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Warum wurden Reflexsucher in Schmalfilmkameras so erfolgreich ?

Man sollte nicht enttäuscht sein, wenn man feststellt, dass der Grundaufbau einer Schmalfilmkamera recht einfach sein kann
bzw. ist. Doch mit den Finessen, die die Profis und findige Tüftler im Laufe der Jahre als etwas besonders empfanden, machten
einige dieser zusätzlichen Einrichtungen aus den Filmkameras hochwertige Präzisionsgeräte.

Nicht zu unterschätzen ist dabei die eingesetzte Technik aus der Optik, mit ihren vielfältigen Varianten an Objektiven, von
denen im wesentlichen die Bildqualität letztlich abhängt. Eine gestochen scharfe Abbildung der Szene, auf der Filmbühne im
Inneren der Kamera, war immer Voraussetzung für die guten Filmaufnahmen.

Anfänglich - man schreibt die Jahre 1929-1938 - wurden einfache Objektive, mit geringem Durchmesser eingesetzt, auch wenn
die Hersteller schon hoch qualifizierte Fachbetriebe für optische Linsen waren. Man musste sich begnügen mit einem
Fixfokusobjektiv, eine Objektivvariante, die den gesamten Tiefenbereich der anvisierten Szenerie in seiner Tiefenschärfe
abdeckte.

Die dabei ausgewählte Brennweite einsprach mit f = 12,5 mm in etwas dem Ausschnitt eines Normalbildes einer
Kleinbildkamera - f=52 mm - einem sogenannten Fotoapparat.

Mit der wachsenden Beliebtheit handlicher Filmkameras stellten die Amateure auch Ansprüche auf Verbesserungen an die
Industrie, ähnlich wie es die professionellen Kameramänner und Fotografen taten. Besonders aufmerksam waren hierbei die
japanischen Unternehmen, die nach dem II. Weltkrieg federführend im Amateurkamerabau wurden.

Nach dem Fixfokusobjektiv kamen die Konverterlinsen auf den Markt, das sich Vorsatzlinsen zum Standardobjektiv einer
Filmkamera, mit denen der Weitwinkelbereich - 9 mm Brennweite - oder der Telebereich - 35 mm Brennweite - abgedeckt
wurde. Hier galt es lediglich noch darauf zu achten, mit welchem Wechselmechanismus (Turret) die Filmkamera ausgestattet
werden muss, bei einem zusätzlichen Konverter oder auch zwei.

Der Aufbau solcher Objektive, sowie die der Vorsatzkonverter, konnte noch leicht mit den Rechenmethoden jener Zeit ermittelt
werden, außerdem stellten sie fertigungstechnisch kein Problem mehr dar. Weder in den Ausführungen für Filmkameras des
Schwarz/Weis-Films noch für die Apparate, die ab 1936 für Farbfilme in den Handel kamen.

Die ersten Vario-Objektiv an Schmalfilmapparaten verbaut, kamen in den späten 1950er Jahre auf. Dies bedingte oft einen nicht
unerheblichen Umbau am Objektivhalter der Filmkamera. Anfänglich gab es nur wenige Modelle die einen Drehmechanismus
für 3 Objektive, einem Turret, hatten. Das Turret, eine Art Revolver, erleichterte den Einsatz der Tele- bzw. Weitwinkelkonverter.
Die meisten Hersteller waren erstmals gezwungen, Veränderungen am Konstruktionsaufbau ihrer Schmalfilmapparate
vorzunehmen.

Dieser Innovationsschub tat der Branche gut. Schon deshalb, weil es der Objektive herstellenden Industrie mittlerweile
gelungen war, auch Zoom-Objektive für Schmalfilmkameras in hoher Güte zu fertigen. Der Reflexsucher an solchen Objektiven
ließ nicht auf sich warten. Mit seitlich angebautem Reflexsucher boten diese Hersteller Lösungen an, die an älteren Normal 8
Schmalfilmkameramodellen nachträglich montiert werden konnten. Hier mit dem C-Mount-Gewindeanschluss oder
Eindrehringen - Bajonett.

