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Die Mechanik in einem Schmalfilmprojektor
war letztlich entscheidend.

Als Museum haben wir eine durchaus repräsentative Anzahl von Schmalfilmprojektoren für das Super 8/Single 8 Filmformat, die
es uns ermöglicht, einen Blick auf die Konstruktionsmerkmale der verschiedenen Hersteller zu werfen.

Auch wenn 140 Projektoren (Stand 06.2021) aus der Super 8 Welt hier Pate stehen, so ist natürlich diese Anzahl verglichen mit
der tatsächlichen Anzahl einmal gefertigter Modellvarianten, die zwischen 1965 und 1992 auf den Markt kamen, doch
ausreichen, um eine Bewertung anzustellen, wie sich die jeweiligen Modelle eines Herstellers glichen bzw. von anderen
Produzenten unterschieden.

Ähnlich sieht es aus bei den Normal 8 Projektoren aus, die seit dem Jahr 1932 gefertigt wurden. Trotz der weltpolitischen
Umbrüche, die der II. Weltkrieg hinterlassen hat.

Grundsätzlich kann aber gesagt werden, dass die technische Entwicklung, die die Mechanik und die Elektronik nach 1945
erfahren hat, auch in den Neukonstruktionen von Projektoren einzog. Soll heißen: Diese Endverbraucher-Produkte wurden stets
verbessert und mit den neusten technologischen Erkenntnissen gefertigt.

Wenngleich so mancher Beobachter und Kritiker des Faches sofort die Frage stellen dürfte: Warum ist dann der klassische
Amateurfilm und mit ihm die Projektorproduktion so sang- und klanglos untergegangen ?

Jeder Versuch, diese Antwort damit zu begründen, dass erstens: Der Amateurfilm immer als ein Anhängsel der klassischen
Fotografie gesehen wurde und zweitens: Die elektronischen Bildgebeverfahren nichts mit der chemischen Welt auf Zelluloid zu
vergleichen seien, dürfte scheitern.

Das die Filmprojektoren, wie wir sie kennengelernt haben nicht unbedingt mit der Technik einer Filmkamera zu vergleichen sind,
beweist uns schon der kleinste Vorläufer einer Vorführung, nämlich die des Daumenkinos.

Es ist und war auch anfänglich nie selbst- verständlich, eine Folge von ähnlichen Bildern, die sich nur durch eine eigentlich uns
unwesentlich erscheinenden Veränderung in schneller Folge präsentiert, daraus der Eindruck einer Bewegung gewonnen wird.
Schon gar nicht, dass dieser Effekt mehreren Personen gleichzeitig vorgeführt werden kann.

So verwundert es nicht, dass Guckkästen mit einfacher Mechanik, die nur jeweils einer Person Bilderfolgen vorführen konnten,
vom Filmprojektor technisch gesehen überholt wurde. Das war weit vor 1900  so, als die Kinematografie oder besser gesagt, die
Bilder, das gehen im Kino lernten.

Die Brüder Lumiere aus Frankreich leisteten bei dieser Entwicklung große Dienste. Sie ermöglichten mit ihren mechanischen
Geräten die Vorläufer heutiger Projektoren, ausgelegt für Filmstreifen, erstmals die Vorführung eines Films vor einer größeren
Zuschauermenge. Das war im Jahr 1895 in Paris.

Auf die Idee, einen 35 mm breiten Filmstreifen vor eine Filmbühne - so nennt man das Fenster in einem Projektor - zu bringen,
der in einer Sekunde 15 bis 18 Bilder des Streifens für kurze Zeit stehend und stabil hält, aber auch ständig und fortlaufend
auszutauschen, ist alles andere als trivial gewesen, zumal auch die technischen Voraussetzungen für den Bau eines solchen
Apparates noch nicht gegeben waren.

Das fing an mit der Überlegung: Wie denn der Film transportiert werden kann ? Die Lösung: eine Handkurbel. Dann kam die
Problematik mit der Lichtquelle auf, die den Film durchleuchten sollte: Eine sichere Lichtquelle musste gefunden werden. Und
schließlich: Mit welcher Mechanik ein stehen- des Bild regelmäßig ausgetauscht werden kann. Das waren die wichtigsten
Fragen der ersten Stunde, die es zu lösen galt.

