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Normal 8 und Super 8/Single 8, die Filmformate im Vergleich.

Der Umkehrfilm war schon immer das Film-Material, dass eingesetzt wurde, in Kameras die Laufbilder aufnahmen. Dem stand
gegenüber, der sogenannte Negativfilm, jene Filmsorte, die in der klassischen Fotografie einsetzt wurde, um, nach der
Entwicklung, Kopien auf Fotopapier machen zu können, gleich ob S/W- oder Farbefotografie .

Der Umkehrfilm wurde belichtet und dann, nach seiner Entwicklung, auch hier war es egal, ob es sich um einen S/W- oder
Farbfilm handelte, der mittels eines geeigneten Projektionsgerät betrachtet bzw. auf einer Leinwand die Bilder projizierte. Ein
weiterer typischer Vertreter, neben dem Kinofilm, war das Diapositiv, im Volksmund mehrheitlich Dia genannt. Jene Fotografien
(24 x 36), die letztlich in einem Rähmchen, ab 1938 große Begeisterung auslöste, als es die Möglichkeit der Projektion für Dias
auf einer Leinwand, obwohl als Standbild, auslöste. Ähnlich in der Qualität, wie man sie kannte vom großen Kino.

Im Wort Diapositiv (photographic slide, engl.), steckt schon im deutschen Begriff das Wörtchen 'Positiv', welches in unserem
Fall als geeignete Eselsbrücke dienen könnte, würde man sich schwertun, die Unterschiede beider Filmsorten
auseinanderzuhalten.

Wir stellen Fest, dass der Umkehrfilm (reversal film, engl.), durch die Kinematografie seinen Anfang in der Anwendung nahm.
So wundert es nicht, dass das 35 mm breite Film-Material, nämlich das ursprüngliche Kinoformat, die Grundlage der vielen
später eingeführten Filmformate blieb.

Schmalfilme kamen erst auf und wurden auch so benannt, als die Filmstreifen schmaler wurden und vom 35 mm breiten Film
abwichen. Es entstanden im Laufe der Zeit, die wohl bekanntesten Formate: Das 16-mm-Format, das 9,5-mm-Format und
schließlich die beiden Amateurfilmformate, Normal 8 und Super 8/Single 8.

Wie immer waren es finanzielle und somit kommerzielle Zwänge, die die Industrie veranlasste, neue Märkte zu schaffen und in
deren Folge Anpassungen bzw. Anwendungsmöglichkeiten vornahm.

Nachdem das Kino in den 1920er Jahren große Erfolge feiern konnte, blieb es nicht aus, dass die Apparaturen, für
Kinematografie nun schon erheblich verbessert und auch verkleinert werden konnten. Abgesehen davon, dass es immer mehr
Interessenten gab, die es dem großen Kino gleichtuend, ein privates Hobby im Schmalfilm sahen, um die Ereignisse der Zeit in
bewegten Bildern festzuhalten.

Der bekannteste Hersteller von Kinoapparaten jener Tage der 20er Jahre, war zweifellos die Firma Pathé Frères, der nicht nur
in Frankreich, wo die 4 Brüder 1922 mit der Produktion von Filmkameras für den kleinen Mann starteten, und nicht nur im
restlichen Europa erfolgreich agierten, nein, auch in den USA weitgehend den Markt der Kinogeräte, neben den von ihnen
betriebenen Lichtspielhäuser mehrheitlich beherrschten.

Die Filmstreifenhersteller Kodak (1888, Kinefilme ab 1899, Rochester, USA) und Agfa (1887, Berlin, Kinefilme ab 1910 in
Wolfen, D) trugen hier zum Erfolg mit bei, indem das Rohfilm-Material in größeren Mengen geliefert werden konnte.

Die Vorgaben zu den quasi als Norm (Academy Ratio) festgelegten Abmessungen eines 35-mm-Kine-Rohfilme, versehen mit
einer beidseitigen Perforation des Streifens und seiner 4 Perforationen je Bild, wurde weltweit zum Standard. So entstand auf
dem Streifen ein Aufnahmeformat mit einer Fläche von 22 x 18 mm (Breite x Höhe) zur Verfügung: Das klassische
Seitenverhältnis von 4 zu 3, wie wir es heute noch kennen. Ab 1922 wurden dann eine 2,54 mm breite Lichttonspur auf dem 35-
mm-Filmstreifen noch zusätzlich festgelegt.

