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Machten Amateurfilmprojektoren auch so eine technische Entwicklung durch, wie es
bei den Filmkameras der Fall war ?

Hier haben wir eine knifflige Frage zu beantworten, denn Mechanik, Optik und Beleuchtung stellen bei Projektoren einen ganz
anderen Anspruch, als es bei Filmkameras der Fall ist. Genau genommen wäre ein direkter Vergleich unsinnig. Was in 80
Jahren technischer Fortschritt an und in den Amateurfilmprojektoren brachte, können wir hier kurz ansprechen.

Am Anfang, wir erinnern uns, es war das Jahr 1922, als Pathé in Frankreich mit seinen 9,5 mm breiten Filmstreifen, die
Vorführungen mit einem Projektor ermöglichte. Diese Apparate für den Hobbyfilmer bereiteten dem Amateur immer wieder
Probleme, mit denen er letztlich zu kämpfen hatte.

Da war der Filmantrieb, der durch Kurbeln mit der Hand erfolgten musste und nicht zuletzt die Beleuchtung, die Lichtquelle, die
eigentlich noch unbefriedigend war. Bedingt durch die hohe Hitze, die die Leuchtmittel erzeugten, bestand zudem noch die
Brandgefahr des Films. Erst mit der Einführung des Sicherheitsfilms wurde diese Gefahr gebannt. Es war der entscheidende
Schritt, der dazu führte, dass auch der Amateur-Projektoren im heimischen Bereich problemlos eingesetzt werden konnte.

Als schwer entflammbar und somit zumutbar für jedermann, galt das Film-Material, das ab 1932, angeboten wurde. Es war auch
das Jahr in dem das Normal 8 Filmformat die Amateure begeisterte. Der eingesetzte 16 mm breite Filmstreifen blieb die
Grundlage als Rohfilm für dieses neue Format, allerdings wurden die Streifen mit einer zusätzlichen Perforation versehen. Dies
machte es möglich, mit einer wesentlich kleineren Filmkamera die Dreharbeiten vorzunehmen, füllte man die 3 Zoll Spule mit
nur 7,5 m Film. Nach der Entwicklung wurde Laborseitig der Films der Länge nach halbiert, sodass der entwickelte Streifen in 8-
mm-Breite ausgeliefert wurde.

In Deutschland boten die Firmen Eugen Bauer, Siemens, Dralowid und Nizo, Projektoren für Amateure an, die einen
elektromotorischen Filmantrieb besaßen und ein für die Zeit lichtstarkes Leuchtmittel. Die Mechanik war relativ einfach und
entsprach noch in vielen Dingen, dem Verarbeitungsmöglichkeiten von Metallen der 1930er Jahre. Die Bauteile waren
weitgehend aus Guss und geformten Blech.

Mit langen Drahtspiralen - als elektrischer Widerstand ausgelegt - wurde der Stromfuß für das Leuchtmittel gedrosselt, die
Lampen hatten längere Glühfäden und man stellte diese vor einen Hohlspiegel. Noch vor der Umlaufblende des Projektors war
eine Konversionslinse angebracht, die ein Lichtbündel erzeugte. So wurde die relativ kleine Filmbühne gleichmäßig mit dem
Licht der Lampe durchflutet.

Die Mechanik des Filmtransports dieser Amateurfilm-Projektoren war noch sehr rustikal und bestand im allg. nur aus einer
gezahnten Antriebswelle, die dafür sorgte, den Film von der Spule aus zur Filmbühne zu transportieren. Vor der Filmbühne
sorgte ein Greifer, der mit der Umlaufblende synchronisiert war, für den Transport des Films.

Während des Stillstandes des Films vor der Filmbühne, was immer in Bruchteilen von einer Sekunde geschah, wurde durch den
Stand die Umlaufblende das durchleuchtete Bild freigegeben. Nur in diesem Moment wurde der Lichtstrahl durch ein
Projektionsobjektiv auf eine Leinwand geworfen.

Ein typisches Rattern der Projektoren war schon damals kennzeichnend für diese Maschinen. Es rührte von der Nockenwelle
her, die den besagten Greifer in die Perforation des Films schob, um dann den Streifen bei abgedunkelter Filmbühne um ein
weiteres Bild vorzuschieben.

Dieser Vorgang erfolgte normalerweise im Takt von 16 Bildern pro Sekunde ( fps). Doch die meisten Projektoren verfügten über
einen Drehwiderstand, der den Filmvorschub regeln ließ. So konnten die Filmszenen gedehnt oder beschleunigt werden. Der
Effekte der beschleunigten Vorführung erinnerte die Zuschauer stark an die Slapstick-Filme des großen Kinos, was nicht selten
zur all. Belustigung führte.

