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Einiges ùber Kinematographie.

I Tnter den moderncn Kulturmenschcn findet man wohl schwerlich einen,

der noch nicht einer Vorfûhrung „lebender Bilder" beigewohnt hat,

doch tausendfach kann man die Frage hôren: „Wie ist es môglich, Be-

wegung in Bilder zu bringen, ja sogar die Bewegungen des wirklichen

Lebens in so naturgetreuer Weise wiederzugeben? Wie ist es môglich

und wie erklàrt sich dièse zauberhafte Erfindung, wie werden dièse

wunderbaren lebenden Bilder gemacht?" — Merkwiirdigerweise stehen

selbst vorgeschrittene Amateure hier oft noch wie vor einem Ràtsel, umso

willkommener werden gerade diesen die folgenden Aufklàrungen sein.

Was ist die Ursache dieser Erscheinung? Im Grande genommen beruht

die ganze Kinematographie auf nichts anderem als einer Unvollkommenheit

der menschlichen Nerven, besonders des Augennerves. Empfângt dieNetzhaut

des Auges ein Bild, so wird dièses durch den Augennerv fast augenblicklich

dem Gehirn mitgeteilt und als solches zum Bewusstsein gebracht. Ver-

schwindet derGegenstand jedoch plôtzlich, so verschwindet sein Eindruck im

Auge nur allmâlig, langer als der Gegenstand vorhanden war empfindet

man sein Bild. Freilich ist die Zeit der Nachwirkung im Auge eine ganz

geringe, etwa eine Zehntel Sekunde, doch immerhin lang genug, um auf

dièse Erscheinung mechanisch betriebene Werke zu grûnden.

Zur Erlâuterung dieser Erscheinung diene ein Beispiel aus dem

alltâglichen Leben. Ein glimmender Spahn im Kreise geschwungen

erscheint dem Beobachter als ein geschlossener feuriger Kreis. Warum?

Der Spahn wechselt seinen Ort schneller als das Auge zu folgen vermag.

Der Bildeindruck in Auge und Gehirn, den der glimmende Spahn in einer

gewissen Stellung hervorruft, ist noch nicht verwischt, wenn der Spahn

dièse Stellung verlâsst, ja selbst dann noch nicht, wenn der Spahn den

ganzen Kreisweg durchlaufen und an die erste Stelle zurùckgekehrt ist.

Der in diesem Augenblick émeute Bildeindruck hâlt bis zur nâchsten

Rûckkehr in dièse Lage an, und so gewinnt man den Eindruck, als befânde

sich der Spahn fortdauernd in dieser Stellung. Dâ nun natûrlich in jeder

Stellung des Spahnes ein neues Bild auf die Netzhaut hervorgerufen wird,

so erscheint der ganze durchmessene Raum als vom bewegten Gegenstand

ausgefûllt, und wir empfangen so den Eindruck einer feurigen Kreislinie.

Auf dieser physiologischen Erscheinung beruhen zahllose Expérimente,

die im Laufe der letzten hundert Jahre von den hervorragendsten Forschern

und Konstrukteuren gemacht worden sind, bis die Kinematographie zur

jetzigen Vollkommenheit gelangen konnte.



Obwohl die Erscheinung der Nachwirkung als solche

rômischen Gelehrten schon vor 1900 Jahren bekannt war, lâsst

sich eine praktische Anwendung derselben erst vor 80 Jahren

nachweisen, als das sogenannte „Thaumatrop" Verbreitung

fand. Es besteht aus einer Karte, welche an zwei Fâden

befestigt ist, sodass man durch Zwirnen der Fâden die Karte

in rasche Umdrehungen versetzen kann. Befindet sich nun

auf jeder Seite der Karte ein Bild, so wird man beide Bilder

gleichzeitig, also zu einem Bild vereint, sehen. Durch ent-

sprechende Wahl der Bilder versuchte man komische

Wirkungen zu erzielen. Wenn z. B. auf der einen Seite ein

Kâfig und auf der anderen Seite eine Maus abgebildet ist,

so erscheint die Maus im Kàfig.

Einen wichtigen Schritt vorwàrts bedeutet die Erfindung

des „Phantoscops" der „Wunderscheibe", eines Apparates,

der im wesentlichen aus zwci schwarzen runden Scheiben

besteht, welche auf derselben Achse sitzen und in entgegen-

gesetzter Richtung gedreht werden kônnen. Auf die hintere

Scheibe sind eine Anzahl gleicher Figuren kreisfôrmig auf-

gezeichnet. Die vordere Scheibe ist mit der gleichen Anzahl

Lôcher versehen, sodass man bei einer gewissen Stellung

der Scheiben durch die Lôcher hindurch auf die Figuren,

sobald man die Scheiben jcdoch etwas gegeneinander ver-

dreht, auf deren schwarzen Untergrund sieht. Dreht man

die Scheiben rasch gegeneinander, so werden sich Oeffnung

und Bild immer wieder an der gleichen Stelle decken. Der

in diesem Augenblicke gewonnene Bildeindruck im Auge

dauert wâhrend der Zeit, in welcher die Oeffnung sich ûber

dem dunklen Grund der unteren Scheibe bewegt, fort, bis

die nâchste Oeffnung sich an derselben Stelle mit dem

nâchsten Bilde deckt. In diesem Augenblick wird der

Bildeindruck erneut, und da sich dies fortdauernd wieder-

holt, so hat man den Eindruck eines fortdauernden, auf der

Stelle stehenden Bildes.

Zeichnet man nun anstatt der Figur einen Menschen

derart, dass der Kôrper auf sàmtlichen Bildern gleich ist,

der Arm dagegen beim ersten Bilde in gesenkter Lage, beim

zweiten Bild etwas angehoben, bei dem dritten Bild noch

mehr angehoben ist und so fort, bis er. bei einer halben

Umdrehung der Scheibe die Hôchstlage erreicht hat und von

da ab sich von Bild zu Bild wieder senkt, bis schliesslich

das letzte Bild mit dem ersten ubereinstimmt und dreht

jetzt die Scheibe rasch, so ist es ohne weiteres klar, dass

die sich wiederholenden Bilder der Person sich vollkommen

decken, der Arm dagegen von einem Bild zum anderen

seine Lage àndert. Da sein Eindruck im Auge jedoch beim
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Erscheinen des neuen Bildes noch nicht verlôscht ist, so werden dièse

Bilder ineinander ûbergehen; man sieht also die Bewegung nicht in den

gezeichneten Unterbrechungen, sondern als ein ununterbrochenes Bild.

Somit haben wir das erste ,,lebende Bild" vor etwa 80 Jahren gehabt

und es bedurfte nur noch der Hilfe der Photographie, um ein solch

lebendes Bild lebenswahr zu machen.

Bald nach der Erfindung der Photographie machte man Versuche.

photographische Aufnahmen fur das Phantoscop zu verwenden, doch die

Expositionszeiten mussten derartig lange sein, dass unsere heutigen

Momentaufnahmen ùberhaupt nicht gemacht werden konnten. Man setzte

also einzelne Zeitaufnahmcn zu einer Série zusammen. So hat man z. B.

eine Dampfmaschine in verschiedenen Kolbenstellungen von demselben

Standpunkte aus photographiert und die Bilder in der richtigen Reihen-

folge in das Phantoscop eingesetzt, in welchem man dann die Dampf-

maschine laufend sah (1860). Als in den 80 er Jahren durch Erfindung

der Trockenplatten Momentaufnahmen ermôglicht wurden , nutzte man

auch diesen Fortschritt fur das Phantoscop aus. Um die erforderliche

Anzahl Momentaufnahmen zu erzielen, stellte man eine ganze Série

photographischer Caméras nebeneinander auf, deren Verschlûsse durch

Elektro - Magnete in kurzen Zeitabstânden hintereinander ausgelôst

wurden.

