
Neues aus Frank‘s Bastelecke 

 

2016 hatte ich den Kondensor-Kopf meines Durst Laborator 138s modifiziert und auf eine 

leistungsfähige LED-Lichtquelle umgerüstet. Die Beweggründe waren zunächst der Wunsch nach 

mehr Licht für extra große Vergrößerungsmaßstäbe und eine stufenlose Steuerung der Gradation. 

Vorher hatte ich das noch mit Einlegefiltern getan. Wie ich das realisiert und welche Komponenten 

ich hierfür verwendet hatte, habe ich ja damals ausführlich beschrieben .  

Die Beschreibung ist ja auch noch immer  hier  auf meiner WEB-Site zu finden. 

 
 
 
 

Als eine zwischenzeitliche Ergänzung  hatte ich  
dann 2018 einen meiner überflüssigen 
Kondensor-Rahmen von seiner Linse „befreit“ 
und ebenfalls LED’s darin verbaut. 
Auch hier habe ich grüne, blaue und weiße 
Power-LED’S verwendet, wie sie im Kondensor-
Kopf selbst installiert sind. Ich konnte also das 
gleiche Steuergerät verwenden und nun sehr 
schnell von gerichtetem auf diffuses Licht 
umrüsten. Ich muss hierzu nur das Kondensor-
Paar herausnehmen, den LED-Rahmen und den 
Streukasten einschieben und die 
Kabelverbindungen umstecken.   

 

 

 

Ich vergrößere nun also seit 4 Jahren mit diesem Aufbau und bin von der Qualität des Lichtes und von 

der Möglichkeit des schnellen Wechsels zwischen gerichteter und diffuser Beleuchtung prinzipiell 

begeistert. 

 

So weit, so gut …. 

 

Wenn da nicht ein paar Haken bei der Sache wären …  

  

https://frankwesp.de/wp-content/uploads/2017/12/laborator-licht.pdf


 

 Die Intensitäten jedes meiner LED-Kreise verändere ich derzeit mit sog. PWM-Drehreglern. 

Möchte ich also zum Beispiel die Gradation erhöhen, so kann ich entweder den Blauanteil 

steigern und gleichzeitig den Grünanteil reduzieren, oder ich erhöhe den Blauanteil  um einen 

anderen Grad als vorher und reduziere zusätzlich die Belichtungszeit. Möchte ich einen 

weicheren Abzug, so geht das natürlich auch, nur eben wieder anders. Hier verliert man bei 3 

Parametern für eine Anpassung sehr schnell den Überblick. Natürlich könnte man sich eine 

Tabelle anfertigen, die bei  Gradationsanpassungen die notwendigen Korrektureinstellungen 

auflistet. Dummerweise verändern meine PWM-Regler nicht linear, sondern progressiv. Zudem 

bräuchte ich 2 Tabellen: eine für mein diffuses und eine für das Kondensor-Licht. Und bei Rotlicht 

will ich eigentlich keine Tabellen lesen! 

 

 Zusätzlich erweisen sich die LED’s als sehr sehr stark, so dass ich bei kleineren 

Abbildungsmaßstäben zusätzliche Diffusor-Scheiben einlege, möchte ich die einmal gefundene 

Gradationseinstellung nicht erneut mühsam anpassen müssen.  Oftmals geht hier aus 

Qualitätsgründen halt kein weiteres Abblenden. 

 

 Zudem kommt noch das Problem mit meinem „FEM Multi-Timer“. Wie oft habe ich im Dunkeln 

statt dem Belichtungstaster jenen für das Dauerlicht erwischt und den Fehler erst bemerkt, 

nachdem das Licht einfach nicht mehr ausgehen wollte. (wieder ein Papier für die Tonne!)  

 

 Und noch eine Sache, die mich stört: Die Belichtung wird vom Muli-Timer direkt mit Betätigung 

des Tasters gestartet. Möchte ich Nachbelichten und/oder Abwedeln, so muss ich derzeit mit 

ausgestrecktem rechten Arm mein Werkzeug in den Strahlengang halten, während ich mit dem 

linken Arm die Belichtung starte und innerlich anfange zu zählen. 

 

 

Wäre es also nicht schön, eine Mimik zu haben, die all das berücksichtigt und eine geschmeidige 

Gradationsanpassung ohne Zeitkompensation erledigt und zudem noch beim Wechsel von diffusem 

auf gerichtetes Licht alle notwendigen Einstellungen automatisch anpasst? 