Durch die gemachten Erfahrungen mit leicht brennbarem Film-Material, auf Nitrozellulosebasis, auch Zelluloid genannt,
entwickle man den weniger gefährlichen Filmträger auf Celluloseacetat, auch Sicherheitsfilm genannt, der 1940 eingeführt
wurde und ab 1950 für Kino- und Amateurfilme verpflichtend angeboten wurde. Um weitere Kosten zu senken, führte Kodak
1923 erstmals das 16-mm-Filmformat ein und öffnete damit neue Anwendungsmöglichkeiten. Das Schmalfilmformat war
geboren.

Man legte für dieses Format fest, dass auf einem doppelseitig perforierten Filmstreifen eine Ansichtsfläche von 0,4 Zoll x 3 Zoll,
das sind, in mm 10,16 x 7,62 mm (B x H) nutzbar wird. Die dafür gebauten Filmkameras waren wesentlich leichter und somit
handlicher, was dazu beitrug, dass der Einsatz außerhalb des Filmstudios einfacher wurde.

Erst mit den Fortschritten im Kamerabau, insbesondere bei den Objektiven, zeigte sich, dass das von Pathé eingeführte
Filmformat 9,5 als neu und richtungsweisend erschien. Hierbei wurde auf einem 9,52 mm breiten Streifen, mit seiner mittig
verlegten Perforation zwischen jedem Bild, eine annähernd gute Bildauflösung erreicht, verglich man die Qualität der Bilder, mit
denen die ein 16-mm-Streifen ermöglichte. Der Erfolg blieb folglich damit nicht aus.

1932 stellte wiederum Kodak (USA) erstmals das D-8 Format (Regular 8 oder auch Standard 8, engl.) - Doppel 8 auch Normal 8
genannt - vor und definierte dabei zwei wesentliche Merkmale: 1) Der Filmstreifen war in der Breite identisch dem 16-mm-
Rohfilm, nur wurde er mit einer zusätzlichen Perforation versehen und so ausgeliefert. 2) Die Konfektionierung der Filme
beschränkte sich auf die Länge von 7,5 m je Spule, die nun eine 3 Zoll Spulen im Durchmesser war.

In dieser Aufmachung benötigte man zwangsläufig ein neues gestalterisches und bauliches Konzept für Filmkameras. Sie
wurden wesentlich kleiner und somit handlicher. Dies hatte zur Folge, dass die Filmbühne - die nun eine Ansichtsfläche von 4,9
x 3,6 mm (B X H) freigab - kleiner werden musste. Die meisten Amateurfilmkameras die für dieses Format, ab dem Jahr 1932
gefertigt wurden, eigneten sich nur noch für den Einsatz dieser 3 Zoll-Spulenversion. Lediglich bei hochwertigeren Apparaten,



Dieser Beitrag vom Schmalfilm-Apparat-Museum unterliegt dem Copyright ©
2/2

bot man eine Magazinlösung an, durch die erreicht werden sollte, das ein Vorrat an Rohfilmen außerhalb der Filmkamera
vorgeladen werden sollte, um damit einen schnelleren Wechsel des Films vor Ort zu erreichen.

Da die Filmbreite von 16 mm nun nur halbseitig von der Filmkamera belichtet wurde, stand jeweils nach etwas mehr als 90
Sekunden ein Spulenwechsel des Films an, den nur so konnte die zweite Hälfte des Streifens belichtet werden. Und gerade
dieser Wechsel des Films, war immer das entscheidende Hindernis dieses Formats.

Weil die Filme noch 16 mm Breite hatten und so zur Antiwicklungsanstalt gingen, teilte man hier den Steifen auf 8 mm, mit dem
Ergebnis, anschließend die doppelte Filmlänge vorliegen zu haben.

Erst im Oktober 1964 stellte Kodak in den USA - 1965 in Deutschland - erneut und erstmals das Super 8 Konzept vor. Der
Unterschied zum althehr bekannten Format lag in erster Linie an der konfektionierten Aufmachung unter Beibehaltung der
Filmbreite von 8 mm. Die Kunststoffkassette, auch Cartridge genannt, in der sich ein 15 m langer Filmstreifen befand, galt als
ein geschlossenes System, das es dem Hersteller des Films - Kodak vergab später auch Lizenzen an andere Filmhersteller -
ermöglichte die Kontrolle über Qualität des Films, bis hin zur Entwicklung beizubehalten. Der Rohfilm war nun nicht mehr für
den Kameramann zugänglich, was zudem noch andere Vorteile für den Hersteller brachte.

