
 Kaltlicht-Quelle im Selbstbau 
(Teil 1) 

 

 

Ich hatte das Glück vor etwa 6 Jahren einen sehr gepflegten Laborator 138S mit überreichem 

Zubehör sehr günstig bei eBay ersteigern zu können. Das Gerät stammte ursprünglich aus 

dem Bestand des Ostberliner „Verlag Neues Deutschland“,  bis 1989 sog. Zentralorgan der 

Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED). Der Laborator wurde im Arbeiter- und 

Bauernstaat ganz offensichtlich sehr gut behandelt. Abgesehen vom super Zustand war er 

zudem mehr als komplett:  

 

 Kondensorkopf mit allen Kondensoren und etlichen Ersatzbirnen 

 Farbkopf CLS301 mit Mischboxen für jedes Format 

 Die Kaltlichtquelle „LACOLI/LACOTRA“  

 Etwa 40 Gläser für verschiedene Negativbühnen 

 Alle nur erdenklichen Formatmasken  

 Viele Ersatzteile für eventuell nötige Reparaturen 

 Eine zusätzliche Negativbühne „GRANE/GRAHAL“ mit integrierter 

Passereinrichtung  

 Objektivsatz 90 / 150 / 210 von Schneider Kreuznach, und, und, und …. 

  

(das Auto war auf dem Rückweg von Berlin mit ca.150 kg Laborator und Zubehör randvoll!) 

 

Eigentlich könnte man damit ja nun zufrieden sein.  -  Aber wie es halt so ist, gibt es doch 

immer etwas zu verbessern. So ist das Wechseln des Lichts vom Kondensorkopf  zum 

Farbkopf und zurück im Prinzip relativ gut gelöst, aber wer diese Teile kennt und weiß, wie 

groß und schwer sie sind, wird mir zustimmen, dass man sich das trotzdem lieber zweimal 

überlegt und schon gar nicht mitten während einer Dunkelkammer-Session macht. Und 

irgendwo muss man das Gerümpel dann auch zwischenzeitlich unterbringen. Lieber hätte ich 

eine Lichtquelle, die man wahlweise einfach vom gerichteten Kondensorlicht auf diffuses 

Mischlicht umstellen kann, immer so, wie es das Negativ halt eben erfordert. Das geht aber 

sicher nur, indem man einen Kondensorkopf modifiziert, denn diffus geht mit passenden 

Streuscheiben über der Negativbühne immer, gerichtet jedoch nur mit einem Kondensor-

System! Allerdings braucht man dafür wesentlich mehr Licht, als von den originalen, nicht 

mehr erhältlichen Atlas-Birnen des Kondensorkopfes geliefert wird.  

 

Als ich dann vor etwa 5 Jahren den Nutzen der registrierten Negativbühne für mich erkannte 

und mit Maskierungen anfing, war schnell klar, dass sogar noch viel mehr Licht nötig sein 

wird, will man etwa mit Inkjet-Masken und den dann zwingend nötigen zusätzlichen 

Diffusionsschichten halbwegs große Prints  belichten. (mache halt gerne Prints bis 70x80 und 

größer)   

 

Also hatte ich damals in einem ersten Schritt den Kondensorkopf von den originalen Atlas-

Birnen auf eine wesentlich stärkere Lichtquelle (Philips Halogen Bühnenlampe mit 1200 

Watt!) umgestellt. Das funktioniert zunächst einmal recht gut, bzw. liefert ausreichend viel 

Licht. Blöd ist halt nur, dass sich beim Dimmen der Leuchtstärke auch das Farbspektrum der 

Leuchte verändert und leider lässt sich die Gradation nach wie vor beim Kondensorkopf auch 

nur in halben Gradationsstufen per Einlegefilter steuern. Es geht zwar jetzt fast alles, aber viel 

lästige Pröbelei ist die Folge!  

 



Vor wenigen Wochen entdeckte ich dann im Netz diesen Beitrag eines amerikanischen  

Fotografen, der seinen Laborator erfolgreich auf LED-Kaltlicht umgebaut hatte: 

 
 www.trippingthroughthedark.com/category/darkroom/durst-138s/ 

 

Hier hatte sich Larry ganz offensichtlich eine Menge Gedanken gemacht und für verschiedene 

Lichtarten (diffus, gerichtet, Punktlicht) einen jeweils passenden Einsatz für seinen Laborator 

gebaut. Das sah vielversprechend aus! 

