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Was bedeutet eigentlich 'analog' und 'digital' in der Welt der Fotografie ?

Nun, 'Digitales-Zeitalter', 'Digitalisierung' oder Sätze, die in diesem Zusammenhang stehen, hört man überall und an jeder Ecke.
Man müsste glauben, jeder weiß etwas, das heißt !

Fragt man einen jüngeren Menschen, so wird er die Frage kaum verstehen, denn für ihn ist es selbstverständlich, alles ist heute
digital. Vom Smartphone bis hin zum Internet.

Und doch sind sich nicht alle einig darüber, es genau zu wissen welcher Unterschied zwischen analoger und digitaler Technik
wirklich besteht. Zumal erst Ende des letzten Jahrhundert die Unterscheidung zwischen den Systemen der Bild- und
Tonaufnahme gemacht wurde.

Tatsächlich ist es nicht selbstverständlich, dass ein Musikstück digital aufgezeichnet wurde. Denkt man da an die frühen Jahre
der Musikaufnahmen auf Schallplatten, wird man eines Besseren belehrt, nur wer benutzt heute noch einen Plattenspieler.

Allenfalls kennt man noch diese alten Geräte, bekannt unter dem Namen Grammophon und mit Tontrichter zu finden als Deko-
Stück beim Antiquitätenhändler, mit denen die sogenannten Schellack-Platten abgespielt wurden.

Ja, diese Aufnahme- und Wiedergabetechnik, die bekanntermaßen vom Erfinder Thomas Edison in den USA, zwar nicht als
den idealen 'Phonograph' (1887) erfand, aber dann doch ab 1889 diesen marktreif machte, war nach heutigem Maßgabe
analog. Ein Verfahren, das durch kontinuierliches Aufzeichnen und Wiedergeben den gewünschten Effekt mit den damals
vorhandenen Mitteln und Geräten erzielte. Es war der Ton, besser gesagt: Der Ton, der die Musik machte.

Und doch geht die Definition 'analoge Technik' noch einige Schritte zurück, denn in erster Linie bezeichnet man als 'analog' die
kontinuierliche, also ununterbrochene Übermittlung von Signalen.

Mit der Einführung der Elektrizität erweiterten sich schnell die Übermittlungsmethoden von Signalen, wie z. B. die
Datenübermittlung von Morsezeichen über Draht oder Funk, eine Technik, die in der Telegrafie genutzt wurde.

Mathematisch betrachtet lässt sich jede analoge Signalübertragung als Sinuswelle und somit wertkontinuierlich auf einer
zeitkontinuierlichen Achse darstellen.

So kommt man zu dem Schluss, dass die meisten Ton- und Musikstücke bis in die späten 1970er-Jahre hinein analog
aufgezeichnet und auch vom Endverbraucher mittels Plattenspieler, Tonbandgerät oder Kassettenrekorder bzw. dem beliebten
Walkman wiedergegeben wurden.

Die Erkenntnisse aus der frühen Elektronik führten schon um 1935 dazu, auf analogem Wege auch Bilder übertragen zu
können. So blieb eines der bekanntesten Einsätze jener Zeit, die Fernseh- Bildübertragung der Olympischen Sommerspielen
von 1936 in Berlin, dem Publikum der sogenannten Fernsehstuben unvergesslich.

Die Technik der Signalübertragung von Bildern entwickelte sich nach 1946 sehr schnell weiter und mündete 1952 in
landesweite öffentliche Fernsehbildübertrag- ung mit schwarz/weißen Bildern per Funk. Nicht zu vergessen, dass auch die
Speichermedien von Schallplatten (Ton) nun auf Magnetbänder (Ton/Bild) ebenso dazu beitrugen, die aufkommende
Videotechnik (1953 - mit MAZ) einzuführen.

Die Firma Ampex (USA) bot erstmals 1956 einen sogenannten Videorekorder an, eine Maschine, die für die analoge Bild-
Tonaufzeichnungen auf Magnetbändern als Speichermedium einsetzte und somit eine Wiedergabe jeder Zeit möglich machte.

Erst 1967 führte man in Deutschland das PAL-Farbfernsehen ein, zwei Jahre nachdem die Firma Eastman Kodak (USA) den
Normal 8 Film mit dem Super 8 Format ablöste. So verwunderte es nicht, dass bei der Reihenfolge der eingetretenen
Ereignisse auch die klassische Fotografie der bewegten Bilder und somit die der Amateure des Schmalfilms dem Hobby immer
mehr Zeit widmeten. Der Boom, ausgelöst von den Filmamateuren mit Super 8 Filmformat, fing erst richtig an.

Selbst das sehr kleine Filmformat eines 8 mm breiten Filmstreifens übertraf zu jener Zeit die Fernsehbild-Qualität mit seinen 50
Halbbildern je Sekunde in Sache: Auflösung. So wirkte fast jedes Ergebnis eines Amateurfilmes bei der üblichen Vorführung auf
einer Leinwandgröße von 120 x 90 cm im heimischen Bereich noch immer sehr überzeugend.

Als der Super 8 Tonfilm dem Amateur ab 1974 angeboten wurde, dachten nur wenige an den sich bereits im Hintergrund
abzeichnende Erfolg der Videotechnik, eine Technik, die sich immer schneller entwickelte und daher auch dem Amateur bald
zur Verfügung stehen würde.

Mit der Etablierung des von JVC - Japan - entwickelten VHS-Videokassettenformats, welches nun auf Videorekordern für
Endverbraucher lief und im Jahr 1975 startete, zeigte sich, dass die noch immer analog arbeitende Bildelektronik im
Kamerabau, Fortschritt machte, insbesondere bei den elektronischen Bildwandlern. Auch wenn so manche Amateur-
Videokamera noch mit einem Röhrenbildwandler arbeiteten.
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Als aber 1983 die Video-Aufnahme und Wiedergaben-Apparate mechanisch zusammengefasst wurden und als Camcorder
(SONY) auf dem Markt kamen, war kein halten mehr beim Verbraucher, der nun auf Magnetbändern gespeicherte Filmszenen
auf jedem TV-Gerät wiedergeben konnte.

Die stets wachsende Pixelzahl, angefangen bei 224.000, bei den ab 1983 eingeführten CCD-Bildwandlern in Camcordern,
ermöglichte diesen Apparaten fortan eine Bildqualität zu schaffen, die annähernd der Auflösung der TV-Bildauflösung
einsprach. Damit brachte die Videotechnik - noch immer analog - viele Vorteile dem Gelegenheitsfilmer, Vorteile, die der
klassische Film weder bieten noch erfüllen konnte.
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