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Das JOBO Tanksystem 1500 ermöglicht die 
Entwicklung aller Negativ- und Diafi lme bis 
zum Rollfi lmformat. Es handelt sich um ein 
Modultanksystem, dessen Teile beliebig 
miteinander kombiniert werden können. Die 
Tankgröße kann so der Menge der zu entwi-
ckelnden Filme angepaßt werden, wodurch 
sich eine optimale Ausnutzung der Entwick-
lungschemikalien erreichenläßt.
Zur Planfi lmentwicklung wird das Tank-
system 2500 benötigt. 

Aufbau der Tanks:
Alle Tanks bestehen aus einem Tanktopf 
g, einem Achsrohr f zum Aufstecken der 
Spiralen, einem Tankdeckel d mit lichtdichtem 
Labyrinth und Schiebering e zum Schnellver-
schluss des Deckels und einer Stülpkappe mit 
Druckausgleichs membran c. Zum Lieferum-
fang des Tanks gehört au ßerdem eine verstell-
bare Duo-Set-Spirale, welche aus Spiraloberteil 
i und Spiralunterteil j besteht. 
Der Film-Sperrclip h ermöglicht das Einspu-
len von zwei Filmen 110, 120 oder 126 je Set. 
Diese Filmsperre vor der Einspulung des ersten 
Filmes nach oben ausklinken. Nach Einspulung 
Filmsperre wieder in den Spiralengang einras-
ten. Die Filmsperre verhindert beim Einspulen 
des zweiten Films ein Übereinanderschieben 
beider Filme. 

Für die manuelle Rotation (nur) bei Raum-
temperatur steht der JOBO Roller 1509 zur 
Verfügung. Ein Umrüsten der Tanks ist hierfür 
nicht erforderlich.

Verarbeitung
Die einzelnen Schritte des Verarbeitungsab-
laufs sind nebenstehend am Beispiel einer 
s/w-Filmentwicklung aufgezeigt. Grundsätzlich 
gelten, wenn nicht besonders vermerkt, die 
Zeit- und Temperaturangaben der Chemieher-
steller. Die von JOBO vorgegebenen Mindest-
füllmengen gewährleisten eine ausreichende 
Benetzung der Filme. Außerdem dürfen die 
vom Chemiehersteller vorgegebenen Bäderka-
pazitäten (Chemiemengebezogen auf Filmfl ä-
che) nicht unterschritten werden.

Rotationsentwicklung mit JOBO Roller Art. Nr. 1509
Den JOBO Roller auf eine sichere, horizontale Unterlage 
stellen.
Alle JOBO-Tanks des Systems 1500 und der JOBO Multi 
Tank 2520 können mit dem Roller kombiniert werden.

Horizontales Aufsetzen des Tanks auf die beiden Laufrollen 
und fortwährendes, rhythmisches Hin- und Her-Rollen des 
Tanks. Die Entwicklung geschieht bei Raumtemperatur.
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JOBO System 1500 tanks can process all 
negative and slide fi lm sizes up to rollfi lm. 
This modular tank system permits various 
combinations of the parts to adapt the tank 
size to the number of fi lms to be processed 
and hence make effi cient use of the proces-
sing chemistry
For sheet fi lm processing use the System 
2500 tanks.

Tank construction
All tanks consist of a tank base g, a centre 
tube f that takes the spiral reels, a tank lid d 
with light trap and push-down sealing ring e 
for rapid lid closure, and a liquid-tight cap with 
pressure-compensating membrane c.
The tank also includes an adjustable Duo-Set 
reel consisting of an upper reel fl ange i and 
lower reel fl ange j. The fi lm separating clip 
h permits the loading of two No. 110, 120 or 
126 fi lms per set. Disengage this fi lm separator 
by pulling up before loading the fi rst fi lm, then 
push it back into the groove. The fi lm separator 
prevents the second fi lm from sliding over the 
fi rst one.

For manual rotation agitation at roomtempera-
tur the JOBO Roller item no. 1509 is available.
The tanks are fi t for rotationprocessing w/o any 
change.

Processing 
The processing steps are shown opposite, 
based on a typical black-and-white fi lm pro-
cess. Rotary processing procedure is described 
in the instructions for the Color Processors.

Where not otherwise indicated, use the times 
and temperatures recommended by the 
manufacturer of the chemistry. The minimum 
fi lling quantities indicated by JOBO guarantee 
a suffi cient wetting of the fi lms. Besides, no 
smaller solution quantities than indicated by the 
manufacturer of the chemistry (solution quantity 
in relation to fi lm surface) may be used. 

Rotation processing with JOBO Roller item no. 1509.
Place the roller on an even and fi rm horizontal table. Siutable 
for all JOBO-Tanks of System 1500 and JOBO Multitank 
2520.

Place developing tank horizontally on the two rolls and keep 
moving the tank forth and back by hand. Make sure, that the 
rotation will cover one complete turn. Processing will be at 
ambient temperature. 
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