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Grundlagen 
 
 
Die Idee von der Kamera 
 
Die ersten Kameras für die Aufnahme von Fotos entstanden auf der Basis der 
Camera Obscura, einem Hilfsmittel für Zeichner und Maler, um perspektivisch richtig 
die Realität abbilden zu können. Frühe Beobachtungen der alten Griechen hatten 
das Phänomen bereits registriert. Wenn Lichtstrahlen durch ein winziges Loch in 
einen dunklen Raum fallen, so wird die Wirklichkeit auf dem Kopf stehend, drinnen im 
dunklen Raum abgebildet.  
 
Die Camera Obscura (ab ca. 1300) waren Zelte, Kabinen, Kutschen, kurzum kleine 
Räume, die innen dunkel waren mit einem winzigen Loch zu einer Seite hin. Zeichner 
und Maler konnten innen dann die Wirklichkeit auf einer Leinwand oder einem Papier 
abgebildet sehen und nachzeichnen. Die ersten Fotoapparate waren also 
miniaturisierte Camera Obscuras mit einer Lochblendenöffnung und statt der 
Leinwand mit Silber beschichteten Metall,- oder Glasplatten.  
 
Man wusste nämlich, dass Silberteilchen sich durch Lichteinfall schwärzten. Mittels 
eines chemischen Prozesses konnte man diese Schwärzung noch verstärken 
(Entwicklung) und anschließend abschließen (Fixieren) um keine weitere Belichtung 
mehr zuzulassen. 
 
 
Das Lichtproblem 
 
Es zeigte sich, dass die winzige Lichtöffnung es zwar erlaubte, die Welt scharf 
abzubilden, dass aber um die Silberschicht auf den Glasplatten ausreichend 
belichten zu können, sehr lange Zeit notwendig war. 10 und mehr Minuten waren die 
Regel, so lange können Menschen für Portraitaufnahmen schwer ruhig bleiben. 
 
Man fand zwar auch heraus, dass größere Silberteilchen mehr Licht einsammeln 
konnten, als feinere, doch das hatte den Nachteil, dass man auf den Fotos und auch 
später beim Bewegtbild, diese Silberteilchen als Filmkorn deutlich erkennen konnte. 
Aber die Erkenntnis, dass größere Fläche des einzelnen Filmkorns mehr 
Lichtempfindlichkeit bedeutet, findet ihre Entsprechung in heutigen Kamerasensoren. 
 
Deshalb nutzte man für die Weiterentwicklung der Kameras eine weitere Erfindung, 
das Objektiv. Dieses erlaubte es nämlich, mit größeren Öffnungen Licht in die 
Kamera zu lassen und durch Verschieben einzelner Linsen trotzdem scharf zu 
stellen. Objektive wurden also schon bald Standard für Fotoapparate. 
 
 
Die bewegten Bilder 
 
Nachdem die Fotografie nach und nach immer komfortabler funktionierte, machten 
sich Erfinder rund um den Erdball Gedanken, wie man auch bewegte Aufnahmen 
machen könnte. Durch verschiedene Geräte wie das Zoetrope und Serienaufnahmen 
mit Fotokameras wusste man, dass etwa 16 Bilder pro Sekunde nötig waren, um den 
Eindruck von fließenden Bewegungsabläufen zu erzielen. Leute wie die Lumiere 
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Brüder, die Gebrüder Skladanowksi oder auch Edison arbeiteten parallel an 
Lösungen, Filme aufzunehmen und wieder abzuspielen. Als Trägermaterial für die 
Bildstreifen, welche durch Kamera und Abspielgerät oder Projektor liefen, diente 
anfänglich Papier. 
 
 
Der Filmstreifen 
 
Da Papier kein stabiles Trägermaterial war, rückte die Erfindung von George 
Eastman, bald in den Fokus der Filmpioniere. Er hatte für seine Fotoapparate, die er 
Kodak nannte, eine Neuerung entwickelt. Er goss feine Silberteilchen, die in Gelatine 
gelöst waren, auf transparente Kunststofffolien aus Nitrozellulose. So brauchte man 
keine Glasplatten mehr zum Fotografieren.  
 
Er befüllte seine Fotoapparate mit 1-2 Meter langen Streifen dieser fotoempfindlichen 
Filme. Die Kunden liehen einen Apparat aus, fotografierten, bis der Film voll war und 
brachten ihn dann wieder zu Eastman. Der gab ihnen einen anderen Apparat mit 
frischem Filmmaterial und das belichtete Material entwickelte er für die Kunden. 
 
Thomas Edison, der von dieser Erfindung erfuhr, traf sich mit Eastman und 
beauftragte ihn, perforierte Filmstreifen für ihn herzustellen. Der Abstand, den er 
Eastman mit Daumen und Zeigefinger zeigte, wurde zu der bis heute gültigen Norm 
für den analogen Film,- es waren 35 mm Breite für die Filmstreifen. 
 
Die maximale Länge, die Eastman fertigen konnte, war begrenzt durch die Größe 
seiner Halle. Dort konnte er maximal auf 60 Metern Tische zum Gießen der Emulsion 
nebeneinanderstellen. Dies war die Limitierung für die frühen Kamerafilme. 
 
 
Auf diese Weise wurden verschiedene frühe Technologien zusammengefasst, um 
daraus die ersten Laufbildkameras zu bauen. 
 
 


