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

Der Trend zur Miniaturisierung war schon immer ein Ziel der Techniker.

Man glaubt es kaum, doch tatsächlich war die Industrie von Anfang an, daran interessiert Apparate für den Endverbraucher
klein in Volumen und leicht in Gewicht zu halten. Der Drang dieses zu erreichen hatte selbstverständlich seine Grenzen. Da
nämlich, wo sich abzeichnete, dass der Absatz eines Apparates mit der Nachfrage nicht mehr in Gleichgewicht zum eigenen
Vorteil stand.

Schon früh erkannten die Werbestrategen des Handels, dass der Kunde auf alle Fälle für sein Geld etwas in Händen haben
wollte. So musste, technisch betrachtet der Mittelweg eingeschlagen werden, damit das Produkt attraktiv bleibt. Diese Regel
galt auch für Schmalfilmkameras, bei denen die leichte Ausführung als Compact gekennzeichnet, die schwere Variante
hingegen als semi-professioneller Apparat angepriesen wurde.

Schon in den Anfängen der Amateur-Kinematografie bildete sich dieser Trend heraus. Schwere, tragbare und kleine, wenn
möglich miniaturisierte Apparate, wollten die Hersteller im Programm haben. Eben alle Größen, um damit den
Interessentenkreis umfassend zu erreichen. Natürlich musste erst einmal eine Basis für die Innovation Amateurfilmkamera
aufgebaut werden. Eine Ära, die mit der Einführung der Pathé Kameras, mit 9,5 mm breiten Filmstreifen ab 1929 begann und
sich erfolgreich ab 1932 mit dem Normal 8 Format von Kodak fortsetzte.

Es war durchaus noch nicht die Zeit des Wohlstandes, vielmehr drückte eine weltweite Wirtschaftskrise die Finanzen der
Bevölkerung und doch gab es, trotz enormen wirtschaftlichen Druck, Abnehmer einer großartigen Erfindung, die der
Kinematografie für Amateure.

Nachdem die Handkurbel an Filmkameras durch Federwerke ersetzt wurde, schien sich eine Gelegenheit zu bieten, die
unhandlichen Apparate der ersten Generationen, in dimensionale Abmessungen zu bekommen, die das Hantieren dem
Menschen auf einfache Weise möglich macht. Zudem kam hinzu, dass man mittlerweile auf dem Gebiet der Optik, erfolgreich
Objektive verkleinert konnte und die mechanische Präzision aus der Uhrenfabrikation im Apparatebau fotografischer Geräte
integrierte.

Unübersehbar wurde der Erfolge durch die Verkleinerung diverser Bauteile einer Filmkamera und somit auch die von
Projektoren für Amateure. Der Apparatekorpus einer Filmkamera, der nun nicht mehr aus gestanztem Blech bestand, wurde
wesentlich leichter und präziser im Gussverfahren mit einer Aluminiumlegierung hergestellt.

Schon um 1936 kamen diese nur noch ca. 850 g wiegende Apparate auf den Markt und heute würde man sagen, es seinen die
ersten Compact-Filmkameras gewesen. Verglichen mit den wuchtigen Tonfilm-Maschinen der 1970er Jahre, die mit einem
durchschnittlichen Bruttogewicht von nicht unter 1800 g in der Hand lagen, waren diese ersten Filmkameras wirklich ein
Fliegengewicht.

Da der Erfolg eines Produktes davon abhängt, welches Preisleistungsverhältnis dahinter steht, kam die Industrie schnell zu der
Erkenntnis, dass auch im Fall von Amateurfilmkameras, nur der Nutzungskomfort gepaart mit einem akzeptablen, um nicht zu
sagen niedrigem Preis, eine Schmalfilmkamera, die in Massenproduktion gefertigt wurde, angeboten werden kann. Denn nur so
ließe sich das Interesse an der Amateur-Kinematografie für ein breites Publikum festigen bzw. steigern.

Auch die filmherstellende Industrie beteiligte sich gleichermaßen an der Entwicklung immer hochwertigeren Film-Materials,
ähnlich den Anstrengungen der Hersteller von Objektiven. Diese beiden Industriebereiche waren ausschlaggebend bei der
Zulieferung, sei es für die Fertigung im Kamerabau (Objektive), wie auch bei der Qualitätsbestimmung des Films
(Filmhersteller).