Gleichzeitig mit den Mitteln zur Aufnahme, wurde auch der Be-

trachtungs-Apparat vervollkommnet. Es kam das sogenannte „Zoetrop"

oder „Lebensrad" in den Handel, welches auch heute noch allgemein

bekannt ist. Im Prinzip stimmt es mit dem Phantoscop iiberein, nur sind

die Bilder auf der Innenseite einer Trommel angebracht und ùber jedem

Bild der Trommel befindet sich ein Schlitz, durch welchen man das

jeweilig auf der gegenùberliegenden Seite befindliche Bild betrachten kann.

Durch rasches Drehen der Trommel wird derselbe optische Effekt erzielt,

wie durch das Phantoscop.

Die erwâhnte Méthode zur Herstellung von Aufnahmen fur das „Lebens-

rad" war natùrlich hôchst umstàndlich und auf eine ganz kurze Zeitperiode

beschrankt. Ende der 80 er Jahre wurde die Aufnahme-Methode durch

Konstruktion einer besonderen Aufnahme-Camera fur lebende Bilder wesent-

lich verbessert. Die Caméra besass zwei unabhângige Serien von je acht

Objektiven mit Moment- Verschlûssen; die Auslôsung der Verschlûsse

geschah auch hier auf elektrischem Wege in kurzen Zeitabstânden.

Wâhrend die ersten acht Aufnahmen auf eine gemeinschaftliche Platte

gemacht wurden, war Zeit genug, um die Platte der zweiten Série gegen

eine neue mechanisch auszutauschen und umgekehrt. Auf dièse Weise

arbeiteten die beiden Serien abwechselnd und doch ohne Unterbrechung,

bis das Platten-Magazin erschôpft war.

Als es somit ermôglicht war, lângere Bilderserien herzustellen, ver-

besserte man auch den Betrachtungs-Apparat („Lebensrad"), indem man

ihn zur Verwendung endloser Bânder von beliebiger Lânge einrichtete,

wodurch die Zahl der zu betrachtenden Bilder eine unbeschrânkte wurde.



Zu ihrer jetzigen Vollkommenheit konnte sich die Kinematographie

jedoch nur durch Erfindung des photographischen Celluloid-Films ent-

wickeln. In erster Linie war seine ûberaus grosse Schmiegsamkeit fur die

Vereinfachung der Aufnahme-Vorrichtungen von Bedeutung, ferner sein

geringes Gewicht und kleines Volumen gegenùber der Platte; fiir die

Betrachtung jedoch macht ihn die Lichtdurchlàssigkeit von unschâtzbarem

Wert, denn wâhrend bei den bisherigen Betrachtungs-Apparaten nur eine

Person das Bild betrachten konnte, wirft der im dunklen Raume durch-

leuchtetc Film sein Bild an die Wand, sodass viele Personen das Bild

gleichzeitig sehen kônnen. Seit 1888 findet der Celluloïd -Film in der

Photographie Verwendung, und in den folgenden Jahren sind von hervor-

ragenden Erfindern aller Nationalitâten zahllose Versuche angestellt worden,

um praktische, brauchbare Apparate zu kinematographischen Aufnahmen

und solche zur Wiedergabe zu konstruieren, doch erst sieben Jahre spâter

— im Dezember 1895 — konnte die erste ôffentliche Vorfûhrung von

kinematographischen Bildern stattfinden. Tief und ergreifend war die

Wirkung auf aile Welt! Man stand etwas ganz Eigenartigem, fast Unglaub-

lichem gegenùber: dem Leben entnommene Bilder, auf denen Menschen

und Tiere, Bahnzuge und Schiffe sich in ganz naturlicher Weise bewegten,

als ob ihnen durch Zaubergewalt Leben und Natùrlichkeit eingehaucht

worden wâre. Was fur Perspektiven erôffneten sich da mit einem Maie

fur die Kunst, die Wissenschaft, die Technik, ja fast jeder Zweig mensch-

licher Kulturarbeit erkannte in der Kinematographie ein neues wertvolles

Hilfsmittel zu weiterem Schaffen.

Wie aber wurde erst der Amateur begeistert, dem die Photographie

von jeher ans Herz gewachsen war. Sprach man seit Erfindung der

Photographie viel von ihrem wissenschaftlichen Wert, so sind doch die

dem einzelnen Menschen wertvollsten Bilder die aus dem Kreise der

eigenen Familie. Ob es wohl jemals in der Kinematographie soweit

kommen wurde?! Mit welcher Liebe werden nicht die Photographien der

Familienangehôrigen als treue Andenken aufbewahrt! Doch was sind

jene Photographien, verglichen mit den kinematographischen, den lebenden

Bildern! Tôt und starr schauen uns die Zûge an, die oft noch durch

die Retouche mit einem erkùnstelten Gesichtsausdruck ùberdeckt sind,

welchen wir im Umgang nie kennen gelernt haben. Wie anders dagegen

das kinematographische Bild! Bewegung kommt in die starren Zûge

und Glieder; sie werden lebendig! Da ist nicht mehr jene eisige Kâlte

ùber dem Bilde des Grossvaters mit dem Enkelchen auf dem Knie,

dessen Kopf durch die Stùtzklemmen in eine unnatûrliche Lage gezwângt

ist, dessen Augen fest auf den vorgeschriebenen Punkt starren, — nein —

man sieht jetzt das heitere Antlitz des Alten mit seinem Mienenspiel, man

sieht die Scherze und Spâsse, die er gewohnt war, mit dem Kleinen zu

treiben. Man sieht ihn in seinen ihm eigentùmlichen Bewegungen, die oft den

inneren Charakter erkennen lassen, kurz: man sieht ihn lebend. Und wie

viele Begebenheiten gibt es nicht im Leben, die man gern in ihrer natûr-

lichen Bewegung fur immer aufbewahren môchte. Da sind die ersten
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Schritte, welche dem Jùngsten nach langen Versuchen gelungen sind, da

ist der erste Gang zur Schule, da ist der Gang zum Traualtar. Da sind

zahllose andere bedeutungsreiche Augenblicke, deren ,,fûr immer bewahrtes

Leben" von unschâtzbarem Werte sein kann.

Was Wunder, wenn in dem Amateur sofort der Wunsch rege ward,

selbst solche kinematographischen Aufnahmen zu machen ! Doch das

war praktisch wohl nicht môglich, denn die erforderlichen Apparate waren

nicht nur âusserst schwcr und umfangreich, sondern auch hôchst kost-

spielig und kompliziert.

