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Wie viele Einzelteile hat so eine Amateurfilmkamera ?

Was für eine Frage ! Im Grunde genommen interessiert sich niemand dafür, dass wichtigste ist, der Apparat soll funktionieren.
Und dennoch wird in ganz bestimmten momentan der Vergleich gezogen, mit einem Fotoapparat. Ein Gerät, das auch im fast
jedem Haushalt zu finden ist.

Amateurfilmkameras erzeugen im Allg. keinen beschwerlicheren Eindruck auf seinen Besitzer, als es ein Fotoapparat zeigt.
Dies mag daran liegen, dass Fotoapparate - so wurde uns gelehrt - eine Reihe von Einstellmöglichkeiten besitzt, um die
Fotografie als Bild zu beeinflussen und zu verändern. Was eine Filmkamera nicht anbietet. So glaubt man !

Gut, was nun die Anzahl der Einzelteile einer aus dem mittlern Segment herausgegriffenen Schmalfilmkamera betrifft, so liegen
uns im sappam, auch keine Zahlen vor. Wer weiß denn schon aus wie vielen Einzelteilen ein Automobil zusammen gestellt wird.

Wenn wir aus aber vorstellen, dass Mitte der 1960 Jahre das Super 8/Single 8 Format auf den Markt gekommen ist und damit
auch die Filmkameras einem völlig neuen Konstruktionsmerkmal gehorchen mussten, so sollten wir daran denken, alle
Einzelteile wurden noch am Reißbrett gezeichnet. Den Computer mit CAT-Software, den gab es zu jener Zeit noch nicht.

Ergo, war die Industrie auf technische Zeichnungen alter Art angewiesen, um jedes Teil fertigen zu können. So z. B. das
Kamera-Chassis, besser gesagt, das Kameragehäuse, das oft aus Aluminium-Guss gefertigt wurde. Zeichnungen, die noch mit
Chinatinte gewissenhaft angefertigt, die Materialien eines Bauteils bestimmten, gaben auch die Fertigungstoleranzen und Maße
im Detail an. Nicht selten waren es mehrer Zeichnungen eines und demselben Teil, wenn es mehrere Fertigungsschritte
erforderte.

Besonders die Kleinteile und manchmal auch die Teilen an einem Apparat, die wir als Endverbraucher als selbstverständlicher
Bestandteil erachten, vorfinden machen die Komplexität der Fertigung sichtbar. Wer denkt schon daran, wie eine simple
Trageschlaufe gefertigt wird, wenn Sie doch nur dazu dient, unserer Filmkamera nicht fallen zu lassen. Dieses kleine Zubehör,
so kann man die Trageschlaufe bezeichnen, benötigt allein schon mindestens 3 Einzelteile in der einfachsten Version.

Das Trageband (1) aus Posament oder einem Kunststoffstreifen, einem Metall-Klipp (2) um die Enden des Bandes zu
verbinden, damit eine Schlaufe entstehen kann die ein Bügel (3) am Kameragehäuse der die Trageschlaufe umschlingt. Wird
dieser Bügel nicht verbaut, bekommt die Kamera ein 1/4 Zoll Gewinde, damit das Trageband mit geeigneter Schraubanbindung
eingesetzt werden kann. Diese Ausführung ist nicht weniger aufwendig. Mehr noch wenn durch Drehungen am Handgelenk sich
diese nicht lockern soll, werden mindestens 2 weiterer Einzelteile erforderlich.

Betrachtet man noch die Fertigungsschritte der einzelnen Teile, wird klar, dass der technische Aufwand nicht unbedeutend ist,
und das Beispiel seht noch nicht einmal für die Fertigung der eigentlichen Filmkamera.

Ungeachtet aller in hoher Präzision gefertigten Kleinteile aus Metall und Kunststoff die sich im Inneren einer Schmalfilmkamera
befinden sind auch noch die elektrischen bzw. elektronischen Bauteile essenziell, nicht zu vergessen die anspruchsvolle
Zusammensetzung eines Vario-Objektivs mit motorischem Zoom-Antrieb.