Schon in den Anfängen der privaten Filmvorführungen waren die Projektoren für Filmspulen von 60 m bzw. 120 m Filmlänge
ausgelegt. Was aber noch nicht möglich war, war eine Rückwärtsprojektion. Auch war das schnelle Umspulen am Ende einer
Filmspule mit diesen ersten Projektoren - bis 1948 - nicht möglich. Daher musste eine zusätzliche Umspulvorrichtung
beschaffen werden, wie man sie vom Filmbetrachter her kennt.

Die Entwicklung der Amateurfilm-Projektoren - ab 1950 - machten sich in Schritten an mehreren sinnvollen Änderungen
bemerkbar:

  1. Die Antriebstechnik wurde durch Elektromotoren und deren Kraftübertragung erheblich verbessert.
  2. Die Projektionsobjektive, anfänglich Fix-Fokus, wurden durch Zoom-Objektive ersetzt, die auf die Räumlichkeiten im

privaten Bereich bestens abgestimmt (15 - 30 mm) waren.
3. Leuchtmittel mit großen Glaskolben wurden durch Halogen-Lampen hoher Spannung ersetzt. Dann folgten

Leuchtmittel mit niedriger Spannung ( 8 V / 50 W Ellipsoid - es folgten zuerst 12 V/100 V12 V / 75 W dann etwas
später 12 V/100 V). Der hierfür erforderliche Transformator befand sich im Projektor.

4. Durch den Einsatz von Kunststoffteilen wurden die Projektoren auch äußerlich gefälliger und leichter im Gewicht.
Außerdem wurden sie leiser, trotz des erforderlichen Lüftungsventilators für die Leuchtmittel. Diese waren noch immer
sehr kurzlebig und schockempfindlich.

5. Ab 1974 kamen die Projektoren mit eingebautem Tonteil auf. Hiermit zog eine komplexe Elektronik ein, die nicht ohne
erweiterte Mechanik auskam. Der Gleichlauf für den Filmantrieb wurde unabdingbar, sodass insgesamt ein höherer
Anspruch an Präzision diese Apparate kennzeichnete.
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Alles in allem, auch ein Hobby-Filme konnte seine Dreharbeiten vor einem staunenden Publikum vorführen, war er nur fleißig
genug um den unabdingbaren Filmschnitt vor jeder Vorführung rechtzeitig zu erledigen.

Projektoren hatten aber auch ihre Schattenseiten und die waren, wenn sie auftraten, nicht sehr angenehm.

Mit dem Aufkommen der automatischen Filmeinfädelung war es, ganz besonders bei den ersten Ausführungen, die auf den
Markt kamen, nicht immer sicher, dass sich die Filme tatsächlich bis zur hinteren leeren Filmspule - die unbedingt eine
Filmfangspule sein musste - durchschlängelte und eingefangen wurde.

Im Laufe der Jahre verbesserte sich die Einzelbildprojektion an den moderneren Modellen. Eine Einrichtung, die auch so
manchem Filmvorführer mit ungewollten Unterbrechungen konfrontierte. Meisten, gewohnt vom Diapositiv, war eine Standbild-
Projektion für mehrere Sekunden für den Film ein Problem, dass den Vortragende unverhofft traf. Die große Hitzeentwicklung
der Lampe schlug schon nach kurzer Zeit so durch, dass das Film-Material schmor und folglich riss. Dadurch wurde die
Vorführung unterbrochen, da der Film als Folge davon, geschnitten und geklebt werden musste.

Stummfilme die mit Ton begleitet, oder Filme die mit einer Tonfilmkamera aufgenommen wurden, zeigten nicht selten technisch
bedingte Tücken während der Vorführung. Häufig war es die eingesetzte Elektronik, die in einem Tonbandgerät, in einem MC-
Recorder oder der im Projektor selbst verbaute Tonteil für unangenehme Überraschungen. Eine schlechte Synchronisation oder
ein starkes Brummen im Lautsprecher führte nicht selten zu Störungen bzw. Stillstand im dunklen Vorführraum.

Rückblickend kann gesagt werden: Amateurfilm-Projektoren, waren einfache Maschinen, auch wenn es zur Zeit ihres
Aufkommens nicht so auffiel. Man kann aber konstatieren, dass an diesen Konstruktionen auch die Endlichkeit des Verfahrens
bewegte Bilder auf Zelluloid vorgegeben war. Die hierfür eingesetzte Technik war stets von der Entwicklung des chemischen
Films abhängig und blieb es bis zum Ende des klassischen Kinos, welches letztlich durch die elektronische Bilderfassung
abgelöst wurde.
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