Da machten wir es uns zur Aufgabe, einen Apparat zu schaffen,

der nicht nur klein und leicht, sondern auch einfach in seiner Hand-

habung und nicht teurer als eine photographische Caméra ist. Nach

mehrjâhrigen Versuchen gelang es uns schliesslich, einen ail diesen An-

forderungen entsprechenden Apparat zu konstruieren, den wir Anfang 1903

unter dem Namen

„Ernemann - Kino"
in den Handel brachten. Der Erfolg war ein durchschlagender. Die

Kinematographie, dièses eminent wichtige Erziehungs-, Bildungs- und Unter-

haltungsmktel ward zum Gemeingute Aller! Rasch bùrgerte sich dieser

kleine Apparat in den Kreisen der emst arbeitenden Amateure ein und mehr

noch: ausser fiir reine „Amateurzwecke" fand er zahlreiche Anwendung fùr

wissenschaftliche Forschung. So wurden Expeditionen nach unerforschten

Gebieten mit dem „Ernemann - Kino"

ausgeriïstet, um Kunde vom Leben

und Treiben der Naturvôlker zu uns zu

bringen; die gemachten Aufnahmen er-

wiesen sich von hohem Werte fur etno-

graphische Studien.

Auch die Technik macht sich den

Kino zu nutze. Mit seiner Hilfe kônnen

beispielsweise die bei Zerreiss- und

Kompressions - Versuchen , Explosionen,

Belastungsproben etc. auftretenden Ma-

terialdeformationen der kleinsten Zeitein-

heiten nach beendetem Versuch in Musse

genau studiert werden.

Fùr die Industrie wird die Kine-

matographie insofern von Bedeutung, als

z. B. ein fernab wohnender Intéressent sich

nunmehr ûber dieFunktion einer besonders

komplizierten Maschine, ohne dieselbe zu

sehen, ein anschauliches Bild machen kann,

indem er sich eine kinematographische

Aufnahme der laufenden Maschine vor-

Abblldung 2'/îX griisser nia dor Originalfilm. ullllc" lanoi.
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Der Kongress der Naturforscher und Aerzte 1907 zeigte, dass die Kine-

matographie auch fur rein wissenschaftliche Forschung unentbehrlich sein

wird. Es wurden eine Anzahl Forschungs-

ergebnisse durch Kinematogramme de-

monstriert und erst dadurch ein tiefes

und klares Verstândnis fur die Vor-

gânge erweckt, was durch einen blossen

Vortrag, event. mit Projektion fester

Bilder nie hâtte erreicht werden

kônnen. Dabei waren fast sâmtliche

der vorgefùhrten Kinematogramme mit

dem Ernemann - Kino aufgenommen,

ein Zeichen, dass sich dieser Apparat

fùr wissenschaftliche Zwecke ganz be-

sonders eignet. Eine vom zoologischen

r - 1 \ Standpunkt besonders intéressante Auf- .

v wk nahme ist das umstehende Bild eines
Octopus, bei dessen kinematographi-

scher Projektion die eigenartige Ver-

und Schwimm-Bewegungen intéressante Aufschlûsse

Mikro-Kino.

m

quickung von Kriech

ùber die Fortbewegung des Tieres gibt.

Die Verwendung der grossen (Berufs)-Kincmatographen in Verbindung

mit dem Mikroskop ist fast unmôglich, jedenfalls ist auch fùr dièse Zwecke

der kleine handliche Kino das geeig-

netste Instrument. Wie aus der Ab-

bildung ersichtlich, ist hierbei die An-

ordnung der Instrumente ausserordent-

lich einfach. Die nebenstehenden

Bruchstùcke eines Kinematogrammes,

den Kopf einer Daphnie (Wasserfloh)

darstellend.sind etwaSOfach vergrôssert.

Es sind bis jetzt Vergrôsserungen bis

300fach linear gelungen, und es sind

begriindete Aussichten vorhanden, dass

das Vergrôsserungs-Verhâltnis mit Er-

folg noch weiter getrieben werden

kann. (Siehe Liste wissenschaftliche

Films.)

Wie rege das Interesse auch in mili-

tàrischen Kreisen fùr den Ernemann-

Kino ist, zcigen die vielfachen Auf-

fùhrungen, welche vor hôchsten und

hohen Herrschaften, sowie vor den

Offizier-Korps verschiedenerRegimenter

gegeben wurden. Selbstverstândlich

bieten dabei die Bilder militârischen

- I
Kopf oiner Daphnie.

Abbildung 2lf 2 X griisaor als der Orig-inallllm.

— 8 —

Charakters und unter diesen wieder die Darstellungen von technischen

Arbeiten (Brûckenbauten, Sprengungen etc.) dâs hôchste Interesse. Auch

sci nicht unerwâhnt, dass Seine Majcstât der Kônig von Sachsen selbst

schon Aufnahmen mit dem Ernemann-Kino gemacht hat.

In kleinen Vereinen und Wohltàtigkeits-Bazaren und àhnlichen Ver-

anstaltungen kommt der Ernemann-Kino viel und stets mit grossem Er-

folge zur Verwendung.

Auch fùr ôffentliche Vorfùhrungen zu Erwerbszwecken findet der

Ernemann-Kino Anwendung, denn er steht in seinen Leistungen dem

grossen Normal - Kinematographen in kciner Weise nach, wâhrend die

Ànschaffungs- und Betriebskosten wesentlich niedrigere sind.

Durch unsere umfassende Sammlung von Diapositiv- Films (s. Film-

liste) kônnen wir solche Untcrnehmungen stets mit reichlichem Unter-

haltungsstoff ausstatten, sodass Programms fùr die verschiedensten Kreise,

deren Geschmack und Neigung entsprechend, zusammengestellt werden

kônnen.
Die ùberaus rasche Einfùhrung des ,,Ernemann-Kino" ist zum nicht

geringen Teil seiner einfachen Handhabung zu verdanken. Schon das erste

Modell, welches wir 1903 in den Handel brachten, war derartig einfach in

der Handhabung, dass mit etwas Uberlegung sich jeder Amateur mit dem

Apparat vertraut machen konnte. Aber seit jener Zeit haben wir nicht

geruht, den Kino weiter zu verbessern. Das Ziel zahlloser Versuche war:

1. den Transport- und Belichtungs-Mechanismus mit einer derartig

hohen Prâzision auszufùhren, dass ein absolûtes Fcststehen des

Bildes bei der Projektion gewâhrleistet wird, und

2. die Konstruktion derartig zu vereinfachen, dass die Handhabung

nicht nur eine âusserst einfache, sondern auch bequeme sei.

Die Erfolge dieser eingehenden Bestrebungen sind in dem neuen

Modell des ,,Ernemann-Kino", welches wir mit Erscheinen dièses Bûches

der Oeffentlichkeit ùbergeben, verkôrpert, sodass wir heute mit Recht

sagen kônnen:

Der „Ernemann - Kino" ist in bezug auf seine

Leistung der vollkommenste, in bezug auf seine

Handhabung der einfachste kinematographische

Apparat, der existiert.

Wie ailes Gute, ist auch unser Kino verschiedentlich nachgeahmt

worden, doch da gerade auf dem Gebiete der Kinematographie ganz

wie in der Uhrenfabrikation die langjâhrige Erfahrung

und die prâzisesten Fabrikationsmittel den Ausschlag

geben, konnten jene Nachahmungen niemals die Voll-

kommenheit unseres Kino erreichen. Jeder echtc

„Ernemann - Kino" trâgt den Namen „Ernemann
-
' mit

nebenstehender Schutzmarke.
Sohutzmarke.



Einige Vorziige des „Ernemann-Kino".

mm

Die Handhabung des „Ernemann-Kino" ist geradezu

verblùffend einfach. Die Vorbereitungs-Arbeiten beim Laden

der Kassette, das Ansetzen derselben, das Einstellen, die

Aufnahme selbst und das Entwickeln, kurz: die gesamten zu

einer kinematographischen Aufnahme erforderlichcn Arbeitcn

sind nicht grôsser, als bei ëiner gewôhnlichen Platten-

aufnahme.