 

Los geht’s 

 

Ok, draußen ist zur Zeit nur Schmuddelwetter und daher zieht es mich eh nicht raus zum 

Fotografieren. Und so wird es also Zeit mal wieder ein kleines Bastelprojekt zu starten. 

 

Diesmal sollten also Leuchtdioden (LED’s) als Lichtquelle dienen. Diese kleinen Kraftzwerge 

wurden in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt und werden ja bekanntlich auch schon 

beim Vergrößern sehr erfolgreich eingesetzt, wie etwa im Kopf von Heiland Elektronik. 

Heilands Kopf erzeugt jedoch in jedem Fall ausschließlich Mischlicht und da ich nun mal ein 

großer Fan des Kondensorlichts bin, sieht meine Lösung auch etwas anders aus. (abgesehen 

davon, habe ich im Moment gerade nicht so viel Geld übrig) 

 

Wahl geeigneter LED’s: 

 

Die derzeitige Lampe im Kopf soll nun durch 3 Gruppen von LED’s unterschiedlicher Farbe 

ersetzt werden. 

 

 Grüne  LED’s zum Ansprechen der weichen Papierschicht 

 Blaue  LED’s zum Ansprechen der harten Papierschicht 

 Weiße  LED’s zum Arbeiten wie gewohnt mit Filtern (und zum Einstellen) 

 

Dabei soll jede Gruppe einzeln regelbar sein, so dass jegliche Kombination möglich ist. Zum 

Beispiel eine gleichzeitige Belichtung durch unterschiedliche (geregelte) Anteile blauen und 

grünen Lichts oder eben auch nacheinander, falls gewünscht. Oder einfach die 

Grundbelichtung durch die weißen LED’s und eine Feinabstimmung in Richtung hart oder 

weich durch zusätzliches Blau oder Grün. Oder was auch immer! 

 

Das klingt jetzt erstmal nach noch mehr Pröbelei! -  Aber dazu später mehr. 

 

Zunächst einmal liegt der spezielle Charme bei der Verwendung von LED’s darin, dass man 

Lichtquellen wählen kann, die hinsichtlich der spektralen Empfindlichkeit der von uns 

verwendeten Gradations-Wandelpapiere wesentlich besser passen. Herkömmliche 

Halogenbirnen, oder gar die alten Glühbirnen, erzeugen viel unnützes Licht im roten Bereich 

und erst recht viel Wärme, die dann unter Umständen noch abzuführen ist. Eine nominell 

wesentlich schwächere LED kann das Papier viel stärker ansprechen, wenn nur der 

Farbbereich der LED gut zu einem der spektralen Maxima der jeweiligen Papierschicht passt.  

 

Für die Auswahl der passenden LED’s ist daher ein wenig Recherche im Netz hilfreich. Nach 

Abgleich der spektralen Empfindlichkeit einiger Papiersorten mit den Angaben verschiedener 

blau- und grünfarbiger LED’s hatte ich 2 LED-Typen ausgewählt. 

Einmal für Blau mit einem Peak zwischen 450-460 Nanometer und für Grün bei 535 

Nanometer. Und siehe da: es sind die gleichen LED’s, die auch Larry verwendet!  

http://www.trippingthroughthedark.com/category/darkroom/durst-138s/


Zum Einsatz kommen hier sogenannte „High Power LED’s“, die nicht mit den heute überall 

erhältlichen RGB-LED’s verwechselt werden sollten. Diese hier spielen in einer komplett 

anderen Liga. Für LED’s dieser Leistung muss zudem für eine ausreichende Wärmeabfuhr 

gesorgt werden. Dies geschieht über Kühlkörper, auf die man die LED’s mit einem speziellen 

Wärmeleitkleber befestigt. Unter Umständen muss sogar aktiv, d.h. mit einem zusätzlichen 

Lüfter gekühlt werden.  

 

Für das weiße Licht habe ich ein Modul mit insgesamt 7 kalt-weißen LED’s auf Platine 

gewählt. Ehrlich gesagt ist Löten nicht gerade meine Stärke und so sind hier eben schon 7 

LED’s sauber in Reihe geschaltet und damit eben nur 2 Lötstellen, die ich dann hoffentlich 

auch noch irgendwie hinbekomme.  

