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Wenn eine Schmalfilmkamera defekt ist, was dann im Jahr 2021 ?

Selbst 2020 stellte sich die Frage nur noch sehr selten, schon deshalb, weil die klassischen Filmstreifen auf Zellulosebasis oder
Polyester nur noch schwerlich zu erhalten sind. Ähnliches gilt für die passioniertesten Filmer, die tun sich heute ebenso schwer,
doch noch mit Amateurfilmkameras zu Arbeiten, um sicher zu sein, dass die Ergebnisse nach der Filmentwicklung noch
überzeugen.

Auch Amateurfilmkameras sind der Alterung ausgesetzt, was so manchen hochpräzisen Apparat heute schon charakterisiert
und daher nicht mehr den Ansprüchen, die die Bild- und Filmschaffenden des Kinos vom Film fordern.

Wir vom Museum erkennen mittlerweile den heutigen Zustand einer Filmkamera recht gut, wenn an uns, was nicht selten ist, die
Anfrage herangetragen wird, eine Filmkamera zu beurteilen, nicht nur um ihren Geldwert zu ermitteln, nein, auch was so ein
Apparat noch leisten könnte.

Um es aber Vorwegzusagen, das sappam beurteilt bzw. schätzt keine Apparate, um ihre Wertigkeit festzustellen, vielmehr
betrachten wir die Apparate als Sammelobjekte, die eine Geschichte erzählen könnten. Sobald der Gedanke einer geldwerten
Schätzung dazu dienen soll, käuflich uns angeboten bzw. veräußert zu werden, geben wir keinen Kommentar ab.

Unter diesen Umständen wird die Frage: Was machen mit der Filmkamera für den Besitzer ? In den meisten Fällen kommt die
Frage erst auf, wenn aus einer Erbmasse heraus eine gut erhaltene und komplette Filmausrüstung mit Filmkamera auftaucht.

Das Schmalfilm-Apparate-Museum kennen solche Situationen zu gut, bei denen die Besitzer eine Lösung für den Verbleib der
Apparate suchen. Daher stammt ein nicht unbedeutender Anteil der dem Museum überlassenen Spenden.

Spenden, die auch auf dieser Web-Seite sortiert nach Jahrgängen einsehbar und veröffentlicht sind, ermöglicht dem Spender
jederzeit den Verbleib zu ermitteln. Wir als Betreuer der Objekte geben somit auch die Sicherheit einer sachgerechten
Aufbewahrung jeder uns überlassenen Spende.

Filmkameras, die uns erreichen, sind in vielen Fällen noch funktionstüchtig. In anderen doch unbrauchbar. So z. B., wenn starke
Korrosion durch Feuchtigkeit schon äußerlich sichtbar wird. Auch Fälle, in denen eindeutig der Apparat einmal im Wasser lag
und mit erheblichen Schaden wieder hervor kam, liegen uns vor.

Doch die bedauerlichsten Zustände haben solche Filmkameras, die zwar mechanisch funktionstüchtig sind, aber irgendwie am
Objektiv beschädigt wurden. Da sind es die Fälle, bei denen ein Sturz sichtbar an der Verformung des äußeren Objektivringes
oder der Pilzbefall im unzugänglichen Inneren des Objektives die Ursache der Unbrauchbarkeit geworden sind.

Durch die Tatsache, dass die meisten Apparate, die ab 1963 auf den Markt kamen, nicht mehr mit Federwerken, sondern mit
einem Elektromotor ausgelegt auf Batteriebetrieb umgestellt wurden, haben sich auch die Fälle der ausgelaufenen Zellen in den
Batterieschächten gehäuft. Ähnliches gilt für die Belichtungsmesserbatterien, die zwar dichter aufgebaut waren, aber doch nach
Jahren Säure ausdunsteten.

Wodurch die am häufigsten auftretenden Fälle von Störungen in heute noch eingesetzten Filmkameras, die Korrosion der
Batterieschächte mit von Säure angegriffenen Kontakten und Kabeln ist.

Was noch hier und da auffällt, bei der Beurteilung auf Funktionstüchtigkeit eines Apparates aus den 1970er-Jahren, ist die
Tatsache, dass Prismen, die bei Reflexkameras das Licht für den Sucher abzweigen, nicht mehr auf ihrem ursprünglichen Sitz
kleben. Dadurch wird der Lichtstrahl nicht mehr in den Sucher geleiten noch auf die Filmbühne, wo der Film anliegt. Folglich ist
jede weitere Nutzung sinnlos, auch wenn die restliche Mechanik noch funktioniert.