Sieht man davon ab, Schrauben und Muttern als ungewöhnliche Teile zu erklären, so bleiben mehrheitlich doch die Einzelteile
übrig, die Apparat spezifisch angefertigt werden müssen. Zusätzlich ist daran zu denken, dass in der Montage noch Schmier-
und Klebstoffe eingesetzt werden müssen, also Hilfsmittel die zwar nicht als Einzelteile erklärt werden, aber für eine Funktion
der Sache von Bedeutung sind. Daher auch nicht in einer Einzelteilauflistung vernachlässigt werden dürfen.

Leider sind nach dem Untergang der Firmen, obwohl diese einen Namen hatten und sich ausschließlich mit dem Bau von
Amateurfilmkamera befassten, nicht viel Konstruktionsunterlagen übrig geblieben, wie es beispielsweise Stücklisten sein
könnten, nach denen wir Zahlen an Einzelteilen eine Schmalfilmkamera zu nennen können. Doch liegt es nah, dass es
zwischen 500 und 800 Teile je Kamera haben sein müssen, damit eine Schmalfilmkamera beim Händler angeboten werden
konnte.

Welche Firmen konnten so einen Aufwand stemmen ? Nun, auch dies hat eine Historie, denn seit 1929 boten sich
Unternehmen an, der damals noch in Kinderschuhen steckenden Filmindustrie auf de Bein zu helfen. Pathé, aktiv in Frankreich
und in den USA war da führend, zusammen mit Kodak USA und Agfa in Deutschland, kamen die Filmhersteller dem Amateur
entgegen. Pioniere des Amateurkamerabaus wie Beaulieu (F) und Paillard-Bolex (CH) Bell & Howell (USA), Eugen Bauer (D)
entwickelten Apparate an der die Industrie wuchs.

Die Erkenntnisse aus der Fertigung ließen diese Unternehmen wachsen und Innovationen anbieten, wodurch auch die
Fertigungstiefe erweitert werden konnte. Dies traf sowohl für den geeigneten Materialeinsatz, wie es Metallguss, Blech und
Kunststoffe zu, wie auch für das entsprechende Elektromaterial. Die Oberflächenbehandlung der Einzelteile, wie Lackierung,
Verchromung oder andere Korrosionsschutzmaßnahmen taten ein weiteres bei, um die Qualität für langlebige Nutzung zu
sichern. Nicht zu vergessen die Bemühungen, ein angenehmes Aussehen in Design und Ergonomie einzuführen sowie eine
leichte Bedienung dabei zu erreichen, denn Filmkameras setzte man nicht selten in unvorstellbar komischen Situationen ein.

Äußerlich konnte also der Kameramann kaum die Komplexität der Konstruktion einer Schmalfilmkamera einsehen, lediglich
störte er sich daran, wenn, beispielsweise die Augenmuschel klebrig wurde, weil die Gummimischung nach 10 Jahren der
Alterung klebrig wurde.
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Schlagartig stieg auch die Anzahl erforderlicher Bauteil einer Amateurfilmkamera mit der Einführung der Tontechnik (Sound).
Hierfür musste nochmals der Konstrukteur tief in die Zuliefererkiste fassen, um alle erforderlichen Elemente zu bekommen.
Wenn allerdings die Leiterplatten voll bestück angeliefert wurden, erleichtere dies die Ersatzteilliste, doch erst mit dem
Fortschreiten der Fertigungstechnik im elektronischen Bereich konnte hier die Montage mit weniger Einzelteilen erleichtert
werden.

Bis jedoch eine Filmkamera tatsächlich in der OVP zum Versand bereit war, kamen noch einige Dinge hinzu, wie, Styropor-
Kasten, bestehend aus 2 Hälften, ein ansprechender Verkaufskarton mit einer gewissen Anzahl von Etiketten und diverse
Versiegelungsstreifen einschließlich ein Säckchen Feuchtigkeit aufnehmendes Trocknungsmittel. Alles Dinge, die letztlich zum
fertigen Produkt zu zählen sind.

Manchmal überraschten auch die Hersteller mit einer Schmuckverpackung oder dem professionell wirkenden Alu-Koffer, der
meist zur Kamera passend noch mit einem Kompendium bestückt, einer Sonnenblende und nicht selten mit einem Filter-Set
bzw. einem Mikrofon, wenn es um eine Sound-Kamera ging, den Apparat aufwerten sollte.
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