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Wie der Filmamateur mit dem Kabelsalat
ab den 1980er-Jahren zurechtkam.

Eigentlich hatte der Filmamateur wenig mit Elektrokabel zu tun, sieht man davon einmal ab, dass ein Projektor den Strom für
den Antrieb und der Lichtquelle aus der Steckdose kam. Auch der Bildbetrachter, der eingesetzt wurde, um den Film zu
schneiden, besaß einen Stecker, damit die 6 V / 10 W Glühlampe das Bild des Films auf der Mattscheibe sichtbar gemacht
wurde. Das war es aber auch !

Der ganz verwegene Amateur des Schmalfilms, der seinen Streifen einen Ton einhauchen wollte, der hatte allerdings schon mit
ein paar Kabeln den DIN-Steckern zu tun. Zum Beispiel beim Anschluss eines Mikrofons an ein Tonbandgerät, mit dem
Hintergrundgeräusche oder Sprache der Protagonisten für einen Film aufgenommen wurden.

Doch diese mit DIN-Steckern (in der ehemaligen DDR wurden diese Stecker Diodenstecker genannt) ausgelegte Kabel, die
typisch für West-Deutschland und somit für West-Europa waren, wurden anfänglich in 3-poliger Ausführung für die 1-Kanal-
Musikübertragung genutzt. Als 5-polige Stecker, immer an abgeschirmten Kabeln für die Stereofonie.

Kabelausführungen mit diesen Steckern nach DIN 41524 und die dazu passenden Kupplungen, die im Laufe der Jahre auch
noch für andere Zwecke als die Tonsignalübertragung, dann unter der DIN 45322 genutzt wurden, bekamen eine andere
Geometrie, nämlich der Stiftversetzung um 60°, dies um Verwechselungen zu vermeiden. Da sich aber zu jener Zeit die
Elektronik in Japan rasant entwickelte, wurde in Asien schon Mitte der 1960er-Jahren ein anderes Steckersystem für
mehradrige abgeschirmte Kabel eingeführt, der Klinkenstecker.

Doch kommen wir zurück zu den Kabeln, die die Amateurfilmer der ersten Stunde bzw. aus Normal 8 Film-Zeiten nutzten. Es
waren hautsächlich die Starkstromkabel, die für die Projektoren notwendig waren. Jeder Projektor hatte ein solches Kabel, mit
welchem die Lichtquelle und der Antriebsmotor für den Filmvorschub gespeist wurde.

Bakelit-Stecker an 2-adrigem Kabel, noch in den Vorkriegsjahren verwendet, wurden nach 1945 durch Schukostecker (Schutz-
Kontakt), die aus moderneren Kunststoffen gefertigt sind, ersetzt. Im Schuko-Stecker-System, welches für die Nennspannung
von 230 V ausgelegt ist, wird mit 3 Adern (2 Leiter und eine neutrale Ader) jedes Elektrogerät, so auch ein Projektor mit dem
Stromnetz des Hauses verbunden.

Die ersten Projektoren besaßen sehr oft ein fest verbautes Kabel. Dann kamen Lösungen auf, die mit einem losen Kabeln die
Verbindung zum Hausstrom ermöglichte. Erst mit der Einführung des häufig als Euro-Stecker bezeichneten Anschlusses (nach
der IEC (International Electrotechnical Commission) Norm 60320 C 13 lieferten die Hersteller entsprechende Verbindungskabel
mit der Kaltgerätekupplung separat.

Die Möglichkeiten für den Schmalfilmamateur, sich mit vielen Kabeln auseinandersetzen zu müssen, waren bescheiden. Selbst
bei den ab 1974 vertriebenen Tonfilmprojektoren kam höchstens noch ein Lautsprecherkabel in Betracht, das hätte
angeschlossen werden müssen. Auch hier waren die Stecker nach DIN 41529 für Lautsprecher genormt.

Ganz anders war es ab 1980, als die ersten, für Schmalfilmamateure als interessant erscheinenden analogen Videokameras
aufkamen. Diese arbeiteten zwar meistens mit NiCa-Akkus als tragbare Apparate, doch die Verbindungen zum
Wiedergabegerät, dem Fernseher, mussten Kabel mit Cinch-Stecker ermöglichen.

Dabei wurden die Verbindungen immer komplexer, schon weil die Verkabelung mit koaxial abgeschirmten Kabeln erfolgen
musste. Der klassische 2-polige Cinch-Stecke, der aus den USA kommt (auch RCA-connector genannt), hatte folglich nur einen
mittleren Kontakt für die abgeschirmte Ader und einen äußeren Metallring, der mit der koaxial geflochtenen Ader verbunden ist.

Für diese elektronischen Apparate reichte die Übertragungsqualität die mit Cinch-Steckern an geeigneten Kabeln. Die Nieder-
und Hochfrequenz Signale der Audio/Video-Technik (AV) liegen unterhalb der elektrischen Belastbarkeit von 30 VAC.

Da aber mit der AV-Technik mehrere Kanäle beispielsweise für das Bild 3 Farben (RGB) laufen und für den Ton mindestes 2
Kanäle (Stereoton) sind entsprechende Kabelstränge zwischen den Apparaten zu verlegen. Mehr noch, wenn Input und Output,
also Eingänge und Ausgänge ständig verbunden sein müssen.

Um Verbindungen mit diesen Cinch-Kabeln zu vereinfachen und Verwechselungen ausgeschlossen werden, wurden die Cinch-
Stecker in verschiedenen Farbentönen ausgeführt. So galt für die Audio-Verbindung die Farbe weiß/linker Kanal und rot/rechter
Kanal. Die Video-Signale (Component Video) - grün für Helligkeit, blau für Pb Farbdifferenz, rot für Pr Farbdifferenz. Später kam
das vereinfachte Composite Video hinzu - wie bei den Camcordern Typ S VHS C mit nur einem Kabelanschluss, dem Kabel mit
einem gelben Cinch.
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Eine ganze Reihe von elektronischen AV-Geräten (analoge Camcorder, MM3 Player, DVD-Player), Video-Schnittgeräte, Video-
Farbkorrekturgeräte, Rohren- oder Flachbildschirme, AV-Receiver, Spielekonsolen etc.) wurden so mit Kabeln verbunden.

Bis der Scart-Stecker kam, der zwar eine Erleichterung bei einfacher Verbindung von 2 Apparaten brachte und nur überzeugte,
weil die Signalübertragung kaum beeinflusst wurde, aber eine Flut von Kabel-Adaptern und unzähligen Anschlussvarianten.

Die meisten konfektionierten Kabel, Scart oder Cinch, die für die Verbindungen von AV-Geräten angeboten wurden, waren 1,5
m lang. Oft ausreichend für den festen Anschluss vom Fernsehgerät zum Videorekorder, eine Standardlösung in den meisten
Haushalten. Doch für die Amateurfilmer mit ihren analogen Camcordern, die dann ab 1990 immer häufiger eingesetzt wurden,
konnte diese Vielfalt an Kabeln recht verwirrend sein. Mehr noch als die BNC-Stecker aufkamen, jene Kabelverbindungen an
den ersten PC-Netzwerken, mit denen auch Video-Signale übertragen wurden.

Mit der digitalen Video-Technik kamen abermals neue Stecker-Systeme, wie USB und/oder HDMI auf, die zwar versprachen,
jeglichen Kabelsalat einzudämmen, doch die verschiedenen Hersteller bestanden noch immer auf ihre eigenen
Steckverbindungen, was sich besonders an den Smartphones von heute bemerkbar macht.
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