Die Optik ist bedeutend verbessert worden. Der Kino-

stigmat, ein fùr unsere Zwecke besonders geschliffencs

Spezial-Objektiv von 45 mm Brennweite besitzt Irisblende

und ist in Schneckengang (Archimedes-Schraube) gefasst.

Dadurch ist es ermôglicht, Aufnahmen selbst auf den

geringen Abstand von 30 cm zu machen, wodurch eine

mikroskopische Wirkung erzielt wird. Bei grôsserem Ab-

stand, als 5 m, also bei fast allen Aufnahmen ist eine Ein-

stellung auf Mattscheibe nicht nôtig. Die Tiefenzeichnung

des Objektives ist vorzùglich, die bei Aufnahmen erreichbare

Lichtstârke betrâgt F: 5, bei der Projektion F: 2.

Um Bilder von noch grosserer Brillanz zu erzielen,

haben wir neuerdings auch unseren Ernemann - Doppel-

Anastigmaten F:5,4 als Nr. 00 dem „Ernemann - Kino"

dienstbar gemacht, jedoch nur fiir Aufnahmezwecke, fur

Projektionszwecke ist der Kinostigmat wegen seiner Licht-

stârke F: 2 nach wie vor zu verwenden.

Ein weiterer hervorragender Vorzug des „Ernemann-

Kino" besteht darin, dass die Belichtung mit Hilfc eines

Schlitz-Verschlusses bewirkt wird. Dies wird dadurch erreicht,

dass die Belichtungsblenden dicht vor dem Film liegen, und

der durch dieselben gebildete Schlitz in

seiner Breite mit Leichtigkeit verstellbar

ist, ganz wie die Schlitzverschlùsse an

Caméras.

Der Transportmechanismus schliess-

lich ist in seiner unùbertroffenen Prâzision,

geradezu ein Meisterwerk der Fein-

mechanik. Nur hierdurch ist ein abso-

lûtes Feststehen der Bilder môglich ge-

worden. Aile die fùr den Transport des

belichteten Films gebrâuchlichen Ueber-

tragungen mittels Schnurenlaufes , Frik-

tionsrâdern etc. sind von uns als ver-

besserungsfâhig erkannt und seitdem

grundsàtzlich an unseren Apparaten ver-
, , r\ i • ' TTI i Ein Meisterwerk der Feinmechanik

mieden worden. Durch ein Uhrwerk, Droi D . «.-Païen.» u„.i Au„in„d. P„tent8.
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welches das Aufwickeln des belichteten Films besorgt, ist auch dièse

Funktion so zuverlâssig wie der Gang einer Uhr gemacht. Sâmtliche

oscillierenden Bewegungen sind vermieden und Belichtung und Transport

werden ausschliesslich durch rotierende Bewegungen bewirkt, sodass

wâhrend der Aufnahme aile Stôsse im Werk ausgeschlossen sind und ein

ruhiger Gang verbùrgt ist.

Bei ail diesen Vorzùgen ist der Apparat so klein, dass man ihn in

der Rocktasche unterbringen kann.

Der Preis des Apparates ist nicht hôher als der einer guten Hand-

camera und auch der der Filmbânder ist derart niedrig gehalten, dass

kinematographische Aufnahmen nunmehr auch in bezug auf die Kosten

dem Amateur lcicht môglich sind.

Der Vorgang bei der Aufnahme

ist etwa folgender: In der Dunkelkammer wird die Kassette mit einem

Filmband geladen, das bis 15 m lang sein kann. Ausserhalb der Dunkel-

kammer wird die so geladene Kassette an den Kino, wie eine ge-

wôhnliche Kassette an eine Caméra, angesetzt, ohne dass irgend welches

Einfâdeln des Filmbandes oder dergleichen erforderlich wâre. Das auf-

zunehmende Bild sieht man entweder auf der Mattscheibe oder in dem

Sucher in gleicher Grosse als es auf den Film komint.

Es ist nun durchaus nicht erforderlich das ganze Filmband hinter-

einander zu belichten, man kann vielmehr die Aufnahme nach Wunsch

unterbrechen und nach beliebiger Zeit fortsetzen, oder auch den belich-

teten Teil des Films in der Dunkelkammer der Kassette entnehmen.

Fùr den Amateur bildet die 15 Meter-Kassette die normale Aus-

stattung seines Kino. Es ist selbstverstândlich leicht môglich dieselbe

auch in mehreren Exemplaren fùr den Kino mitzufùhren und so ein

Gesamtbild iange dauernder Vorgânge festzuhalten. Die Wechselung einer

Kassette gegen eine andere ist einfach und sehr schnell ausfùhrbar.

Nur fùr gewisse Berufszwecke konnte die Anwendung unserer

50 Meter-Kassette Vorteile bieten. Es sei jedoch ausdrùcklich darauf

aufmerksam gemacht, dass eine ununterbrochene Aufnahme von solcher

Lange auch fùr berufliche oder wissenschaftliche Zwecke eine âusserst

seltene Ausnahme darstellt. Auch setzt der Gebrauch der 50 Meter-Kassette

einiges technisches Verstândnis und Ubung voraus im Gegensatz zur

normalen 15 Meter-Kassette, deren Anwendung ungemein leicht ist.

Nach dem Ansetzen einer Kassette erfolgt durch Drehen einer

Kurbel die Belichtung sowohl wie der Transport des Films. Intéressant

ist der Vorgang hierbei. Wie bereits eingangs erwâhnt, erfolgt die Be-

lichtung durch einen in seiner Schlitzbreitc verstellbaren, rotierenden

Schlitzverschluss. Wâhrend der Dauer der Belichtung wird der Film an

der zu belichtenden Stelle genau in den Fokus auf eine feste Unterlage

gedrùckt. Sowie die Belichtung stattgefunden, wird der Druck aufgehoben

— 11 —



und das Filmband um Bildbreite, also um einen Centimétef, weiter-

transportiert. Wâhrend dieser Zeit ist der Film natùrlich lichtdicht

abgedeckt. Ist der Transport beendet,

dann wird der Film wieder fest in den

Fokus gedrùckt und die Belichtung des

nâchsten Bildes erfolgt. Dièse Vor-

gânge wiederholen sich in ausserordent-

lich rascher Folge, etwa 15 mal in der

Sekunde. Allein aus dieser Angabe

geht hervor, welch hohe Anforderungen

an die Prâzision des Kino-Werkes

gestellt werden. Der so bclichtete

Film wird im unteren Teil der Kassette

durch ein Uhrwerk wieder aufgewickelt.

So einfach, wie die Aufnahme

selbst, ist auch die Entwickelung.

wâhrend der Aufnahme Der Film wird auf einen Aluminium-

Rahmen gespannt und ganz wie eine

Platte entwickelt und fixiert, gewâssert und getrocknet. Um ein Kiho-

Bild zu projizieren, ist die Herstellung eines Diapositiv-Films erforderlich.

