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Warum können die Kodachrome-Farbfilme vom Typ K 40
im Super 8 Cartridge nicht mehr entwickelt werden ?

Zuerst muss einmal gesagt werden, dass Kodak nur eine griffige Kombination von Buchstaben war, die als Marke (1888) für die
Produkte von der Eastman Dry Plate & Film Company - gegründet 1880 in Rochester, NY, USA, später (1892) in Eastman
Kodak Company umfirmiert - erfunden wurde. Eine Marke, die weltweit den besten Ruf genoss, in erster Linie aufgrund des
ausgezeichneten Filmmaterials.

Georg Eastman brachte als Erster einen Fotoapparat heraus, der in der Lage war an die 100 Bilder auf einem Zelluloidstreifen
zu belichten. Somit gelang es nicht nur einen breiten Abnehmerkreis zu bekommen, es war auch der Anfang als erfolgreicher
Zulieferer für Produkte (Film-Material) für die Kinematografie mit lichtempfindlichen Filmen zu werden.

Das Konzept, Kamera mit Film zu verkaufen, heute würde man sagen: Kassette mit Film bot Eastman schon damals an, mit
seinem Fotoapparat, indem er den belichteten Streifen, der in der Kamera verbaut war und darin nach der Belichtung verblieb -
nach der Rücksendung entwickelte wurde und dabei die Kamera mit einem neuen Film bestückt zurückkam.

Ein Konzept, das 1965 nochmals mit der Einführung des Super 8 Filmformats, bei dem der Film in einer Kassette war, nochmals
konsequent eingehalten wurde.

Doch nochmals zurück zu den Anfängen von Kodak. 1908 erwarb Eastman die Exklusivrechte für den Vertrieb von Film-
Material (Rohfilm) über die Motion Picture Patents Company (MPPC), ein Verbund mehrer Filmhersteller in den USA.

1935 brachte Eastman Kodak den legendären Kodachrome-Film heraus, der, obwohl schon der Markenname 1913 mit den
Erfindungen für Farbfilme von John Capstaff erstmals genannt wurde. Doch in den frühen 1930er-Jahren brachten die beiden
Forscher Leopold Godowsky Jr. und Leopold Mannes für Eastman Kodak nach mehreren Experimentierjahren den
erfolgreichsten Umkehr-Farbfilm aller Zeiten heraus.

Dieser Film wurde als Sicherheitsfilm zuerst für den Schmalfilm mit 16 mm breiten Steifen angeboten. Dann etwas später als
Kleinbildformat (24 x 36 mm Dias) in einer Patrone vom Typ 135 für Fotoapparate.

Als sogenannter Farbumkehrfilm kam Kodachrome auf einer 3 Zoll-Spule bei 16 mm Breite und 7,5 m Länge für das Regular 8
(Normal 8) Format perforiert in den Handel, ein Format, das schon seit 1932 zum Standard für Hobbyfilmer gehörend, als
etabliert Galt. Die durchschnittliche Filmträgerstärke auf Celluloseacetat-Basis mit 3 Emulsionsschichten betrug 1,35 µ  .

Nach der Belichtung des Films wurde dieser an ein Kodak-Filmentwicklungslabor nach dem von Kodak bereist erprobten Prinzip
des: Kaufe und zahle gleich die Entwicklung mit auf dem Postweg zugesandt. Nach ca. 14 Tagen kam der entwickelte Film
zurück.

Diese Marketing Strategie sicherte dem Unternehmen in der Kette der Qualitätskontrollen auch den nicht einfachen
Entwicklungsprozess, der als K 14 bekannt wurde und somit die Zufriedenheit des Kunden garantierte.

Der Kodachrome K 40 - K 40 steht für den ASA-Wert - der nach dem farbstoffbildenden (chromogenen) Verfahren angelegt ist
und gilt seither als der erfolgreichste Farbfilm, der am nächsten die natürlichen Farben wiedergeben konnte.

Auf den in Europa vertriebenen Filmen, die ab 1965 für das Super 8 Filmformat nur noch in verschlossenen Kunststoff-
Kassetten (Cartridges) auf den Markt kamen, war noch der Hinweis von 17 DIN für Kunstlicht, daher K 40 = ASA 40 und 15 DIN
für Tageslicht vermerkt, sodass für Tageslichtaufnahmen am Set der A Filter vorgeschoben werden musste = ASA 25. Die
Fertigung des Super 8 Films wurde 2004 eingestellt.

Kodak setzte für den Kodachrome 40 Farbfilm das K 14 Entwicklungsverfahren ein, was in seiner Komplexität nicht einfach zu
handhaben war, auch nicht nachdem die weltweiten Patentrechte erloschen waren. So kam es dazu, dass der Niedergang des
Schmalfilmbooms, der durch die Video-Technik ausgelöst wurde und das Aufkommen der digitalen Fotografie die Nachfrage an
klassischen Farbfilmen zusammenbrach. 2006 wurde auch die Dia-Film-Produktion eingestellt.

Dadurch wurde das letzte in der Schweiz verbliebene Entwicklungslabor von Kodak auf dem europäischen Kontinent, 2006
geschlossen. Alle danach eingesandten Filme wurden in die USA zur Entwicklung gegeben. Bis zum 30 November 2010, von
da an wurden auch diese Filmeingänge nicht mehr entwickelt und die veralteten Anlagen stillgelegt.

Die bekanntere Aussage, es seien nicht mehr die erforderlichen Chemikalien für den Entwicklungsprozess produziert worden,
dürfte wohl aufgrund der hohen Kosten der zutreffendere Grund gewesen sein, denn Kodak als Weltunternehmen befand sich
schon auf dem Abstieg.

Alle bis dahin nicht zur Entwicklung eingesandten Kodachrome Super 8 Filme blieben unentwickelt, obwohl der
Entwicklungsprozess im Kaufpreis enthalten war. Da Kodak aber schon auf dem Weg der Auflösung war, was mit dem
Insolvenzantrag von 2012 in den USA seinen Höhepunkt erreichte, war jeder weitere Anspruch auf Vertragserfüllung oder
Entschädigung vergeblich.
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Was blieb dem Super 8 Kodachrome-Filmbesitzer, nur noch dieses Material auf eigene Kosten mit einem üblichen
schwarz/weiß Entwicklungsverfahren entwickeln lassen, was aber dem Ruhm des Kodachrome letztlich nicht gerecht werden
konnte.

Abgesehen davon, alle anderen Filmproduzenten mit Ausnahme Fujifilm, kamen an diese legendäre Filmqualität nie heran.
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