 

Man will sich ja auf das Vergrößern und nicht auf die Beherrschung der Hardware konzentrieren! 

 

 

 

 

 

 



Und so sieht mein neuer Aufbau im Groben aus: 

1. Die LED-Intensitäten werden nicht mehr einzeln von Drehreglern, sondern in Kombination über 

eine Elektronik gesteuert 

2. Die wesentliche Logik hierfür wird in einer Android-App abgebildet. 

3. Die Kommunikation zwischen App und Steuergeräte-Elektronik geschieht drahtlos via 

Bluetooth. 

 

Dazu braucht man also zunächst einmal etwas zusätzliche Hardware. 

 
 
Der Arduino UNO ist ein einfaches E/A-Board mit 
einem Mikrocontroller und analogen und digitalen Ein- und 
Ausgängen. Er verfügt unter anderem über 6 Ausgänge mit 
sog. Pulsweitenmodulation (PWM). Über diese Technik 
lässt sich die Helligkeit von LED’s steuern. Sowohl die 
Hardware als auch die Programmier-Umgebung sind Open-
Source. Das entwickelte Programm für den Arduino wird 

über USB auf das Board geladen. 

  
 

 
Während der Arduino für die Signalverarbeitung zuständig 
ist, sorgt ein weiterer Baustein für die eigentliche 
Schaltung der LED-Farbkreise. Dieser Baustein, ein sog. 
„Shield“, wird direkt auf den Arduino gesteckt und ist in 
der Lage auch höhere Lasten zu schalten. Jedenfalls 
wesentlich höhere als das Arduino-Board selbst. 
Diesen hier, einen  „Power-Shield 6+6 T800“, habe ich 
übrigens in Litauen bei dessen Entwicklern aufgetrieben.   
(Sensationell: 3 Tage nach der Bestellung war er da!) 
 

 

 

 
Zu guter Letzt braucht man für die Bluetooth-
Kommunikation noch einen Sender/Empfänger, den 
man mit dem Arduino-Board verdrahten kann. 
 
Das hier ist der HC-06 von DSD TECH für schlappe 7€. 

 
 

 



Und so sieht das Ganze dann in meinem Steuergehäuse aus.  

Vorne sieht man übrigens noch die Löcher meiner ausgebauten PWM-Regler und Schalter.  

Die brauche ich inzwischen ja nicht mehr. 

 

 

 

Und selbstverständlich tut es die Hardware für sich alleine auch nicht und man benötigt noch etwas 

Software: 

Zunächst auf dem Arduino:  

Hier habe ich eine einfache Nachricht vorgesehen, die als Zeichenkette via Bluetooth von der App an 

den Arduino übergeben wird.  Dort wird diese Zeichenkette von meinem Programm (einem sog. 

Arduino-Sketch)  interpretiert und in PWM-Signale an die Output-Pins für die zugeordneten LED-

Kreise übersetzt. Von hier aus gehen sie an den Power-Shield, der den eigentlichen Schaltvorgang 

auslöst. 

Das Programm hierfür wird in einer eigenen Programmiersprache für den Arduino entwickelt und 

über USB einmalig auf den Arduino geladen.  

 

 



So und jetzt kommen wir zur eigentlich spannenden Seite:  Der Android-App für die gesamte Logik 

und einigen zusätzlichen „Goodies“. 

Die App selbst habe ich derzeit nur in einer Version für Android-Endgeräte entwickelt. Und so sieht 

sie im Moment aus: 

 

 

1. Hier verbirgt sich die Funktion zum Verbinden mit dem Bluetooth-Modul am Arduino-Board, also 

damit der Verbindung vom Smartphone zum LED-Steuergerät. 

2. Umschalten des App-Bildschirms für sicheres Arbeiten bei Rotlicht. 

3. Hier öffnet sich ein weiterer Screen mit grundlegenden Einstellungen, die das Verhalten der App 

beeinflussen. 

4. Einschalten der weißen LED’s zum Fokussieren und zur Wahl des Ausschnittes. 

5. Stufenlose Einstellung der Helligkeit für das Fokussieren 

6. Die LED’s sind sehr stark und können durch den Dimmer in ganzen Blendenstufen in ihrer 

Grundhelligkeit an den Vergrößerungsmaßstab angepasst werden. So kann immer die optimale 

Blende gewählt werden und man vermeidet zu kurze Zeiten. (ohne Dimmen belichte ich einen 

50x60 Print bei Blende 8 in einer Sekunde!) 