Auch dies geschieht mit Hilfe des ,,Erne-

mann -Kino". Wie bei der Aufnahme wird

die Kassette mit Positiv - Film geladen, an

den Kino angesetzt und das fertig entwickelte

Negativ derartig in den Kino eingefùhrt,

dass es mit dem Positiv an der Belichtungs-

Oeffnung in Kontakt kommt. Durch Drchen

der Kurbel werden Negativ und Positiv-Film

gemeinschaftlich transportiert und da man

hierbei den Kino mit geôffneter Vorderwand
Fertig zum Entwickeln.

gegen eine Lichtquelle hait, kopiert. Das

Positiv wird in gleicher Weise wie das Negativ entwickelt und man erhâlt so

ein fur die Projektion fertiges Diapositiv.

Zur Projektion des Kinobildes im dunklen Raume ist ausser

einem Projektions - Schirm , dessen Zweck ebenso durch ein straff

gespanntes Leinentuch, Papierschirm oder eine weisse Wand erfûllt wird,

noch ein Laternen- Gehâuse mit Kondensor und eine Lichtquelle er-

forderlich.

Das Laternengehâuse bezweckt, die seitlichen Strahlen des Lichtes

abzuhalten, damit nicht der ganze Raum erhellt wird, und gleich-

zeitig die Kondensor -Linsen zu tragen. Die letzteren sammeln die

Lichtstrahlcn und werfen sie zu einem Lichtbùschel konzentriert durch

das Objektiv auf den Schirm. Zum Projizieren wird der Kino auf das

Brett des Laternengehâuses wie auf ein Stativ aufgeschraubt, der zu

projizierende Film auf eine Filmgabel gehângt und das Ende des Films

in den Kino eingefuhrt. Durch Drehen der Kurbel wird der Film hindurch
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transportiert und tritt an der Vorderseite aus dem Kino heraus, wâhrend

die Bilder in ihrer Vereinigung als ,,lebendes Bild" an der Wand erscheinen.

Das Einsetzen des Films geschieht in wenig Augenblicken , sodass die

Pause beim Bildwechsel auf ein Minimum beschrânkt wird. Ausserdem

kônnen eine ganze Anzahl Aufnahmen ohne Unterbrechung hinter-

einander vorgefùhrt werden, wenn man die Filmbânder zu einem Bande

zusammenkittet.

Die bei der Projektion zu erzielende Bildgrôsse ist abhângig vom

Abstand zwischen Kino und Projektionsschirm (Leinwand). In einem

mittleren Zimmer wird ein Raum von 4—5 m zur Verfugung stehen,

die auf dièse Entfernung erzielte Bildbreite betrâgt ca. 1.20— 1,50 m.

Fertig zur Projektion.

Ganz besonders erwâhnenswert ist die Tatsache, dass die mit dem

,,Ernemann-Kino" aufgenommenen und projizierten Bilder durchaus fest-

stehen und nicht flimmern. Dadurch ist es môglich, dass man Vorfûhrungen

mit dem „Ernemann-Kino" stundenlang beiwohnen kann, ohne dass das

Auge ermùdet, wâhrend die Bilder vieler grosser Normal-Kinematographen

meist derart flimmern, dass das Auge schon nach einer Schaustellung von

wenigen Minuten ermùdet, wenn nicht geradezu schmerzt.

Es ist nicht schwer zu ermessen, dass eine solche Vorfùhrung von

selbst aufgenommenen kinematographischen Bildern eine Quelle reinster

Freude ist. Dass die dazu erforderlichen Hilfsmittel zu einem verhâltnis-

mâssig geringen Preis zu erwerben und derart vollkommen sind, dass

jeder Amateur sich ihrer mit Leichtigkeit bedienen kann, dùrfte sicherlich

als ein bedeutender Fortschritt deutscher Industrie zu bezeichnen sein.
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Was hier ùber die Projektion mit dem „Ernemann-Kino" gesagt ist,

gilt auch in vollem Umfange fùr die

Projektion mit dem Kino-Projektionswerk.

y^ls die Vorfùhrung lebender Bilder sich in immer weiteren Kreisen ein-

bùrgerte, wurde vielfach davon abgesehen, die Aufnahmen und Dia-

positive selbst zu machen. Dies veranlasste uns, ein Werk zu konstruieren,

welches nur fùr Projektion lebender Bilder eingerichtet und infolgedessen

wesentlich billiger ist als der Aufnahme- Apparat. Da wir in der Lage

sind, eine grosse Anzahl interessanter, zur Projektion fertiger Diapositive

(siehe Filmlisten), zu liefern, so findet das Kino-Projektionswerk vielseitig

Verwendung. Die Konstruktion dièses Apparates ist âusserst einfach, die

Handhabung sehr bequem.

Zur Schonung der Filmbànder von mehr als 20 m Lange ist die

Verwendung eines Vorwicklers sehr zweckmâssig. Die ruckweise Film-

entnahme geschieht dabei nicht direkt in der Filmrolle, sondern von einer

losen Schleife, sodass der Film gleichfôrmig abgerollt wird. Dieser Vor-

wickler lâsst sich jederzeit am Projektionswerk anbringen.

Der projizierte Film tritt vorn aus dem Projektionswerk heraus und

fâllt zu Boden. Mit Hilfe des ,,Aufwicklers" kônnen die Filmbànder nach

beendeter Projektion leicht und rasch wieder aufgewickelt werden. Auf

Wunsch kann jedoch am Projektionswerk ein „selbsttatiger Aufwickler"

angebracht werden, durch welchen das Herabfallen des Films vermieden

und derselbe dadurch sehr geschont wird. Durch diesen Apparat erùbrigt
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sich jedoch der „Aufwickler" durchaus nicht, denn der Bildanfang befindet

sich jetzt im Kern der Rolle und die Rolle muss umgewickelt werden,

damit der Bildanfang an die rechte Stelle kommt. Wenn somit auch keine

Zeit gespart wird, so bietet der automatische Aufwickler den nicht zu

unterschâtzenden Vorteil, dass die Filmbànder niemals einen losen Knâuel

bilden, sondern stets zusammengerollt und so vor Schaden geschùtzt sind.

Das Projektionswerk wird normal mit Objektiven von ca. 55 mm

Brennweite ausgerùstet. Dies gibt bei 5 m Abstand des Apparates vom

Projektions- Schirm ein Bild von 1,20 m, bei 10 m Abstand 2,40 m Breite.

Die lokalen Verhâltnisse kônnen es jedoch erwùnscht machen, eine gewisse

Bildbreite bei einer kùrzeren Entfernung zu erreichen. Fùr diesen Fall

empfiehlt sich die Verwendung eines Objektives von kùrzerer Brennweite

und zwar ist die kûrzest môgliche Brennweite 45 mm. (Jmgekehrt kann

es erwùnscht erscheinen , môglichst weit weg von den Projektions-Schirm

zu gehen; man wird dann ein Objcktiv von langer Brennweite benutzen.