Die technischen Daten der LED’s lassen erwarten, dass ich mehr nutzbares Licht bekomme, 

als mit meinem derzeitigen 1200 Watt-Brenner, und der liefert immerhin 26500 Lumen!!! 

So sollte es dann möglich sein direkt auf eine diffuse Lichtquelle umzuschalten, ohne den 

Kopf wechseln zu müssen. 

 

Folgende LED's kommen zum Einsatz: 

 

4x grün, 4x blau und eine vormonierte Platine mit 7 kaltweißen, ultra-starken LED's 

 

  

Grüne LED   

 

CREE XP-E Q4 auf Star-

Platine  

 

   

Abstrahlwinkel: 130° 

Höhe: 3.5mm 

Breite: 3,45mm 

Tiefe: 3,45mm 

Leuchtfarbe: Grün 

Nanometer: 535 
Lumen min.: 100 

Lumen max.: 200 

mA test.: 350 mA 

mA typ.: 350 mA 

mA max.: 1000 mA 

V typ.: 3,2 V 

V max.: 3,9 V 

Sperrspannung: 5 V 

Watt: 1,12 W 
 

 

  

Weiße LED 
 

7 x CREE XM-L2 U2 auf 

Kupfer-Rundplatine  

 

    

Durchmesser: 35.0 

Abstrahlwinkel: 125° 

Höhe: 6.5 mm 

Leuchtfarbe: weiss 

Lumen min.: 2100 

Lumen max.: 7280 

Kelvin min.: 5700 

Kelvin max.: 6500 

mA min.: 700 mA 

mA test.: 700 mA 

mA typ.: 700 mA 

mA max.: 3000 mA 

V min.: 19,95 V 

V typ.: 20,5 V 

V max.: 26,0 V 

Watt: 14,35 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

LED’s besitzen zwar einen ausgezeichneten Wirkungsgrad mit 

vergleichsweise geringer Wärmeentwicklung, trotzdem ist 

eine geeignete Wärmeabfuhr gerade bei Power-LED’s sehr 

wichtig. Schon 130 Grad können eine LED beschädigen. 

 

Aus diesem Grund möchte ich eigentlich nur ungern LED’s in 

einem geschlossenen Gehäuse verbauen, wie Larry dies mit 

einem alten Kondensorgehäuse für seine diffuse Beleuchtung 

macht.  

 

Für diffuses Licht werde ich stattdessen mit „Extra-Leistung“ 

(7280 Lumen) via Umlenkspiegel des Kondensorkopfes einen 

Diffusor direkt über der Negativbühne ausleuchten. Den 

Kondensorkopf hatte ich ja schon im Rahmen eines ersten 

Umbaus mit einer starken Kühlung versehen. 

 

 

 

Blaue LED  
 

CREE XP-E2 Royal Blau auf Star-

Platine  

 

    

Durchmesser: 20.00 mm 

Abstrahlwinkel: 135° 

Höhe: 3,5mm 

Breite: 3,45mm 

Tiefe: 3,45mm 

Leuchtfarbe: Königsblau 

Nanometer: 450-460 

mW typ.: 575 mW 

mW max.: 1350 mW 

mA typ.: 350 mA 

mA max.: 1000 mA 

V typ.: 3,1 V 

V max.: 3,5 V 

Sperrspannung: 5 V 

Watt: 1,09 W 
 



Die Wahl der Stromversorgung 

 

Ab hier wird es jetzt leider etwas theoretischer und ich versuche mal mit meinem Elektonik-

Halbwissen zu erklären, worauf es beim Betrieb von LED’s ankommt: 

 

Dioden im allgemeinen, und LED’s sind 

letztlich auch nur Dioden, (wenn auch 

recht spezielle!) besitzen eine sogenannte 

Diodenschwelle. Das ist jene Spannung, 

ab der überhaupt ein Strom fließt und sie 

zum Leuchten beginnt. Der Strom steigt 

dann mit leicht wachsender Spannung sehr 

rasch an und die LED wird heller. Wie die 

nebenstehende Grafik zeigt, ist dann aber 

relativ schnell „Schluss mit Lustig“ und 

die LED brennt unweigerlich durch, weil 

dann einfach zuviel Strom fließt. 

