Weiter
sodium sulfite.
DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen
spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit
Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Achtung ententfernen. Weiter spülen. Bei Hautreizung: Ärztlichen
hält Natriumsulfat.
Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Entsorgung
des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften. Enthält Kaliumdichromat.
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FIRST DEVELOPER

Part A 1+9 120ml

EN Danger! Harmful to aquatic life with long lasting
effects. If medical advice is needed, have product con-

2

DE Gefahr! Verursacht schwere Augenschäden.
schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger
Rat erforderlich, Verpackung B&W
oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in
die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe /
Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen
nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Freisetzung
in die Umwelt vermeiden. Entwickelt bei Berührung mit
Säure giftige Gase. Enthält Essigsäure.

3
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of children. Wirkung.KIT
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Wear protective gloves / protective clothing / eye procasetection
of contact
with
eyes, rinse
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plen/ face
protection.
IFimmediately
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andfor
seek
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of children.
andContinue
this container
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andmaterial
easy to do.
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waste. with acids liberates toxic
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gas. Contains acetic acid.
DE Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. Bei
Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser
abspülen und Arzt konsultieren. Darf nicht in die Hände
von Kindern gelangen. Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

CLEARING BATH

120ml

1+9

120ml

REVERSAL KIT

4

B&W REVERSAL KIT

1+9

5

EN Irritating to eyes, respiratory system and skin. In
case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Keep out of reach
of children. This material and this container must be
disposed of as hazardous waste.

B&W
EN Irritating to eyes, respiratory system and
skin. REVERSAL
In
case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Keep out of reach
of children. This material and this container must be
disposed of as hazardous waste.

Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser
abspülen und Arzt konsultieren. Darf nicht in die Hände
von Kindern gelangen. Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

DE Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. Bei
Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser
abspülen und Arzt konsultieren. Darf nicht in die Hände
von Kindern gelangen. Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

STOP BATH
SECOND DEVELOPER
DE Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. Bei

120ml

1+9

120ml

FIXER

1+4

6

and skin.REVERSAL
In
KITEN Irritating to eyes, respiratory systemB&W
KIT
case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Keep out of reach
of children. This material and this container must be
disposed of as hazardous waste.

120ml

6

1+4

B&W REVERSAL KIT

7

WETTING AGENT

FIXER

DE Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. Bei
Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser
abspülen und Arzt konsultieren. Darf nicht in die Hände
von Kindern gelangen. Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

120ml

1+100

12ml
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DIE FOLGENDE TABELLE GIBT AUFSCHLUSS ÜBER DIE JEWEILIGEN MISCHVERHÄLTNISSE
UND DEN EMPFOHLENEN KIPP-/DREHMODUS FÜR DIE JEWEILIGEN ENTWICKLUNGSSCHRITTE.
PRODUKT
Erstentwickler

1

ZEIT

KIPPMODUS

MISCHVERHÄLTNIS

ANMERKUNGEN

Dauer je nach Film

10x anfänglich, dann 1x
alle 30 sek

1 Part A+1 Part B + 8 Wasser

siehe Tabelle Entwicklungszeiten (S.8)

Wässerung

2:00 min

in fließendem Wasser

Bleichbad

2

5:00 min

1x alle 30 sek oder 3-5
Wasserfüllungen

1+9

Klärungsbad

3

3:00 min

1x alle 30 sek

1+9

Zweitbelichtung

3:00 min

100-200 W bei 30-50 cm

Zweitentwickler

4

Dauer je nach Film

10x anfänglich, dann 1x
alle 30 sek

1+9

Stoppbad

5

1:00 min

langsam, Dauertakt

1+19

Fixierbad

6

7:00 min

10x anfänglich, dann 1x
alle 60 sek

1+4

sehr langsam, Dauertakt

1+100

20:00 min langsam oder
10-15 Wasserfüllungen

Wässerung
Schlussbad

siehe Tabelle Entwicklungszeiten (S.8)

7

1:00 min

Trocknen

- Chemie Zubereitung bei: 24°C ± 2°C

- Der Arbeitssatz reicht aus für 1200 ml Gebrauchslösung

- Verarbeitungstemperatur: 24°C
(siehe Anmerkungen S.3)

- Die Ergiebigkeit liegt bei 15-20 Filmen 135/36 oder Rollﬁlm 120, bzw. bis 54-72 Planﬁlmen 4x5“

6

7

SPEZIFISCHE ENTWICKLUNGSZEITEN DER ROLLEI FILME
Die Entwicklungszeiten wurden so bestimmt, dass die Weißen im Dia
noch ausreichend Dichte vorweisen (ca. 0,23) um eine Durchzeichnung
des Aufnahmemotives zu gewährleisten.
Falls hellere Dias resp. Dias mit geringerer Dichte gewünscht sind, z.B.
zum Einscannen, kann die Entwicklungszeit des 1. und 2. Entwicklers
um jeweils 5 % erhöht werden.
Falls dunklere Dias resp. Dias mit einer höheren Dichte gewünscht sind,
z.B. zum Umkopieren für alternative Techniken (Platinum/Palladium
Druck), kann die Entwicklungszeit des 1. und 2. Entwicklers um jeweils
5 % reduziert werden.
FILM

Effektive Empﬁndlichkeit

Erstentwickler Min.

Zweitentwickler Min.

Rollei Superpan 200

ISO 200/24°

9:00

6:45

Rollei Retro 400S

ISO 400/27°

9:30

7:15

Rollei RPX 25

ISO 25/15°

Rollei Retro 80S

ISO 80/20°

15:30-16:00

11:30-12:00

Rollei RPX 100

ISO 100/21°

15:30-16:00

11:30-12:00

Rollei RPX 400

ISO 400/27°

16:00-16:30

12:00-12:30

Agfa Copex Rapid

ISO 50/18°

Ilford Delta 100

ISO 100/21°

16:00-17:00

12:00-13:00

Ilford Delta 400

ISO 400/27°

16:00-17:00

12:00-13:00

Kodak TX 400

ISO 400/27°

16:00

12:00

Erzeugt und produziert von Agenzia Luce, Triest,
Italien – www.agenzialuce.it
Abgefüllt und konfektioniert in Deutschland.
Hans O. Mahn GmbH & CO. KG
Brookstieg 4 / 22145 Stapelfeld / Germany

T +49 (0)40 23 70 0888
F +49 (0)40 23 700 8488
E photo@mahn.net
W www.maco-photo.de

EN Danger! Causes skin irritation. Causes serious eye
damage. May cause an allergic skin reaction. Suspected of causing cancer. May cause damage to organs
through prolonged or repeated exposure. Very toxic to
aquatic life. Read label before use. If medical advice is
needed, have product container or label at hand. Keep
out of reach of children. Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection. Wash
thoroughly after handling. IF IN EYES: Rinse cautiously
with water for several minutes. Remove contact lenses,
if present and easy to do. Continue rinsing. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. Dispose
of contents/container in accordance with local regulations. Contains hydroquinone.
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