Jede neue Entwicklung im Kamerabau forderte die Konstrukteure heraus, die erforderlichen Mechanismen so klein wie möglich
zu halten. Was anfänglich nicht immer gelang. Und doch versuchte jedes Unternehmen der Branche durch Innovation und
vereinfachte Herstellungsmethoden qualitativ hochwertige Produkte dem Amateur an die Hand zugeben. Der Wettbewerb
wurde dadurch auch immer heftiger. Die Nischen für außergewöhnliche Ausführungen immer kleiner.

Schon nach dem II. Weltkrieg entwickelte sich der Filmkamerabau in Japan zu einer sehr fortschrittlichen Industrie, die sich ab
den 1950er Jahren anschickte, die Weltmärkte zu erobern. Mit Erfolg ! Die Konzepte waren klar definiert, das Produkt sollte
selbst in Massenfertigung, von hoher Qualität sein. Was für die unteren Preisklassen genauso gelten sollte, wie für die der
gehobenen, wo es als selbstverständlich galt.

Als ein ungewöhnliches Konzept aller Überlegungen im Kamerabau war das einer Compact-Filmkamera für das Normal 8
Format. Hier stand die Reisekamera dem Gedanke als Pate zur Seite. Nicht zu verhehlen sei auch dass bestimmte militärische
Bereiche, an der Miniaturisierung von Kameras Interesse zeigten.

Diese sogenannten Compact-Filmkameras fanden folglich auch ihre Abnehmer und stellten, wenn nicht das Hauptgeschäft,
doch ein nicht unerhebliches Segment in der Fertigung und im Absatz dar. Nicht zu verwechseln mit den ultraleichten
Konstruktionen, die als Spielzeug konzipiert wurden. Auch hier bot der Markt einige Modelle an, so z. B. die aus Italien
stammende Mupi Zeta 1.
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Compact-Filmkameras fertigte letztlich jeder namhafte Hersteller. Nur wenige ließen sich ausschließlich auf das
Verkleinerungskonzept ein und konnte dabei erfolgreich sein. Legendär dürfte wohl der Hersteller Bolsey gewesen sein, der mit
hochpräzisen Apparaten, die heute noch sehr begehrt unter den Sammlern sind, auf dem Weltmarkt überzeugte.

Höhepunkte in der Massenfertigung von Compact-Filmkameras erreichten die Firmen Canon und Chinon. Beide Hersteller
überzeugten durch Qualität. Die erstgenannte Firma, durch die hohen Leistungen der XL-Objektive, die zweite durch die stabile
Ausführung und Vielfältigkeit in der Nutzung.

Dass im Laufe der Jahre die Entwicklung im Amateurfilmkamerabau nicht stagnierte, konnte schon an den Fortschritten bei den
ab 1974 eingeführten Tonfilmkameras gesehen werden. Gekrönt wurde diese Entwicklung damals mit der Einführung von
Autofokus-Maschinen, wie es die Canon AF 310 XL S war, bei der der Kameramann eigentlich nichts mehr tun musste, als nur
den Film einzulegen und auf die Szene zu halten. Der kompakte Apparat passte in jede Tasche. Lediglich ein sinnvoller
Filmvorrat hätte zu Problemen in einer Reisetasche führen können.

Aus heutiger Sicht mag jeder Versuch damaliger Zeit, eine Schmalfilmkamera zu verkleinern lächerlich erscheinen, vergleicht
man die erreichte miniaturvisierte Elektronik in Video-Kameras oder Smartphones. Mehr noch, die Bildqualität heutiger Apparate
steht in nichts mehr nach. Mehr noch, wenn schon als nächste Generation der Bilddarstellung auf Flachbildschirmen, angesagte
4K2K-Technik im Massenmarkt Einzug hält.

Bemerkenswert erscheint daher jeder Vergleich erst dann zu werden, wenn man als alter Filmhase der 1970er Jahre es nicht
wahrhaben wollte, dass die Technik und hier insbesondere die Elektronik, doch eines Tages in Bildqualität und Darstellbarkeit
einer Projektion, den klassischen Zelluloidfilm ein- bzw. überholen wird können.

Auch heutige HD-Filmkameras, die mittlerweile in Größen einer Streichholzschachtel einschließlich AKKU angeboten werden,
haben sicherlich noch Spielraum, was ihr Volumen nach unten betrifft. Die Grenzen werden sich evtl. erst da bemerkbar
machen, wo die Handhabung aufgrund der kaum fassbaren Größe zum Problem wird. Doch sollten wir die Ingenieure nicht
unterschätzen. Vielleicht arbeiten zukünftig auch die Filmkamera per Sprachbefehl und liefert dabei noch, für uns von heute,
unerwartete Bildqualität. Filme in 3D wären dann sicher noch eine Option, ein Ziel.
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