 

 

 
 

 

Der Strom muss also unbedingt geregelt 

und begrenzt werden. Das kann man durch 

geeignete Vorwiderstände erreichen, die 

einen definierten Diodenstrom einstellen. 

Übrigens haben LED’s nur eine 

Flussrichtung, d.h.: Pluspol an die Anode 

und Minuspol an die Kathode, sonst 

passiert nämlich rein gar nichts. Man sieht, 

es ist leider nicht ganz so einfach, wie bei 

einer Glühbirne.  

  

Anstatt nun aber mit der Rechnerei für die 

Dimensionierung von Vorwiderständen zu 

beginnen, die ja sowieso nur für eine genau 

definierte Spannung optimal sind, greife 

ich in diesem Projekt doch lieber zu 

sogenannten Konstantstromquellen. 

Diese stabilisieren den Strom, wobei die 

Eingangsspannung in weiten Grenzen 

variieren darf. Die Helligkeit ist dann nicht 

mehr von der genauen Betriebsspannung 

abhängig. Nun muss man also nur noch die 

geeigneten Konstantstromquellen je Farbe 

(weiß / grün / blau) entsprechend der 

Anzahl und Anschlusswerte der jeweils 

vorgesehenen LED’s aussuchen.  

(siehe rechts)  

 

 

 

  

 

    

PowerLine LED-

Konstantstromquelle 

(1000mA, 30V)  

Hochwertige lineare Low-Drop 

KSQ 

Gehäusefarbe: schwarz 

mA typ.: 1000 mA 

V max.: 30 V 

Drop-Spannung: 1 V 
 

Je 1 KSQ 1000mA für 4 blaue oder grüne LED’s 

 

 
 

  

 

   

PowerLine LED-

Konstantstromquelle 

(2800mA, 30V)  

Hochwertige lineare Low-Drop 

KSQ 

Gehäusefarbe: schwarz 

mA typ.: 2800 mA 

V max.: 30 V 

Drop-Spannung  1 V 

 

 

 

1 KSQ 2800mA für das weiße LED-Modul 

 

 

 

Außerdem braucht man natürlich noch ein passendes Netzteil für Gleichspannung im 

betreffenden Spannungsbereich mit entsprechender Leistung zum Betrieb der 3 LED-Kreise. 



Lichtregelung

 

Wie schon erwähnt, will ich eine Lichtquelle bauen, die stark genug wäre auch dichte Masken 

und Diffusionsschichten zu durchdringen, ohne dass man gleich minutenlang belichten muss. 

Das heißt aber auch, dass man für den „Normalbetrieb“ eine wirksame Dimmung braucht, um 

einerseits nicht zu kurze Belichtungszeiten zu bekommen, aber eben auch, weil man ja die 

Gradation durch getrennte Steuerung des blauen und grünen Anteils möglichst fein dosieren 

möchte. 

 

Mit der Dimmung über die Spannung ist das aber bei LED’s so eine Sache. Man sehe sich 

hier nur mal die Beispiel-Kennlinie auf der vorherigen Seite an! 

 

Stattdessen werden LED’s besser über eine sog. Puls-Weiten-Modulation (PWM) gedimmt. 

Im Prinzip wird hier in sehr schneller Folge die LED ein- und ausgeschaltet. Werden jetzt die 

Ausschalt-Phasen gegenüber den Leucht-Phasen verlängert, erscheint das Licht der LED  

dunkler. Das Ein- und Ausschalten erfolgt dabei so schnell, dass man kein Flackern erkennen 

kann.  

 

Die im Projekt verwendeten PWM-Dimmer (je einer pro Farbe) arbeiten zum Beispiel mit 

1000Hz, also weit jenseits der ca. 40Hz, die wir gerade noch als Flackern erkennen. 

 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

    

1-Kanal PWM Dimmer mit Poti  

geeignet für 7-35V und lineare MultiLine KSQs 

Höhe: 17.1mm 

Breite: 30.9mm 

Tiefe: 31.2mm 

Gehäusefarbe: schwarz 

   

 

PWM-Dimmer für High Power LEDs! 

