
Dieser Beitrag vom Schmalfilm-Apparat-Museum unterliegt dem Copyright ©
1/2

Sind heutzutage noch Details an oder in Schmalfilmkameras gefragt ?

Um mit der Tür ins Haus zu fallen und die Frage gleich zu beantworten, muss und kann zu Recht behauptet werden: NEIN, es
interessiert nicht mehr.

Wer aber so ein kategorisches 'NEIN' vorträgt, sollte es aber auch tunlichst begründen. Nun, dass kann umgehend geschehen,
wenn es damit begründet wird, dass die moderne Elektronik, gepaart mit digitaler Technologie, es in letzter Zeit schaffte, alle
früher eingesetzten bildgebenden Verfahren erfolgreich zu verdrängen, einschließlich all den damals erforderlichen Apparaturen
in der gesamten Fertigungskette eines Films.

In erster Linie gehörte zu diesen Apparaturen, die hoch technisierte Fertigung von Film-Material. Angefangen beim Rohfilm, um
dann diesen in weiterer Bearbeitung und Behandlung mit lichtempfindlichen Schichten (in der Regel waren es 3, beim Farbfilm)
zu versehen. So konfektioniert, mit Perforation versehen bei vorgegebener Breite, kamen die Streifen, in versiegelter Umhüllung
und gut verpackt in den Handel.

Dieses Film-Material wurde in Kameras - wir werden hier von Filmkameras sprechen - belichtet und nach getaner Dreharbeit zur
Entwicklung versandt. Amateure konnten sich auf einmal das Filmen leisten. Die klassischen Formate waren anfänglich das 9,5
mm Pathé u. das Normal 8 (Doppel 8), etwas später dann das Super 8 bzw. Single 8. Zwecks Entwicklung der Filme, lag jeder
Filmspule bzw. Kassette ein Versandbeutel bei, die dem Amateur es auferlegte, das des Filmherstellers zugeordnete
Entwicklungslabor zu nutzen.

Filmkameras sind die ersten Apparate, mit denen die Dreharbeiten zu einem Film beginnen. Im Laufe der letzten ca. 120 Jahre,
in denen der Film sein Publikum fand, wurden unzählige Modelle und Varianten an Filmkameras gebaut, nicht wenige davon
ausschließlich für den Amateur. Selbst die digitale Aufnahmetechnik, die seit 20 Jahren im Vormarsch ist, bietet mittlerweile
eine schon fast unübersehbare Anzahl an Kameras bzw. Geräten mit eingebauter Filmkamera an.

Filmkameras, die zwischen 1930 und 1980 dem Amateur zur Verfügung standen, sind heute Apparate in Museumsreife und
doch strahlen diese Geräte noch immer eine gewisse Faszination aus, wenn man die diese in Händen hält. Nicht nur ihres
Gewichtes wegen, nein, auch was Formgebung und Funktion betreffen, lassen uns diese Eigenschaften erstaunen.

Es kamen immer wieder technisch ausgefeilte und hoch innovative Merkmale auf, die das Filmemachen und somit die
Fotografie der bewegten Bilder zum Ereignis verhalfen. Nachdem die Industrie sich entschloss, mit 8 mm breiten Filmstreifen
einem breiten Publikum das Filmedrehen schmackhaft zu machen, und die Nachfrage bestätigte, dass es einen Markt bzw.
Bedarf gibt, blieb auch der Fortschritte, nicht nur technisch-mechanischer und technisch-chemischer Art, nein, auch die auf
technisch-optischem Feld nicht stehen.

Um bei der Optik zu bleiben, bietet es sich an es einmal aufzuzählen, was sich da getan hat: Angefangen hat es mit einem
einfachen Objektiv, nicht viel anders aufgebaut wie eine Lupe. Hiermit kam man gut zurecht, da das Film-Material anfänglich nur
Schwarz/Weiß war. Als der Farbfilm aufkam, so um 1934, wurde auch das Objektiv komplexer im Aufbau, um der Farbkorrektur
zu genügen. Es mussten Linsengruppen, mit unterschiedlicher Materialdichte eingesetzt werden.

Durch vorgebaute Konverterlinsen gelang es, die Brennweite an einer Filmkamera zu verändern. Dem zur Folge wurden die
Apparate mit einem Turret, einem Revolver ausgestattet, um den Wechsel verschiedener Konverterlinsen zu beschleunigen.
Wir schreiben die Jahre 1945 bis 1958. Denn erst in den letzten der 1950er Jahren kamen die ersten Gummilinsen auf,
Objektive, bei denen sich mittels eines Hebels die Brennweite kontinuierlich verändern ließ. Das sogenannte Zoom-Objektiv
wurde eingeführt. Nicht nur technisch, eine große Leistung der Ingenieure, nein, auch mathematisch kein leichtes Unterfangen,
solche Linsensysteme zu berechnen. Man denke daran, all das wurde noch ohne Computer ermittelt.

Mit dem Vario-Objektiv, so die richtige Wortgebung auf Deutsch, wurden die Filmkameras wieder einäugig und der Sucher
mutierte zum Reflex-Sucher. Jene Einrichtung an einer Kamera, die das Bild zeigt, welches tatsächlich den Film belichtet.