Eindeutige Fehler in der Mechanik treten selbst nach so vielen Jahren kaum auf, auch wenn bekannt ist, dass bestimmte Serien
bzw. Modelle typisch negative Merkmale zeigen. Diese werden verursacht, einerseits durch verharzte Fette, welches ein
gleichmäßiges Gleiten in den Lagern verhindern oder durch gummierte Teile, deren Oberfläche sich durch Alterung auflöst und
deshalb die vorgegebene Funktion unmöglich macht.

Dass wir hier nur die bekanntesten Fehler einer Schmalfilmkamera aufzeigen, liegt auch daran, dass es eigentlich nicht zur
Aufgabe eines Museums gehört, die vorhandenen Apparate zu restaurieren bzw. reparieren. Vielmehr sollen die Objekte in
ihrem ursprünglichen Zustand verbleiben, wenn auch eine oberflächliche Reinigung in den meisten Fällen angesagt ist.

Nur in Workshops scheint es angesagt zu sein, auch einmal das Innere einer Kamera zu erforschen und somit den
konstruktionsbedingten Aufbau kennen zulernen. Die meisten Hersteller fertigten in logischer Reihenfolge diese Apparate, die in
umgekehrter Weise als Wissen für Reparaturen dienlich sein können.

Es gehörte zum guten Ton und grundlegenden Maxime, unschöne Öffnungen und Verschraubungen am äußeren
Kamerakörper zu kaschieren. So wurden bis kurz vor der Endmontage bestimmte Öffnungen freigehalten, zwecks Justierung,
um dann entweder mit Folien oder Aluplättchen abgedeckt zu werden.
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Diese Abdeckungen sind bei einer Reparatur zu entfernen um dann die Reihenfolge der Demontage zu finden. Auch sind oft
Drehköpfe und aufgesetzte Halterunge noch störend um in das Innere eines Apparates vorzustoßen.

Reparaturen an Kabeln und Kontakten, die durch Säureeinfluss nicht mehr den Strom leiten, sind i. a. leicht durchzuführen.
Hingegen werden notwendige Eingriffe in ein Zoomobjektiv, um einen Pilzbefall zu beseitigen, so gut wie nicht möglich, es sei
denn, man verfügt über entsprechende Werkzeuge aus der Feinmechanik und Optik.

Das Auswaschen verharzter Fette an Lagern ist nur mit Sorgfalt und Vorsicht unter Benutzung von Feuerzeugbenzin, wenn
überhaupt, zu empfehlen. Denn der Zugang zu dieser Mechanik ist meistens schwer zugänglich, zumal die Kameras in
Segmenten montiert wurden und daher eine Reihe von nicht betroffenen Bauteilen zuvor noch demontiert werden müssen.

Bei all diesen Arbeiten sollte eine genau Reihenfolge der Demontage am besten schriftlich notiert werden, denn schon nach
wenigen Schritten verlässt uns normalerweise jede Erinnerung. Verhängnisvoll erweist es sich dann nach erfolgter Reparatur
bei der erneuten Montage des Apparates, wenn nicht die vorgegebene Reihenfolge eingehalten werden konnte.

Bleiben Teile bei einer Reparatur übrig, ist Gefahr in Verzug und mehrmalige Demontagen erweisen sich auch nicht als
besonders gut.

Wer sich also an einen Kamerareparatur wagt, sollte folgenden Hinweis beherzigen. Ohne Reparatur bleibt die Kamera als
unnützlicher Gegenstand zurück. Jeder Versuch ist hingegen es Wert, eine Lösung zum Besten zu finden. Dann wäre
abzuwägen, soll es ein Profi reparieren, derer es heute kam mehr gibt, oder geht man selber mit Verstand und geeignetem
Werkzeug an die Aufgabe, wohl wissend, dass evtl. anfallende Ersatzteile nicht mehr zu haben sind.

Auch wenn eine Amateurfilmkamera zu den sehr geschätzten optischen Geräten gehört, so ist sie mehr ein mechanisches
Präzisionsgerät, dass die Optik sehr fein angepasst und justiert aufnimmt. Denn der Spielraum zwischen Filmoberfläche und
genauem Brennpunkt des Objektivs auf die Filmfläche ist ungemein klein und will vermessen bzw. nach jedem Eingriff letztlich
doch geprüft sein.
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