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Der Tageslichtprojektor, ein sonderbares Gerät.

Wer schon einmal in den 1970er-Jahren oder sogar noch später auf einer Industrie-Messe oder ähnlichen Veranstaltungen
gewesen ist, dem dürfte so ein Tageslichtprojektor schon einmal ins Auge gefallen sein. Es waren jene Apparate, die etwas
verloren auf einem Podest, einem Schrank oder einer Vitrine standen, manchmal stumm oder mit Ton untermalte Bilder auf
einer Mattscheibe verbreiteten.

Es war unschwer zu erkennen, dass es sich nicht um ein der damals üblichen Fernsehgeräte handelte, auch wenn es derer
schon im modernsten Design und Formen gab. Was der Fernseher allerdings noch nicht leistete, war die gezielte Präsentation
in Dauerschleife von Filmen, die sich auf einer so besagten Ausstellung befanden.

Der Amateurfilm von 8 mm Breite, der in den 1970er-Jahren seinen Höhepunkt an Bekanntheit genoss, konnte aber hier und da
ein Bild präsentieren, wenngleich nicht immer in hervorragender Qualität, aber doch informativ genug, um so manche Innovation
eines Unternehmens vorzuführen.

Da nicht alle Unternehmen auf ihrem Messestand einen verdunkelten Raum für eine Filmvorführung im klassischen Sinne zur
Verfügung hatten, bot es sich an, einen Tageslichtprojektor einzusetzen, der auf einer Mattscheibe in der Größe eines damals
üblichen Fernsehgerätes (ca. 18 Zoll) einen vom Aussteller selbstgedrehten Super 8 Film einzusehen.

Diese Vorführmethode galt als relativ effizient, betrachtete man den finanziellen Aufwand in der Beschaffung eines
Tageslichtprojektors und die des von Profis eines Filmstudios oder aus eigener Hand des Unternehmers gedrehten
Schmalfilms.

Mehr noch, die Methode, mit einem Tageslichtprojektor eine Neuheit an vorderster Front bei bester Gelegenheit zu präsentieren
oder in einem Hinterzimmer des Messestandes, war insofern erfolgversprechend, da meistens bei so einer Vorstellung der
Anwendungsbereich, den es galt vorzustellen, mit bewegten Bildern überzeugender vorgetragen werden konnte als jedes
Faltblatt oder ein noch so geschickt vorgetragenes Gespräch.

Die Magie der Bilder machte sich hier bemerkbar. Doch ein Tageslichtprojektor war und blieb ein merkwürdiger Apparat unter
den vielen technischen Apparaten, die den Amateurfilmern zur Seite gestellt wurden. Das dieser Projektortyp mit seinem
klobigen Gehäuse doch einen gewissen Absatzerfolg verbuchen konnte, lag an der zur Selbstverständlichkeit gewordenen
mäßigen Fernseh-Bildqualität.

Denn der Film, der mit diesem Typ von Projektor vorgeführt wurde, strahlte über ein Spiegelsystem im Inneren des
großräumigen Kastens auf eine Mattscheibe, die dem Betrachter nun von außen sehend, das aufrecht stehende Bild
präsentierte.

Technisch betrachtet wurde ein normaler Schmalfilmprojektor für die im Tageslicht geeignete Projektion zur Grundlage. Es
musste lediglich der Projektionsstrahl in den angebauten Spiegelkasten umgelegt werden. Die Grundidee dieser Ausführung
war schon bei den meisten Bildbetrachtern angewandt worden und hier nur noch in einer etwas vergrößerten Variante
ausgeführt.

Das in einem solchen Tageslichtprojektor eingebaute Spiegelsystem besteht aus 3 versetzten Spiegeln, die letztlich das auf sie
einfallende Licht, nämlich das des Films, auf eine Mattscheibe bildscharf fokussiert.

Der Betrachter des Apparates kann somit bei heller Umgebungsbeleuchtung, dem sogenannten Tageslicht, den Film
projizierten Film auf der Mattscheibe des Apparates betrachte, eine Mattscheibe die nicht unbedingt eine Fresnellinse sein
muss.

Das im Vergleich wesentlich stärkere Leuchtmittel (mit 100 W) in einem Super 8 Tageslichtprojektors gegenüber dem eines
Bildbetrachters (mit 10 W) lässt eine helle Projektion zu, ohne das dabei wesentlich der Kontrast des Bildes gemindert wird.

Doch der konstruktive Aufbau kann es nicht vermeiden, dass die sogenannte Hintergrundprojektion mit einem milchigen oder
blassen Farbton erkannt wird.

Die klassischen Schwächen der Filmprojektion, dem Spoteffekt in der Bildmitte oder dem Bildflimmern sind bei angepasster
Einstellung kaum merklich. Natürlich werden die Darstellungen bildschärfer, wenn der Film mit 24 Bilder pro Sekunde (B/s)
gedreht wurde und so Vorgeführt wird. Tageslichtprojektoren gab es in den verschiedensten Ausführungen, Mal in Form eines
Fernsehgerätes (Braun/Nürnberg), bei dem spezielle Filmkassetten genutzt wurden oder als Modell mit dem seitlich
angeordneten Projektor des Herstellers (Eumig).
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Eine der pfiffigsten Ausführungen brachte der Gerätehersteller Fairchild (USA) mit dem Modell Seventy 707 auf den Markt. Ein
Tageslichtprojektor untergebracht in einem äußerlich ganz normal aussehenden Aktenkoffer. Durch Öffnen des Koffers und
wenigen Handgriffen, um eine Projektionsfläche aus dem Inhalt zu zaubern, konnte der Apparat den in einer speziellen
Kassette mitgeführten Super 8 Film bei Tageslicht vorführen. Die Diplomatie, wenn nicht sogar Geheimdiplomatie, war hier die
Grundlage für den Einsatz und seiner Filmvorführung.

Mit der Erscheinen der sogenannten Video-Rekorder, jene Apparate, die auf Magnetbänder aufgezeichnete Filme und einem
standardisierten Fernsehgerät die Aufnahmen, die Filme, sichtbar machten, ging auch der Tageslichtprojektor vorzeitig unter.
Vorzeitig, weil der Video-Film, mit analogen Camcordern aufgenommen, erst Jahre später dem Amateur zugänglich wurde.

Wochen-Ticker KW 28 2022  -  UN


