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Das Zoom-Objektiv, eine wunderbare Erfindung.

Anfänglich, als der 8 mm Schmalfilm aufkam, es war das Jahr 1932, da gab es noch keine Vario-Objektive für diese
Filmapparate. Erst ab Mitte der 1960er-Jahre kam dieses als Zoom-Objektiv bezeichnete Objektiv in die Welt des Hobbyfilmers.

Die ersten Vario-Objektive wurde allerdings schon um 1914 entwickelt und sogar patentiert, wobei nicht zu gegessen ist, dass
zu jener Zeit auch noch der Fotoapparat von sehr grober Gestallt war: Es waren Plattenkameras. Doch das Prinzip der
kontinuierlichen Veränderung von der Objektiv-Brennweite durch Verschiebung einer im Tubus verbauten konkaven Linse hinter
dem eigentlich Objektiv war schon erkannt worden.

Auch wenn die Brennweitenveränderung an so einem Objektiv noch nicht besonders groß war, so konnte man doch schon die
etwas später im Film so berühmt gewordene Kamerafahrt, ohne den Standort des Apparates zu verändern, durchzuführen. Das
war deshalb möglich, weil in jeder beliebigen Brennweiteneinstellung ein scharfes Bild gezeichnet wurde.

Ab 1955 folgte die Einführung von Zoom-Objektive in großen Stil an Fotoapparaten, die in weiterer Entwicklung zur
Spiegelreflex-Kamera mutierten.

Aus Japan erreichte der europäische Markt die ersten Zoom-Objektive an Schmalfilmkameras für den Amateur, den
Hobbyfilmer um 1960. Hier war die Brennweitenverstellung so gewählt, das ein leichtes Weitwinkel-Bild bis hin zu einem
leichten Telebereich gefahren bzw. aufgezogen werden konnten.

Der wichtigste Vorteil, der sich zeigte bei dieser Ausrüstung an kleinen Filmkameras war die ultimative Möglichkeit einen Reflex-
Sucher der Filmkamera zugeben. Denn so lies sich tatsächlich, dass vom Objektiv erfasste Bild auch im Sucher der Kamera
unverzerrt und ausschnittgenau zeigen.

Mit der konsequenten Einführung der Zoom-Objektive ab 1965, die alle japanischen Hersteller von Schmalfilmkameras
verfolgten, ging auch der Umbruch vom Normal 8 Filmformat auf Super 8 bzw. Single 8 einher. Das führte dazu, dass weltweit
diese Umstellung nur bei den Herstellern erfolgte, bei denen das nötigen Know How vorhanden war und die Geldmittel für die
Anpassung zur Verfügung standen.

Eine Auslese unter den Schmalfilmkamera- und Projektorherstellern begann, bei der durchaus namhafte Marken auf der
Strecke blieben.

Mit der Einführung der Zoom-Objektive im Filmkamerabau - Objektive wurden in den meisten Fällen von Fachbetrieben der
Optik hergestellt - kam gleichzeitig der Reflex-Sucher auf und die TTL-Belichtungsmessung zum Standard. Der Boom, der sich
schon in den ersten Jahren des Super 8 Filmformats abzeichnete wurde auch die Weiterentwicklung dieses Objektiv-Typs
vorangetrieben, weil sich diese Anwendung als besonders geeignet erwies.

Durch den Einsatz der sogenannte Nahlinsen konnte die Filmkameras auch Aufnahmen aus dem Makrobereich aufnehmen,
was für Naturfilmer ungeahnte Möglichkeiten schaffte. So wurden 3 verschiedene Vorsätze unterschiedlicher Dioptrie
angeboten, die für die jeweiligen Einsätze einfach vor das Objektiv geschraubt wurden.

So wie die Jahre ins Land gingen, so wurden auch die Zoom-Objektive immer besser und die verstellbare Brennweite immer
größer. So waren  schon  im  Jahr 1970  Vario-Objektive mit 6 und 8-fachen Zoomfaktor die belieb- testen Filmkameras, deren
Bilderfassung vom Weitwinkel bis in den hohen Telebereich reichten.

Erstaunliche Kamerafahrten wurden möglich, die leider auch so manchen Kameramann zum Missbrauch animierten. Weniger
der Weitwinkelbereich war kritisch, es war der Telebereich, der durch den Vergrößerungsfaktor allzu oft die Filmszene
verwackelt aufnahm. Denn jede leichte Bewegung der von Hand geführten Kamera vervielfältigte sich auf dem Film
proportional.

Da dieser Effekt des Verwackelns nicht vom Kameramann im Sucher erkannt werden konnte - das Szenario blieb ja immer still
stehen - war die Verwunderung erst bei der Vorführung groß, weshalb bei den meisten Hobbyfilmern der hier erforderliche
Lerneffekt leider ausblieb. Mehr noch, wenn bis zur nächsten Dreharbeit viel Zeit verging.

Nur wenige Amateure arbeiteten letztlich mit Stativ, wenn sie wussten, dass der Telebereich zum Einsatz kommen würde. Die
erfahrenen und sehr anspruchsvollen Filmer hatten daher auch Kameras zur Hand, deren Objektive mit Brennweiten über die
64 mm ausgestattet, Zoom-Fahrten oder Panoramaaufnahmen machten die beeindruckend waren.

Das bei so einer Leistung der Objektive auch eine hohe Präzision in der Fertigung der Linsen erforderlich war, schlug sich im
Preis der Kamera nieder. Daher waren es nur wenige Modelle, die für so einen großen Brennweitenfaktor (10-fach und mehr)
ausgelegt wurden und doch kamen die bekanntesten Hersteller nicht darum herum, zumal es eine Nachfrage von den
professionellen und semiprofessionellen Amateuren gab.

Unter den bekanntesten Objektivherstellern waren es Canon, Nikon, in Asien: In Europa belieferte Angenieux, Schneider
Kreuznach und E. Leitz Wetzlar Filmkamera- und Projektorhersteller mit hochwertigen Vario-Objektiven.
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Die verbauten Zoom-Objektive an den bekanntesten Filmkameras wie von Bauer oder Eumig, Bolex oder Chinon kamen mit
ihren eigenen Objektivbezeichnungen wie Neovaron oder Paillard auf den Markt, bleiben aber meistens im unteren Segment,
was den Brennweitenfaktor betrifft, es waren aber Objektive in bester Qualität.

Die Einführung des Macro-Zoom-Objektivs war der nächste Schritt, in der Entwicklung und führte dazu, dass nun die Nahlinsen
für Nahaufnahmen bis vor die Frontlinse möglich wurden. Es gab letztlich keinen Anbieter mehr der nicht ein Makro-Objektiv an
der Filmkamera anbot.

Die Elektromotorisierung des Zooms wurde ebenfalls zum Standard. So konnten Zoomfahrten mittels eines Wippschalters in
gleichmäßiger Geschwindigkeit eingeleitet werden. Das es auch hier Übung bei der Kameraführung bedurfte, galt als
Selbstverständlichkeit.

Abschließend ist noch zu bemerken, dass mit zunehmender Lichtstärke der Zoom-Objektive auch der Durchmesser der Linsen
sich vergrößerte und somit das Gewichte des Objektivs zunahm. Daher wurden die Objektive mit hoher Lichtleistung (bis zu F
1:1,2 von Canon) im Zoom-Faktor wieder zurück gesetzt. Ein Effekt, der sich am Ende des klassischen Filmer-Booms (um
1980) auch nicht mehr förderlich auswirkte.

Die analoge Video-Technik arbeitete schon bei geringem Licht (> 100 Lux) noch ohne störendes Rauschen der Bilder.
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