7. Die Gradation kann stufenlos über den Schieberegler oder die Pfeiltasten geändert werden. 

Dabei sorgt die APP im Hintergrund für diverse Anpassungen, um priorisiert die Lichterzeichnung 

bei Gradationsveränderungen weitgehend konstant zu halten. 

8. Starten der Grund-Belichtung mit den Werten aus Belichtungszeit (8), der Gradation (7) und der 

Dimmer-Einstellung (6). Während der Belichtung sind alle anderen Funktionen blockiert und es 

ertönt je abgelaufener Sekunde ein Ton. Das ist sehr praktisch beim Abwedeln und/oder 

Nachbelichten! 



 

9. Die Belichtungszeit kann entweder über den Nummernblock eingegeben werden, oder durch die 

Pfeiltasten in 1/10-tel Sekunden reduziert oder erhöht werden. Nach jeder Belichtungsauslösung 

werden diese Werte in einer Datenbank des Smartphones gespeichert. Startet man die APP also 

neu, so wird die letzte Einstellung wieder aktiviert . 

10. Hier wird mit den gewählten Einstellungen eine Belichtung mit ausschließlich grünem  Licht 

gestartet. 

11. Hier wird mit den gewählten Einstellungen eine Belichtung mit ausschließlich blauem Licht 

gestartet. Man hat mit den Tasten 10 und 11 also die Möglichkeit einer Split-Belichtung, bzw. die 

Option einer gezielten Nachbelichtung mit ausschließlich weichem oder hartem Licht. 

 

 

So sieht die APP im aktivierten Rotlicht-Modus aus. (Taste 2) 

 

 

Im Rotlicht-Modus sind alle Funktionen gesperrt, die ein helleres Bild oder ein Pop-Up aktivieren 

könnten. Diese werden erst wieder entsperrt, sobald der Rotlicht-Modus ausgeschaltet wurde. 

 

 

 

 

 

 



Die Einstellungsseite (über Taste 3)  

 

 

Wie die eigentliche App selbst, ist auch dieser Bereich noch nicht komplett und wird quasi täglich 

erweitert. Hier verbergen sich aber schon jetzt wichtige Parameter für das Verhalten der App. 

So wird mit dem Justieren der LED-Balance (1) der Intensität der verbauten LED’s Rechnung 

getragen. Diese Balance steuert den korrekten Dichteanstieg beim Ändern der Gradation. Daher wird 

es demnächst auch eine Umschalt-Funktion zwischen Kondensor- und Diffus-Beleuchtung mit dann 

unterschiedlicher Balance-Einstellung geben. Diesen Wert kann man durch Probieren zunächst 

näherungsweise ermitteln. 

 

 

 



Die Vorlauf-Funktion (2) verzögert die eigentliche Grund-Belichtung oder die Einzel-Belichtungen mit 

grünen oder blauen LED’s um die angegebene Zeit in Sekunden. Das ist durchaus praktisch, will man 

rechtzeitig nach dem Auslösen das entsprechende Abwedel- oder Nachbelichtungswerkzeug zur 

Hand haben.  

Es startet also zunächst die Vorlaufzeit und an dessen Ende ertönt ein Signalton. 

Und im Anschuss für jede vergangene Belichtungs-Sekunde tickt die Uhr nach unten.  

 

Die Zeitkorrektur (3) ist derzeit noch erforderlich, um das Laufzeitverhalten der App an die Echtzeit 

anzupassen. Hierfür habe ich aber in Zukunft eine Selbstkalibrierung vorgesehen. 

 

Und was kommt noch? 

 

 Die App werde ich sicher sehr bald durch eine kleine Datenbank erweitern, um die Einstellungen 

einzelner Prints, sowie zusätzliche Anmerkungen hierzu permanent lokal speichern zu können. 

Durch Auswahl sollten diese Parameter dann erneut aktivierbar sein, um rasch einen 

Wiederholungsprint machen zu können. 

 

Oder, um einen vernünftigen Startpunkt für eine neue Interpretation zu haben.  

 

 Eine Berücksichtigung unterschiedlicher Papiersorten ist natürlich auch wünschenswert und 

denkbar. Das würde im Idealfall  durch die Auswahl eines anderen Papieres die interne Logik für 

die Berechnung der LED-Intensitäten beeinflussen. Belichtungszeit-, Gradations-  und Dimmer-

Einstellungen würden beim Wechsel also unverändert bleiben. 