Mittels Prismen, hinter dem Objektiv, wird bei einer Reflexkamera ein Teil des einfallenden Lichtes, dem Sucher zugestanden,
sodass der Kameramann im Okular ein aufrecht stehendes Luftbild wahrnimmt. Der dadurch entstehende Lichtverlust
rechtfertigte einen einfacheren Konstruktionsaufbau im Inneren. Und dennoch, es gab auch Schmalfilmkameras - wie die
Beaulieu-Modelle oder Pentax - Apparate, bei denen mit einem Schwingspiegel gearbeitet wird. Das Sucherbild wird bei einem
solchen Aufbau immer dann freigaben, wenn die Umlaufblende die Filmbühne verschließt bzw. der Film von Bild zu Bild
transportiert wird.

Mit dieser Errungenschaft der Optik wurden bis zum Schluss die Amateurfilmkameras bestückt. Der Versuch auch noch eine
Auto Fokus-System (AF) einzuführen, scheiterte kläglich. Schon deshalb, weil bereits in den Anfängen der 1980er Jahre die
ersten analogen Camcorder angeboten wurden, bei denen es zum Standard gehörte ein AF-Objektiv zu haben.

Was nun den Filmantrieb betrifft, der nicht minder eine Mutation im Laufe der Jahre durchmachen musste, so kann gesagt
werden, dass vom Federwerk - die Handkurbel konnte durch die geringe Größe der Amateurapparate nicht mehr eingesetzt
werden - erst nach 1945 durch eine Batterie angetrieben E-Motor ersetzt wurde. Eumig aus Österreich und einige japanische
Hersteller machten den Anfang und boten Amateurfilmkameras an, die mit einer 4,5 V Kohle-Zink Batterie für den Filmtransport
sorgte.
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Anfänglich misstrauisch beäugt, da es sich schnell zu einem zusätzlichen Kostenfaktor bei den Dreharbeiten entwickelte, doch
mit dem Aufkommen der heute noch einheitlich gestalteten AA-Batterie, kam der Durchbruch, der bis zum Ende der
Schmalfilmkameraära durchhielt. Eingesetzt wurden 4 Stück dieser zylinderartig geformten Energiespender, womit 6 V zur
Verfügung standen.

In der Ausführung Kohle-Zink wurde zwar das Problem des hohen Verbrauchs nicht gelöst, aber der Einsatz der Alkali Zellen,
die mit einer wesentlich höheren Energiedichte, überzeugte alle Nutzer. Insbesondere nach der Einführung des Super 8
Filmformats war das Thema überwunden. Mit gut 6 bis 8 gedrehten Filmlängen à 15 Meter war der Verbruch durchaus
gerechtfertigt. Zumal auch noch das elektromotorische Zoom-Objektiv bereits zur Standardausrüstung gehörte.

Belichtungsmesser an einer Filmkamera waren nicht immer selbstverständlich. Die ersten Apparate verfügen zwar über eine
verstellbare Blende die je nach Filmempfindlichkeit und Lichtintensität der Szene eingestellt werden musste. So mancher Film
wurde bei diesen Verhältnissen Über- bzw. unterbelichtet, was dem Hobby nicht gut tat. Unterstützung bekam der Kameramann
mit dem Anbau eines Belichtungsmesser mit Selenzelle. Alles musste jedoch noch manuell bedient werden.

In etwas zur gleichen Zeit, als das Reflex-Sucher-System mit einem Vario-Objektiv gekoppelt wurde, kam auch die CdS-
Belichtungsmessung auf. Eine Lichtmessmethode, die sich von der Selenzelle dahingehend unterscheidet, dass hier eine
Knopfbatterie zusätzlich erforderlich wurde. Kaum war diese Technik eingeführt, kam auch schon die TTL-Technik auf, bei der
hinter dem Objektiv das einfallende Licht gemessen wurde. Damit war die Kopplung an die Blende erreicht und eine
automatische Belichtungsmessung möglich.

Ab nun wurden die Filmkameras mit Batterietesteinrichtungen ausgeliefert. Außerdem kamen die sogenannten Timer,
Intervallschalter auf, die entsprechende Zeitrafferaufnahmen ermöglichten. Ein Blitzlichtanschluss für Einzelbildaufnahmen und
Anschlussbuchsen für die Tonsynchronisationskabel bei Stummfilmkameras wurde Standard bei Kameras schon ab dem
mittleren Preissegment.

Durch das Aufkommen von wiederaufladbaren Akkus, mit 1,2 V Spannung, wurde so manchem neuen Apparat ein Batteriefach
für 5 bzw. 6 AA Zellen verpasst. Bei Stummfilmkameras ein Plus für den längeren Einsatz bei den Dreharbeiten oder bei
tieferen Temperaturen im Freien. Es waren aber auch die Vorläufer für die ab 1974 eingeführten Tonfilmkameras, die aufgrund
der zusätzlichen Elektronik und eines komplexeren mechanischen Antriebs nur mit höherer Spannung sicher arbeiten konnten.

Tonfilmkameras, die Apparate, die den Höhepunkt der Entwicklung des Amateurfilmkamerabaus darstellten, waren durchaus
anspruchsvolle Geräte. Was allerdings von den Herstellern dieser Filmkameras nicht erreicht wurde, war im richtigen Moment
den Anschluss zu finden, den die elektronische Bildaufzeichnung vorlegte. Schon in den 1960er Jahren wurde im
professionellen Bereich die Elektronik beim Fernsehen eingesetzt. Mit aller Macht kam sie in den 1980er Jahren auf dem
Massenmarkt mit den Camcordern. Es war das Ende aller Film-Formate mit Zelluloidstreifen.
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