Zusammen mit der bereits gefundenen Lösung, dem der automatischen Belichtungsmessung - Selen / CdS - bot es sich
gleichermaßen an, auch das Zoom-Objektiv mit einem leichtgängigen mechanischen Hebelantrieb zur Brennweitenverstellung
zu versehen.

Die ersten Kameras, die ein Zoom-Objektiv trugen, waren noch mit einem Federwerk für den Filmantrieb ausgestattet.
Elektromotorisch angetriebene Filmkameras, der gehobenen Preisklasse, boten ab den 1960er Jahren sogar ein Motorzoom an.
Der Formatwechsel zu Super 8, im Jahr 1965, welches ein völlig neues Konstruktionskonzept im Kamerabau erforderlich
machte, kam ohne den Reflexsucher für das Zoom-Objektiv nicht mehr vorbei.

Der wesentliche Unterschied, zu ursprünglichen Suchern an Filmkameras war, einmal abgesehen vom Kimme- und Kornsucher
der, dass nun das Luftbild im Sucher, die absolute Übereinstimmung mit der vom Objektiv erfassen Szenerie zeigte und somit
diese vom Film tatsächlich aufgenommen wurde.

Auch wenn durch die erforderlichen Prismen im Inneren der Kamera, die hinter dem Objektiv angeordnet sind, Anteile des
einfallenden Lichtes durch die physikalisch bedingte Reflexion abgegriffen wird, erwies sich die Reflexsucherlösung als
anwenderfreundliche Lösung. Die Vorteile kamen nicht nur dem Kameramann zugute, nein, auch für die Apparatehersteller
entstanden keine Nachteile in puncto Fertigung bei der Montage.

Zwar verlangte ein Zoom-Objektiv einen festen Anschluss zu Kameragehäuse, was eine werksseitige Justierung voraussetzt,
begünstigte aber auch den vereinfachten Aufbau der Blende, die nun kurz vor der Filmbühne, ins Innere des Apparates verlegt
werden konnte. Die Lichtstrahl umlenkenden Prismen konnten leicht montiert werden und das so entstehende Luftbild wurde mit
dem Okular des Suchers als aufrecht stehendes Bild sichtbar gemacht.

Die meisten Super 8 Filmkameras, das galt auch für Single 8 Apparate, wurden durch daher als Reflex-Kamera
gekennzeichnet. Nur wenige Modelle hatten noch zusätzlich eine sogenannte Verschlussblende, mit der es dann möglich
wurde, weitere Filmeffekte und Filmtricks zu realisieren.
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Die eigentliche Begründung dafür, dass Schmalfilmkameras immer häufiger mit dem Reflexsucher ausgestattet wurden, lag in
der Tatsache, dass die Zoom-Objektive immer schwerer, deren Zoom-Faktoren immer größer und gepaart mit zusätzlichen
Makro-Einrichtungen bzw. lichtstarken Eigenschaften anspruchsvoller im Aufbau wurden. Dieser Umstand hatte zur Folge, dass
ein einfacherer Blendenmechanismus verbaut werden konnte, was den Herstellern sehr entgegen kam.

Es gab aber auch hier eine Ausnahme, bei der die Reflexsucherlösung mit Prismen nicht zum Einsatz kam und trotzdem, das
vom Objektiv erfasste Bild im Sucher angezeigt wurde. Der französische Hersteller Beaulieu fertigte seine Kameramodelle aus
der Serie 2008 und 4008 mit Schwingspiegel, sodass der gesamte Lichtstrahl während der Belichtungszeit dem Film zugute
kam. Nur im Moment des Bildwechsels, dann wenn die Filmbühne geschlossen ist und der Film transportiert wird, dann,
erscheint im Sucher das Bild des Objektivs für den Kameramann. Eine geniale Lösung, doch aufwendiger in der Mechanik und
somit im Aufbau.
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