Ueber die mit den verschiedenen Brennweiten zu erzielenden Resultate

gibt die folgende Tabelle Aufschluss:

Brennweite des Onjulrtivs
in Centiinetern

Bre

2

te des

3

Bildes

4

in Cenl

5

imeterr

7

bei ei

10

nem Ab

12

stand

15

/on:

20 m

4,5 60 90 120 150 210 300 360 450 600

6,0 50 70 100 120 170 240 290 360 480

7,5 35 55 70 90 125 180 215 270 360

Allen denen aber, die sowohl Kino-Films wie auch ruhende Diapositive

ihrer sonstigen Aufnahmen projizieren môchten, denen aber die An-

schaffung von zweierlei Projektions-Apparaten zu kostspielig ist, besonders

auch Vereinen und Schulen, wird unser ncuer

„Ernemann- Kino -Bob" Modell X

hoch willkommen sein. Dies ist ein âusserst sinnreich kombinierter

Projektions- Apparat zur Wiedergabe von Kino- Aufnahmen sowohl, als

auch fester Diapositive im internationalen Format 8,5X8,5. Durch ein-
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fâches Verschieben einer gemeinschaftlichen Grundplatte kann man aufleichte

Weise, auch in beliebiger Folge abwechsclnd, lebende Bilder und stehende

Bilder projizieren. Beide Objektive sind in ihren Brennweiten so abgestimmt,

dass sich ungefahr die gleiche Bildbreite ergibt. Die optische Ausrûstung

besteht aus einem Condensor von 115 mm Brennweite, einem achroma-

tischen Doppcl - Objektiv mit Linsen von 40 mm Durchmesser (mit Spalt

zur Aufnahme farbiger Glâser) und dem Kino-Projektionswerk.

Der Gedanke, die Projektion lebender Bilder auch ohne kunstliche

Lichtquelle zu ermôglichen, veranlasste uns zur Konstruktion des

Ernemann -Tag-eslicht - Betrachtung-s-
Apparates,

der im Augenblick gebrauchsfertig

ist und Bilder von ca. vierfacher

Vergrôsserung gibt.

Wer môchte nicht seinen Freun-

den und Bekannten gelegentlich seine

lebenden Bilder vorfùhren, oder selbst

neue Aufnahmen ausprobieren, ohne

sich erst die Mùhe zu machen, aile

zur Projektion mit kunstlichcr Licht-

quelle nôtigen Einrichtungen zu

treffen. Hier fùllt der „Ernemann-

Tagcslicht - Betrachtungs - Apparat"

eine Lûcke aus und wird manche

frohe Stunde bereiten. Mit wenigen

Handgriffen wird, nachdem das Ob-

jektiv vom Kino abgcschraubt ist,

dieser in das Gehàuse gesetzt und

der Film durch Drehen der Kurbel

von der unteren Gabel, an der Betrachtungs-Linse vorûber, zur oberen

Welle transportiert.

Um das Bild gut zu beleuchten, ist der Apparat mit einem neigbaren

Spiegel versehen.

Lichtquellen.
Fur die Kino-Projektion kommen ausschliesslich in Frage : Elektrisches

Bogenlicht, Nernst-Licht, Spiritus- oder Benzin-Glùhlicht, Acetylen-Licht

und Sauerstoff-Kalklicht. Steht elektrischer Strom zur Verfùgung, so

ist ganz entschieden elektrisches Licht vorzuziehen. Fur Gleichstrom

empfehlen wir eine Bogenlampe, welche mit 4 1/2 Ampère Stromstàrke

brennt und eine Leuchtkraft von ca. 800 Kerzen besitzt. Die Handhabung

dieser Bogenlampe ist eine ausserordentlich einfache, da man das Zuleitungs-

kabel derselben ohne weiteres an die Stelle einer Glùhlampe in die gewôhn-
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Elektr. Bogenlampe.

lichen Lampenfassungen

einschrauben kann. Auch

die Zentrierung ist mittels

der Mikrometer-Einstell-

ung âusserst praktisch.

Die mit dieser Lampe zu

erzielende Bildbreite be-

trâgt: 2 m, eine Grosse,

die fiir Amateurzwecke in

allen Fâllen ausreichend ist. Bei Verwendung von Wechselstrom ist es

schwerer, mit der Bogenlampe ein ruhiges, gleichmâssiges Licht zu er-

zielen, wir empfehlen dann die Verwendung

der Nernst-Lampe. Die Lichtstârke ist an-

nâhernd die gleiche, als die der Bogenlampe,

auch der Anschluss an eine Glûhlampen-

Fassung ist derselbe.

Die Bogenlampe ist die einzige Licht-

quelle, bei welcher das erzeugte Licht auf

einen Punkt konzentriert ist, wodurch das

Licht im vollsten Masse zur Projektion aus-

genutzt werden kann. Die Nernst-Lampe hat

dagegen den Vorzug, dass, sobald die Lampe einmal gut brennt, keine

weitere Regulierung nôtig ist.

Unabhângig von jeder Zuleitung ist das Spiritus-Glûhlicht, das Benzin-

Gluhlicht und das Acetylen-Licht. Mit Spiritus-Glûhlicht resp. Benzin-

Gluhlicht kann man Bilder bis 'zu 1,20 m; mit Acetylen-Licht bis zu

1.50 m Breite erzielen.

Nernst- Lampo.

Spiritus-Glûhlicht. Sauerstoff-Kalklielithrenner.

Die Handhabung dieser Apparate ist eine sehr einfache und gefahr-

lose. Genaue Gebrauchsanweisungen werden den Lichtquellen mitgegeben.

Bei Vorfûhrungen in Sâlen, bei welchen eine grôssere Bildbreite er-

forderlich ist, empfehlen wir eine Starkstrom-Bogenlampe, welche bis mit

30 Ampère brennen kann. Bei dieser grôsseren Lampe kann das Zuleitungs-

kabel natûrlich nicht in eine gewôhnliche Glûhlampenfassung angepasst,

sondern muss an die Hauptleitung angeschlossen werden. Die vermittels

der Starkstrom-Bogenlampe erzielbare Bildbreite betrâgt ca. 3 m. Ist kein

elektrischer Strom vorhanden, so kommt fur grosse Projektionen nur die Ver-

wendung von Sauerstoff-Kalklicht in Betracht. Mit demselben kann man
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Bilder bis zu drei Meter Breite, unter giïnstigen Verhàltnissen noch grôssere

erzielen. Die Handhabung auch dieser Lichtquelle ist eine sehr einfache.

Aus diesen Erlâuterungen geht gcnùgsam hervor, dass sich die Frage

der geeigneten Lichtquelle nur von Fall zu Fall unter Beriicksichtigung

der jeweils herrschenden Verhâltnisse entscheiden lâsst.

Preise des „Ememann-Kino"
und Zubehôr.

Ernemann-Kino kompl. fiir Aufnahme, Kopieren und Wieder-

gabe von Reihenbildern. Mit Kinostigmat, 15 Meter-

Kassette, ohne Laternengehàuse und ohne Lichtquelle Mk. 180.—")

Ernemann-Kino kompl. wie oben, mit Ernemann-Doppel-

Anastigmat f : 5,4 fùr Aufnahme und mit Kinostigmat

fur Projektion , 240.—

Starkes Schnapp-Stativ „ 12. -

Extrastarkes Stativ „ 25.50

Scgcltuchtasehe fur Kino „ 6.—

Elégante Ledertasche fiir Kino „ 12-—

Extra-Kassette fiir 15 Meter lange Films (Einsendung des

Apparates zweeks Anpassung nôtig) „ 24.—-

50 Meter-Kassette fur 50 Meter lange Films (Einsendung des

Apparates zweeks Anpassung nôtig) „ 60.—

Kino - Projektionswerk (ohne Laternengehàuse) nur fùr

Wiedergabe „ 90.—

Kino -Bob Modell X mit Laternengehàuse, ohne Lichtquelle „ 180.—

Vorwickler, mehr „ 20.—

Sclbsttiitiger Film -Aufwickler, mehr „ 33.—

Aufwiekel - Apparat fùr Filmspulen „ 6.—

Kino - Tageslicht - Betrachtungs - Apparat , ca. vierfach ver-

grôssernd „ 45.—

Extra - Objektive mit verschiedenen Brennweiten, pro Stùck „ 27.—

Kittleere mit Klebflùssigkeit zum Zusammenkitten mehrerer

Films ,, 4.—

Aufbewahrung-Kastcn fùr 40 Filmspulen „ 18.—

Projektionstisck ,, 36.—

Auffangsehirm, zusammenlegbar zur Bildbreite von 1,5 Meter „ 12.—

55 n >) n )) 2,5 )) ÏJ 24.