Knifflig wurde die Mechanik bei der Lösung, einen ruhigen Bildstand vor der Filmbühne zu erreichen. Und nicht zuletzt die Idee
einer synchron laufenden Umlaufblende, die den Lichtstrahl abdeckt, während der Film von einem Bild zum nächsten
transportiert wird. Immer vorausgesetzt, dass der Filmstreifen mit einer präzisen Perforation in gleichen Abständen versehen ist.

Die Perforation im Filmstreifen dient in erster Linie dazu, den Film schon in der Filmkamera gleichmäßig transportieren zu
können, was in der Projektorkonstruktion die Filmtransportfragen schon einer technischen Lösung näher bringt. Auch wenn
rotierende Zahnräder nur einen gleichmäßigen Vorschub sicher stellen können.

Um aber vor der Filmbühne ein stabil stehendes Bild zu haben, wurden Greifer erfunden, die durch eine Exzenterscheibe oder
Nockenwelle, anfänglich auch durch eine Malteserkreuz-Mechanik angetrieben, in die Perforation des Films greift und den
Filmstreifen ruckartig voran schiebt und positioniert.

Während dieses Vorgangs soll und muss die Umlaufblende, eine in Sektionen aufgebrochen Scheibe, synchron den
Vorschubvor- gang des Films vom Lichtstrahl abdecken. Wird der Lichtstrahl vom aufgebrochenen Segment der Lochblende
hingegen durchgelassen, steht das Bild bereits stabil vor der Filmbühne. Das Bild wird projiziert. Der Greifer zieht sich zurück,
um das nächste Bild vom Streifen zu erfassen.
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All diese Vorgänge sind anfänglich mit einer Handkurbel erreicht worden, was wenig später mit einem elektromotorischen
Antrieb zu einer gleichmäßigeren Lösung der Vorführung führte. Große und kleine Kinos bedienten sich der Technik, womit
auch der Projektor für den Amateur gemeint ist.

Eine Reihe von Patenten wurden, um diese Bedingungen zu erreichen und zu erfüllen angemeldet, was den jeweiligen
Anmeldern Vorteile sowohl in der Produktion, in der Produktqualität und ihrer Leistung wie auch im Vertrieb brachte.

Heute sind mehr als 450 Marken allein für Super 8/Single 8 Filmprojektoren bekannt. Dazu dürften noch einige Hersteller
kommen, die spezielle Lösungen für die Industrie, für die Unterhaltung im öffentlichen Raum oder in Passagierschiffen und
Flugzeugen gebaut haben.

Dies kann nur bedeuten, dass an Fantasie und Ideen es nicht gemangelt hat, auch wenn es manchmal den Anschein hat, dass
viele Projektoren für Amateure sich sehr ähnlich sind.

Selbst Eumig, der weltweit größte Hersteller von Schmalfilmprojektoren für Amateure, brachte mit seinen über 100
unterschiedlichen Super 8/Single 8 Modell- ausführungen, die unter dem eigenen Markennamen geführt wurden, an die 3,2
Millionen Stummfilmprojektoren und über 1,4 Millionen Tonfilmprojektoren auf den Markt.

Mit mindesten 18 Projektormodellen aus dem Normal 8 Filmformat Segment fertigte Eumig für den Amateur zwischen 1931 bis
1969 mehr als 1,2 Millionen Einheiten in bester Qualität.

Hierbei wurden nicht die Einheiten mitgezählt, die unter anderen Markenbezeichnungen die österreichischen Eumig Werke
verließen.

Mit der Einführung des Sound-Films ab 1974 mussten auch die Projektoren neun konzipiert werden, nicht nur wegen der
hinzugekommenen Elektronik, die nun den Ton von dem Magnetband vom Film abtastete, nein, auch die gesamte
Antriebsmechanik einschließlich Capstan bzw. schwerer Schwungscheibe, die den Gleichlauf des Filmstreifens am Tonkopf
sicherstellen sollte.

Das jähe Ende des klassischen Amateurfilms wurde mit der Einführung der elektronischen Video-Technik besiegelt und mit ihr
auch die Fertigung von Projektoren.
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