Technische Daten: 

Max. Arbeitsbereich V: 7-35V 

Max. Arbeitsbereich A: 10A (350W @ 35V) 

Leerlaufstrom: 16mA 

PWM-Frequenz: 1000Hz 

 



Das Steuergehäuse 

 

So, jetzt müssen eigentlich nur noch alle Komponenten (1 Netzteil, sowie je Farbkanal eine 

Kontantstromquelle und ein PWM-Dimmer mit Potentiometer) untergebracht werden.  

Ein eigens gebasteltes Gehäuse nimmt diese Teile auf und für jeweils eine Farbe sorgen ein 

Drehknopf und ein zusätzlicher Kippschalter (Ein/Aus) für die Bedienbarkeit des Ganzen.  

 

Übrigens: die Standardgehäuse von Elektro-Conrad ect. waren indiskutabel!  

 

Also dann doch lieber „Schöner Wohnen“ in der Dunkelkammer … 

 

 

 
 

 

 

 

 

Das Gehäuse ist übrigens groß 

genug, um in einem späteren 

Schritt ein zusätzliches Bauteil 

aufzunehmen.  

 

… dazu jedoch am Ende mehr. 

 

 

 

 



Der LED-Träger 

 

Für die LED’s ist jetzt natürlich noch ein passender Träger zu bauen. Er soll genau dort im 

Lampengehäuse eingebaut werden, wo sonst die Glühbirne sitzt. Prima am Laborator ist unter 

Anderem die gut gemachte Justiermöglichkeit für die Birne (hoch/runter – links/rechts – vor-

zurück). Also baut man den LED-Träger auch gleich so, dass er auf diesen Justierschlitten 

passt.  

 

Der Bau des LED-Trägers ist wahrscheinlich der schwierigste Teil des Projekts. Er muss 

einerseits kompakt genug sein, um alle LED’s auf einer Fläche von ca. 8 x 9 cm 

aufzunehmen, gleichzeitig muss genug Platz zwischen den Kühlkörpern verbleiben, damit die 

Wärmeabfuhr noch funktioniert und zudem genug Raum für die Verkabelung ist. 

 

 

 

Aus 1 mm-Alublech wird zunächst der 

äußere Trägerring für die Kühlkörper 

geschnitten. (kleine Laubsägearbeit!) 

  

Auf die Kühlkörper werden später mit 

Spezialkleber die farbigen LED’s 

geklebt. 

 

 
 

 

 
 

 

Dieser Ring wird dann auf den eigentlichen 

Träger verschraubt, der seinerseits die Platine mit 

den weißen LED’s bzw. dessen Kühlkörper trägt.  

 

 

 

 

Große Vorsicht ist beim Verlöten der LED’s geboten. Je 4 LED’s einer Farbe sind in 

Reihenschaltung miteinander durch aufgelötete Kabel zu verbinden. Hohe Temperaturen aber 

können eine LED leicht zerstören, und so groß sind die Abstände zwischen Lötstelle und LED 

halt eben nicht. Wenn alles klappt, führen auf der Rückseite des Trägers schließlich 3 

Kabelpaare heraus, die nur noch aus dem Lampengehäuse zu führen und mit der Steuerbox zu 

verkabeln sind. 

 

 

 

 

 

 



So, hier sieht man jetzt den fertig verkabelten LED-Träger im Lampengehäuse bei 

entnommenem Umlenkspiegel. 

 

 

 

  

Ein passender Diffusor plus 

Mischbox sorgt für eine sehr 

gleichmäßige Ausleuchtung.  

 

 

Ab jetzt beginnt der Spaß! 
 

Erste Tests mit Probestreifen zeigen, dass die farbigen LED's  so reagieren, wie vermutet:  

 

 Grün = sehr weich  /  Blau = hart  

 

Sehr überrascht war ich über die Intensität der Lichtquellen, - die Belichtung eines 

durchschnittlich dichten 4x5-Negativs auf das Format 100x70 cm benötigt bei Arbeitsblende 

8 gerade mal 5 Sekunden bei voll aufgedrehtem blauen Licht und etwa 10 Sekunden bei 

grünem Licht. Und das jeweils bei Verwendung nur einer Farbe. Für eine mittlere Gradation 

und der dann notwendigen Mischung beider Farben dürfte man dann wohl bei 3 Sekunden 

liegen. 