Entwicklungs-Rahmen II fùr Films bis 10 m Lânge . . . „ 4. —

55 55 III » )i » I" „ ■ „ ... ,, 4.50

Entwicklungs-Sckalen 30X40 cm II, fùr Films bis 10 m Lânge „ 4.50

55 55
40X50 „ III, „ „ „ 15 „ „ „ 6.-

Elektrische Bogenlampe (an Glùhbirnen - Fassung anzu-

schrauben) mit Anschlusslitze und 2 Paar Kohlen compl.

mit Widerstand fùr 110 Volt Spannung „ 58.— >E

mit Widerstand fur 220 Volt Spannung „ 73.— )
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Starkstrom-Bogenlampe fùr 110 Volt Spannung .... Mk 165.-

55 55 i> 220 „ „ 240.-

ÎJernst-Lanipe mit Zubehôr „ 36.-

Ansehlusslitze „ 6.-

Sauerstoff - Kalklicht, komplette Einrichtung mit Brenner,

Reduzierventil, Gasolindose, Manometer u. Gummischlauch „ 110.-

Stahlzylinder fùr ca. 1000 Liter kompr. Sauerstoff .... „ 40.-

1 Fiillung (1000 Liter kompr. Sauerstoff*) „ 12.-

Acetylen -Lampe, komplette Einrichtung, bestehend aus vier-

fachem Doppel-Brenner und Gaserzeuger • . . . „ 50.—

Spiritus- (xliililiclit- Lampe „ 35.—

Benzin-Gluhlicnt-Lampe „ 35.—

Laternengehàuse mit Condensor, 60 mm Durchmesser, auf

Brett montiert, ohne Lichtquelle „ 25.—

Filmbànder fur Negativ oder Positiv, 5 Meter „ 3.30

n » n n » '>50 ,, ,, 4.65

îî j) >> n )) 10 ,, ,, 6.-

1 Pi Q _
H >) n ?) )î iw u ÎJ °*

„ „ „ ,, „ grôssere Lângen**) pro m ,, —.60

Negativ -Enbvicklung pro Meter „ —.20

Herstellen eines Diapositives nach eingesandtem Negativ

einschliesslich Film pro Meter . ' „ 1.-

Fertige Diapositiv -Films laut Spezial-Liste pro Meter . . „ —.80|

Beleuchtungs - Kasten kompl. : Sauerstoff - Kalklichtbrenner,

Sauerstoff- Cylinder fùr 100 Liter, Reduzierventil, Gasolin-

dose, Gasolin-Vorratsflasche, 1 Bùchse Kalkplatten und

Gummileitungsschlauch ,, 160.-

Was gehôrt zu einer kinematographischen
Ausstattung?

Dièse Frage ist nicht so ohne weiteres zu beantworten. Es lâsst

sich manches von einer vorhandenen photographischen Ausrùstung ver-

wenden, doch was und wieviel, kann natùrlich nur von Fall zu Fall ent-

schieden werden.

Zu einer kompletten kinematographischen Ausrùstung, mit deren

Hilfe man kinematographische Bilder aufnehmen, entwickeln und projizieren

kann, gehôrt:

1. Ein kompletter „Ernemann-Kino",

2. ein starkes Stativ (Ernemann Schnapp-Stativ),

3. Entwicklungs-Schalen und sonstige Dunkelkammer- Ausrùstung,

*) Nach bahnamtlicher Bestimmucg darf Sauerstoff nur per Frachtgut mit Feuerzug be-

fôrdert werden.

**) In Lange bis 50 m.
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4. eine Projektions -Laterne,

5. eine Lichtquelle,

6. ein Projektions- Schirm,

7. einige Rollen Negativ- und Positiv -Film.

Der komplette ,.Ernemann-Kino", dem sâmtliche Zubehôrteile zum Kopieren

und Projizieren beigegeben sind, ist auf aile Fâlle anzuschaffen. Dagegen

kann jedes beliebige Stativ verwendet werden, doch muss es besonders

stark und stabil sein, da Schwankungen des Stativs wâhrend der Aufnahme

sich stôrend bei der Projektion erweisen. Entwicklungs - Schalen und

sonstige Dunkelkammerausrûstung kann wohl in vielen Fâllen als verfiïgbar

angesehen werden, dagegen ist es empfehlenswert, die Projektions-Laterne

mit zu beziehen. Wie weit etwa vorhandene Projektions -Laternen zu

verwenden sind , ist hauptsâchlich abhângig von der Brennweite des

Kondensors. In den meisten Fâllen wird sich ein Anbau an das Brett der

Laterne nôtig machen. Der von uns gelieferte Projektions-Schirm ist in

einem zusammenlegbaren, leicht transportablen, polierten Rahmen auf-

zuspannen. Jede vorhandene dicht gewebte, am besten doppelt gelegte

Leinwand Verrichtet denselben Zweck, sobald sie straff aufgespannt ist.

Aeusserst zweckmâssig und sehr zu empfehlen sind die folgenden

Ausrùstungen :

I. Kino -Universal- Ausrùstung fiir Fainiliengebraucli:

1 Ernemann-Kino komplett mit Kassette fiir Films bis

15 Meter Lânge fùr Aufnahme, Kopieren und Projektion Mk. 180.—

1 starkes Schnapp-Stativ „ 12.—

2 Schalen fùr Entwicklung und Fixage 30X40 cm, à Mk.4.50 „ 9.—

1 Laternengehàuse mit Kondensor, 60 mm ohne Lichtquelle „ 25.—

1 Spiritus (oder Benzin-) Gliïhficht- Lampe ,, 35. -

1 Auffangschirm, 1,5 Meter „ 12. —

1 Aufwickel -Apparat „ 6.—

4 Films à 5 Meter (2 Négative und 2 Positive, à Mk. 3.30) „ 13.20

4 Films à 7,50 „ (2 „ „ 2 à „ 4.65) „ 18.60

4 Diapositiv-Films à ca. 7,50 Meter = 30 Meter à „ —.80 „ 24.—

Mk. 334.80

II. Kino - Projektions -Ausriistung fiir Fanriliengebrauch:

1 Kino-Projektionswerk Mk. 90.—

1 Laternengehàuse mit Condensor 60 mm ,, 25. —

1 Spiritus- (oder Benzin-) Gluhlicht-Lampe ,, 35.—

1 Auffangschirm,. 1,5 Meter „ 12.—

1 Aufwickel-Apparat „ 6. —

6 Diapositive à ca. 7,5 Meter = 45 Meter à Mk. —.80 . . „ 36.—

Mk. 204.—
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III. Kino-Universal-Ausriistung fiir berufliclie Zwecke,

Vereine etc.

