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Es war nie einfach, einen 8 mm Schmalfilm zu vertonen.

Nicht einmal mit einem Orchester war es leicht, Filmszenen mit einem solchen Klangkörper zu begleiten und etwas zu
unterstreichen, was das bewegte Bild auf der Leinwand zeigen sollte. So musste das stumme Bild um so mehr Aussagekraft
haben, damit die Szenen wirklich eindrucksvoll einem Publikum erschienen.

Das stumme Bild war letztlich der wunde Punkt bei den meisten Schmalfilmen, die von Amateuren gedreht wurden. Selbst ein
guter Filmschnitt konnte nicht das ausgleichen, was der Ton - im Großen Kino - schon ab den 1920er-Jahren dem Zuschauer
bot. Deshalb strebten viel Hobbyfilmer danach eine Lösung zu finden, den Vorführsaal irgendwie zu beschallen.

Das grundlegende Problem war von Anfang an, also ab 1932, die nur sehr beschränkte Fläche des 8 mm Filmstreifens, der
neben der eigentlichen Bildfläche noch den Platz für die Perforation zum Filmtransport bereitstellen musste.

Man kannte schon den Lichtton, eine Methode des Abtastens, die einen etwa gleich so breiten Streifen wie die Perforation auf
dem Film beansprucht. Der Lichttonstreifen wird normalerweise auf den noch nicht entwickelten Film aufgebracht und im
Kopierwerk zusammen mit den Bildern als Streifen übertragen. Ein Verfahren, das im Großen Kino mit seinem 35 mm breiten
Film-Material zum Standard wurde, denn so konnte eine lippensynchrone Vertonung geschaffen werden.

Auch auf dem 16 mm Schmalfilmen war es noch möglich, so eine Lichttonspur unterzubringen. Was dem Amateur des 8 mm
breiten Films nicht geboten werden konnte.

Zum Einen: Die Breite des 8 mm Film-Materials reichte nicht aus und zum Zweiten: Die Aufnahmetechnik für die Tonspur
konnte in den wesentlich kleineren Kameras - verglichen mit den 16 mm Apparaten - nicht sinnvoll verwirklicht werden.

Mit dem Aufkommen der Magnettonbandaufnahme Anfang der 1950er-Jahre bot sich erstmals dem Amateur ein Weg an, selbst
aufgenommene Dialoge, die zum Film passten oder auch Musikstücke in Eigenregie aufzunehmen.

Da aber die Musikaufnahmetechnik ein sehr präzise und kontinuierlich laufendes Magnetband benötigte, waren die Tonband-
geräte nicht mit den Filmprojektoren unmittelbar kombinierbar. Soll heißen: Die Betriebsgeschwindigkeit des Tonbandgerätes
war um einiges gleichmäßiger als die eines Amateurfilmprojektors. Abgesehen davon, dass auch die transportierten Längen der
Streifen (Film und Magnetband) in Sekunde bemessen, unterschiedlicher nicht sein konnten.

Die technische Voraussetzung, ein bewegtes Bild auf eine Leinwand zu bekommen, stellt nicht so eine große Anforderung an
Kamera oder Projektor, was die Bildfrequenz betrifft. Tonbandmaschinen hingegen müssen ein sehr genau und präzis
laufendes Werk zum Transport des Magnetbandes haben, damit ein sauberer Ton erreicht wird. Dies gilt für Aufnahme wie
Wiedergabe.

Nun sollten diese beiden Techniken zusammen gebracht werden, was dazu führte, dass der Projektor diese Anpassung leisten
muss und die genaue Taktung (B/s) der Filmkamera die Tonbandmaschine auszugleichen hat.

Da anfänglich beides nicht zufriedenstellend gelang, kam der Ton - meist nur Musik - vom Tonbandgerät.

Und dennoch, der Tonkoppler wurde erfunden. Ein Gerät, dass eine annähernde Genauigkeit im Ablauf beider Apparate
bringen sollte. Man erreichte dies mittels eines Drehpotenziometers im Koppler, der die Vorführgeschwindigkeit des Projektors
an die Tonbandmaschine anpasste. So konnte die stumme Filmvorführung mit einer ein Kanal (mono) Musikdarbietung
annähernd synchronisiert werden.

Dialoge, die sichtbaren Personen im Film womöglich noch in einer Nahaufnahme sprachen, konnten mit diesen technischen
Mitteln noch nicht lippensynchron vertont werden.

Tonkoppler wurden in verschiedenen Ausführungen - als alleinstehender Koppler wie auch in einigen Projektormodellen fest
verbaut - angeboten. Diese Vertonungstechnik blieb bis zur Einführung des Super 8 Filmformats als die anerkannte und somit
sinnvollste Methode, den Amateur-Stummfilm mit Musik oder einem nicht bildsynchronen Vortrag zu untermalen.

Dieses sogenannte Zweispur-Verfahren konnte mit den eingesetzten Tonbandgeräten, die bis zur Einführung des
Musikkassettenrekorders (MC) im Jahr 1964 zur Verfügung standen, von jedem Amateur angewendet werden.