 

Der Lichtabfall zum Rand beträgt nach meinen Messungen bei Arbeitsblende etwa eine 1/3 

Blende, und das rechne ich eher dem Objektiv zu. Ein Negativ, mit einem gleichmäßig 

hellgrauem Himmel mit etwas höherem Kontrast abgezogen, wirkt nun viel homogener, als 

ich das von Früher gewohnt war. 

 

Im Vergleich zur vorher verwendeten Halogenlampe ergibt nun auch bereits der ungefilterte 

Abzug mit dem neuen weißen Licht eine schöne mittlere Gradation. (Mit der Halogenlampe 

musste ich wegen des geringen Blauanteils stets filtern). Ein direkter Vergleich zwischen der 

alten Halogenlampe (immerhin 26500 Lumen) und dem neuen weißen Licht zeigt, dass ich 



nun etwa 3 Blenden mehr an „bildwirksamen“ Licht habe. Die Verwendung einer 

zusätzlichen Diffusionsschicht direkt über dem Negativ ist somit kein Problem mehr. 

 

Kurzum, der Aufwand scheint sich wirklich gelohnt zu haben und ich freue mich schon 

tierisch auf die Arbeit an einem ersten richtig großen Abzug.  

 

Erst dann wird man auch sehen, wie sich die Regelung der Farben in der Praxis bewährt. Die 

Gefahr ist immerhin groß, dass man leicht den Überblick verliert und sich zu sehr vom 

eigentlichen Zweck, dem Vergrößern feiner Bilder durch zu viele Regel-Optionen ablenken 

lässt und etwas tut, nur weil es halt möglich ist. Oder einfach durch die zusätzlichen Regler 

auch neue Fehler macht. 

 

 

Das Beste zum Schluss! 

 

Ich werde also erst mal eine Weile mit dem neuen Licht arbeiten, um dann zu entscheiden ob 

man das Ganze durch eine Erweiterung (DMX-Interface) noch etwas bedienerfreundlicher 

machen sollte.  

 

Kurz erklärt ist DMX ein Protokoll, welches hauptsächlich in der Bühnen-Lichttechnik zum 

Einsatz kommt. Über dieses Protokoll werden unterschiedlichste „DMX-fähige“ Leuchten  

über ein zentrales Steuerpult oder auch über eine PC-Schnittstelle angesteuert. Dies reduziert 

die Komplexität der Steuerung beim Betrieb vieler Leuchten mit unterschiedlichsten 

Parametern wie Helligkeit, Farbe, Dauer, Fading-Effekte usw. Der Lichttechniker eines 

Theaters hat so zum Beispiel die Möglichkeit komplexe Lichtabläufe im Vorfeld zu erstellen 

und als „Szenen“ im Steuerpult oder PC abzulegen. Wenn ich das nun einfach mal auf meine 

neue Kaltlicht-Quelle mit ihren 3 unterschiedlichen Farben (eigentlich sind das 3 

eigenständige Leuchten!) übertrage, wird schnell klar, dass man sich mal näher mit DMX 

beschäftigen sollte.  

 

Ein Interface von DMX zu PWM (LED-Dimmfunktion) ist eigentlich kein Problem, da 

entsprechende Bauteile günstig verfügbar sind. Außerdem habe ich den dafür nötigen Platz im 

Steuergehäuse schon mal vorsorglich freigehalten. 

 

 

Also vieleicht bis demnächst bei: „Kaltlicht-Quelle im Selbstbau“ (Teil 2) 
 

 

Ach ja, hier noch ein kleiner Überblick über die Materialpreise:  

 
 4 x grüne CREE XP-E Q4 auf Star-Platine   25,00  

 4 x blaue CREE XP-E2 Royal Blau auf Star-Platine  27,00 

 7 x weiße CREE XM-L2 U2 auf Kupfer-Rundplatine  80,00 

 3 x Konstantstromquelle     45,00 

 3 x PWM-Dimmer mit Potentiometer   45,00 

 1 x Netzgerät  (da gibt es viele Alternativen)  50,00 

 Diverses Baumaterial (Drehknöpfe, Schalter, Kabel, Alu ..) 50,00    

              ------------  

                   322,00 

 

... und bei Fragen nicht Zögern! 

 

Mail: info@frankwesp.de 

Web: www.frankwesp.de 