Auch hier verlangte das neue Cartridgformat von Kodak, eine dafür ausgelegte Filmkamera, die sogenannten Super 8 Kameras
kamen auf, welche nun dem Amateur das Filmen wesentlich erleichterten. Der japanische Filmkonzern Fuji war der Einzige, der
dem Konzept Kodak, mit eigener Entwicklung, nämlich dem Single 8 Format, etwas entgegensetzen konnte. Hierbei wurden die
gleichen Abmessungen eines 8 mm Rohfilmstreifen eingesetzt, wie Kodak seine Filme im Super 8 Format fertigte. Dies wurde
dadurch möglich, weil sich die Konfektionierung des Super 8 Films von Kodak nur auf die Kassette patentrechtlich bezog und
dabei die Eigenschaften über Filmbreite und Perforierung nicht einbezogen werden konnten. Somit bestand kein
patentrechtlicher Schutz auf die Eigenarten bezogen auf Abmessungen des 8 mm breiten Rohfilms.

Fujis Lösung baute ebenfalls auf einem Kassettensystem auf, bei dem die volle Filmspule innerhalb der Kunststoffkassette
oberhalb der leeren Spule lag. Kodak verlegen die Filmspulen innerhalb der Kassette jeweils nebeneinander. Charakteristisch
dabei wurde, dass die Fuji-Kassette schmaler wurde, dafür aber in der Höhe länger. Außerdem bot Fuji den Fujichrome-Filme
auf einem PETP-Polyester-Träger an, was beim Filmschnitt dazu führte, dass nur noch Klebestreifen mit den sogenannte
Trockenpressen eingesetzt werden konnten.

Folglich galt für beide Formate, ob Super 8 oder Single 8, dass die Filmabmessung gleich waren und somit alle Filme auf einem
für Super 8 geeigneten Projektor - oder umgekehrt auf einem Single 8 ausgelegten Projektor - vorgeführt werden konnten. Was
systembedingt nicht die für die Filmkameras zutraf. Hier galt es, die richtige Filmkamera zur entsprechenden Kassette
einzusetzen.

Kodak blieb über die Jahre hinweg der weltweite Marktführer in bei 8 mm breiten Filmen. Fuji, mit dem Fujica Filmkamera-
Programm festigte allerdings eine Märkte im asiatischen Raum und genoss einige Jahre länger einen zufriedenen
Abnehmerkreis der Single 8 Filme Fujichrome in Kassette. Agfa, einmal der zweitgrößte Filmhersteller der Welt, stellte die
Produktion von Super 8 Filmen als erster unter den großen Anbietern von Amateurfilmen ein. ORWO in der DDR (damals dem
osteuropäischen Wirtschaftsgebiet angeschlossen) bot auch Filme in einer ORWO Super 8 kompatiblen Filmkassette an.
Zwischen 1985 bis 88 versuchte man vergebens, einen neuartigen Entwicklungsprozess, ähnlich dem vom Kodak, einzuführen,
zu einer Zeit, als das Ende des klassischen Amateurfilmes schon in Sicht war. Nach 1990, in den Jahren nach der Deutschen-
Vereinigung war auch hier der Traum ausgeträumt.

Letztlich verdrängten die verschiedenen analogen Video-Formaten, wie VHS c, Video 8, Hi 8 und S-VHS C den gesamten 8 mm
Schmalfilmbereich mit den sogenannten Camcordern, die in der 1. Generation um 1985 auf den Markt drängten.

Seit 2012 werden immer wieder Super 8 Film-Kassetten von Fachbetrieben angeboten, in denen der Rohfilm - meist S/W - vom
Anbieter auf 8 mm Breite und der entsprechenden Perforierung, speziell konfektioniert wird. Eine Renaissance des Schmalfilm
ist es wohl kaum erwarten, auch wenn heute wieder Farbfilme in den sehr teuren Super 8 Kassetten bestellt werden können.
Nur, wer will und kann das noch bezahlen ?
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