Und dennoch, der  Anspruch  auf  Perfektion die sich nicht annähernd erreichen ließ, auch nicht mit den ersten Musikkassetten-
rekordern, welche nur als Mono-Geräte angeboten wurden, machte eine weitere Entwicklung zum nochmals besserten Tonfilm
notwendig.

Dazu half die erreichte Stereo-Technik bei den Tonbandmaschinen bzw. Kassettenrekordern, was in etwa zeitgleich mit der
Einführung des Super 8 Formats (1965) geschah. Der Gedanke, den nun vorhandenen zweiten Tonkanal (R) für die
Aufzeichnung eines Steuersignals zu nutzen, um die Bildfrequenz der Kamera festzulegen, lag nah. Ein Tongenerator, auf 1000
Hz ausgelegt, sollte alle 4 Bilder, die die Filmkamera belichtete, einem Steuerimpulse übertragen.
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Bei der Vorführung waren es nun diese 1000 Hz Impulse, die den Projektor auf die entsprechende Vorführgeschwindigkeit
brachte, während der Ton vom 1. Kanal des Rekorders dem Publikum als Tonfilm zugespielt wurde.

Wer auch immer diese Technik als erster erfunden hat bzw. patentierte, so waren es die japanischen Hersteller, denen es
gelang, eine annähernd einheitliche Vorgehensweise bei ihren Angeboten von Filmkameras, Frequenzgeneratoren und dazu
erforderlichen Projektoren vorzulegen.

Dieses Vertonungsverfahren erleichterte dem Amateur nochmals die Arbeiten am Schneidetisch, wenngleich die Arbeiten am
Set durch die zeitgleiche Tonaufnahme doch erheblich erschwert wurden. Denn die Filmkamera musste mit dem tragbaren
Kassettenrekorder verbunden bleiben. Das Ausrichten von Mikrofon und Filmkamera gestaltete sich dabei oftmals als schwierig.

Findige Ingenieure bei Kodak, die bis dahin wichtige Innovationen schon hervorgebracht hatten, boten ab 1974, den mit einem
Magnetband versehenen 8 mm breiten Schmalfilm im Super 8 Format an und nannten diesen fortan Super 8 Sound.

Natürlich war diese Neuerung nicht nur dem Film-Material-Hersteller Kodak zu verdanken, denn aufgrund der Fortschritte in der
Elektronik wurde es möglich, auch ein Tonteil - nämlich das Tonaufnahmegerät - in einer Schmalfilmkamera unterzubringen,
ohne das dabei diese Kamera wesentlich größer und schwerer wurde.

Dank japanischer Technologien, die zu jener Zeit schon als die fortschrittlichste im Bereich der Consumer-Geräte für Fotografie
galt, wurde es möglich den lippensynchronen Tonfilm für Amateure mit 8 mm breiten Filmen zu schaffen.

Die Tonfilmkamera (Sound) wurde auf den Markt gebracht und mit ihr die dazu passenden Schmalfilmprojektoren mit
Toneinrichtung. Eine Flut von Projektor- ausführungen wurden auf den Markt geworfen, denn alle Hersteller hofften auf eine
Verlängerung des Booms, der sich in den frühen 1970er-Jahren bei den Amateuren des Schmalfilms schon gefestigt hatte.

Dass der Amateur nicht besonders glücklich war mit diesem Angebot, lag nicht nur daran, dass Filmkamera und Projektor neu
gekauft werden mussten, nein, auch der höhere Preis das Film-Material, also jenes mit Magnetspur, schreckte so manchen vom
Sound-System ab.

Mehr noch, dem Amateur wurde der Filmschnitt nicht leichter gemacht und alle misslungenen Filmszenen wurden als teurer
Verlust empfunden. Selbst die Könner unter den Filmern bemängelten diesen Schach- verhalt, was dazu führte, dass viele
einen stummen Schmalfilm drehten, ein getrenntes Tonbandgerät für die Soundaufnahme nutzten und erst nach dem
Filmschnitt mit der Projektor-Toneinrichtung die nachträglich aufgebrachte Tonspur bespielten.

Mit den sogenannten Bespurungs-Apparaten wurde es möglich, ein 0,80 mm breites Magnetband auf den 8 mm-Filmstreifen
nach seiner Entwicklung zu kleben, sodass der Film, vorgeführt mit einem Sound-Projektor, zu einem lippensynchronen Tonfilm
wurde.

Trotz all dieser mit dem Tonfilm eingetretenen Vor- und Nachteile konnte sich der Sound-Film nicht durchsetzen. 1978 stellte
Kodak die Produktion des Sound-Film-Materials mangels Nachfrage ein wodurch der aufkommenden analogen Video-Technik
Tür und Tor geöffnet wurde.

Vielen Amateuren blieb nur noch der Wunsch vorhandene Filme nachzuvertonen, was die Projektoren auch möglich machten,
denn diese machten erlaubte meistens einen Trick mit dem Ton, soll heißen: Das Magnetband konnte mehrmals überspielt
werden, ohne das dabei die erste Aufnahme gelöscht wurde.

Aber all diese Möglichkeiten die nun die Technik dem Amateur bot war sehr Zeitraubend beim Filmschnitt, eine Aufgabe die mit
der analogen Video-Technik der ersten Stunde entfiel.
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