1 Ernemann-Kino kompl. mit Kassette fùr Films bis 15 Meter

Lânge fùr Aufnahme, Kopieren und Projektion mit

Ernemann - Doppel - Anastigmat zur Aufnahme und

Kinostigmat zur Projektion Mk. 240.—

1 50 Meter-Kassette „ 60.—

1 extrastarkes Stativ „ 25.50

2 Schalen fùr Entwicklung und Fixage 40X50 cm, à Mk. 6.— „ 12.--

2 Reserve -Entwicklungs -Rahmen III à Mk. 4.50 .... „ 9.—

1 Laternengehàuse mit Condensor, 60 mm ,, 25.—

Elektrische Bogenlampe fùr 110 Volt Spannung .... „ 58.—

(oder elektr. Bogenlampe fùr 220 Volt Spannung Mk. 73.- )

(oder Starkstrom-Lampe fùr 1 10 Volt Spannung ,, 165.— )

(oder Starkstrom-Lampe fùr 220 Volt Spannung „ 240.— )

(oder Sauerstoff-Kalklicht -Einrichtung komplett „ 110. — )

dazu 1 Stahlcylinder m.ca. 1000L. kompr. Sauerstoff ,, 52.—)

1 Auffangschirm 2,5 Meter „ 24.-

1 Aufwickel-Apparat ,, 6.—

4 Films à 5 Meter, (2 Négative und 2 Positive, à Mk. 3.30) „ 13.20

4 Films à 7,50 „ (2 „ „ 2 „ à „ 4.65) „ 18.60

4 Films à 10 „ (2 „ „ 2 „ à „ 6.—) „ 24.—

4 Films à 15 „ (2 „ „ 2 „ à „ 9.—) „ 36.—

6 fertige Diapositiv-Films à 10 Meter = 60 Meter, à Mk. —.80 ,. 48.-

Mk. 599.30

IV. Kino-Projektions -Ausrùstung fur berufliclie Zwecke,

Vereine etc.
1 Kino-Projektionswerk Mk. 90.—

(oder 1 Kino -Bob Modell X Mk. 180)

1 selbsttatiger Aufwickler und 1 Vorwickler „ 53. —

1 Laternengehàuse mit Kondensor, 60 mm „ 25. —

Elektrische Bogenlampe fùr 110 Volt Spannung .... „ 58.—

(oder elektr. Bogenlampe fùr 220 Volt Spannung Mk. 73. —)

(oder Starkstrom-Lampe fùr 110 Volt Spannung „ 165.—)

(oder Starkstrom-Lampe fùr 220 Volt Spannung „ 240.—)

(oder Sauerstoff-Kalklicht-Einrichtung komplett ,, 110.—)

dazu 1 Stahlcylinder m.ca. 1000 L. kompr. Sauerstoff ,, 52.—)

1 Projektions-Tisch „ 36.—

1 Auffangschirm 2,5 Meter „ 24.—

1 Aufwickel-Apparat „ 6.—

lOfertigeDiapositiv-Filmsà ca. 10Mcter= lOOMeter à Mk:—.80 „ 80.—

1 Aufbewahrungskasten fiir Diapositive „ 18.—

1 Kittleere mit Klebflussigkeit ■ ■ .. 4.—

Mk. 394.—
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Gutachten

ùber den Ernemann-Kino.

Welchen grossen, durchgreifenden Erfolg wir bisher mit unserem

Ernemann-Kino hatten, davon geben die nachstehend verôfFentlichten

Gutachten, die uns unaufgefordert aus dem Kreise unserer Abnehmcr

zugingen, ein beredtes Zeugnis, mehr als aile Anpreisungen und

Empfehlungen vermôgen.

.... Meine und unser aller Freude war so gross, ùber die Bilder,

dass ich nicht umhin kann, Ihnen hierdurch meine vollste Bewunderung

und Anerkennung ùber die wirklich grossartig gelungenen und inter-

essanten Aufnahmen auszusprechen. — Ich habe gestaunt, mit was fùr

einer Klarheit und Detailreiche dièse Bilder projeziert werden. -

Meinen Kino besitze ich nun bereits 2 1/, Jahre, und kann ich nur

sagen, dass er mir und meinen Angehôrigen schon unendlich viel Freude

bereitet hat; namentlich werden die Familien -Aufnahmen, z. B. der erste

Schritt meines Jungen , von Jahr zu Jahr immer interessanter —

Es sollte wirklich in jeder Familie, die Freude am Photographieren hat,

ein Ernemann-Kino sein

Ich kann der Firma H. Ernemann , welche die Kinematographie

durch die so einfache und handliche Konstruktion ihres Kinos fast jedem

zuganglich gemacht hat, nur herzlich wùnschen, dass die Mùhe und Arbeit

reichlich Frùchte tragen.

gez.: Dr. Fritz Edmund Dollfuss.

Reihenaufnahmen bewegter Objekte bildeten noch vor Kurzem

das Privileg weniger Leute, und der Liebhaber-Photograph wagte garnicht

daran zu denken.

Das ist grùndlich andcrs geworden, seitdem Ihr Kino auf dem

Markt erschienen ist.

Von vorzùglicher Arbeit, wie aile Ernemann-Fabrikate, hat er das

Arbeitsgebiet mit einem Schlage ungeheuer erweitert. Vor allem aber

wird der kleine unscheinbare Apparat dem Gelehrten und Forscher

- 22 —

ein Mittel an die Hand geben, seine Forschungen und Erlebnisse in

ganz anderer Weise als bisher festzuhalten, und der Allgemeinheit mit-

zuteilen ....

gez. Dr. Benno Wandolleck

Direktorialassistent am Kônigl. Zoolog. Muséum.

Ich habe im Dezember 1906 von der Firma W. Wachtel in Wien

ein Kino-Projektionswerk bezogen. Ich habe dasselbe erst ein paar Maie

und zwar mit grossem Erfolge benùtzt. Die Bilder zeichnen sich haupt-

sâchlich dadurch aus, dass gar kein Flimmern auftritt

gez.: H. Sehrack

K. K. Theresianische Akadcmie, Wien.

Fùr Ihre mir seinerzeit ùbersandten Preislisten von Ihrem Kinemato-

graphen bestcns dankend, teile ich Ihnen mit, dass ich durch die Firma

 einen solchen Apparat mit Zubehôr erworbcn habe, und gestehe,

dass er, obwohl Modell 1903, sehr gut, ùberraschend gut funktioniert.

Da mich die Neuheiten in Films interessieren, so bitte ich

gez.: Dr. Egon Keller

Chefarzt auf S. M. S. Bellona, Pola.

Der Kino-Apparat ist gut, bitte senden Sie uns gefl

gez.: Heinrich & Poulsen, Kopenhagen.

Teile Ihnen mit, dass ich durch Zufall zu einem Ernemann-Kino

gekommen bin, mit welchem Apparat ich sehr zufrieden bin. Gleich-

zeitig ersuche ich Sie

gez.: Danziger, Mùnchen.

 Das neue Projektionswerk ist, der Wahrheit die Ehrc, nahezu

vollkommen. Bitte senden Sie mir

gez.: Dr. J. Neubronner, Cronberg i. T.

J have received from Sig. N. Gaipa & Co. Neapel the Kino-Bob-

Modell X and it is a very fine instrument — J am particularly pleased

with

gez.: Prof. Frank A. Perret, Neapel.

J'ai fait hier soir la présentation en démonstration du Kino. Je suis

heureux de vous dire qu'elle a eu beaucoup de succès. Tout le monde

a été étonné qu'un appareil aussi réduit pouvait donner des résultats aussi

intéressants. —

Agréez, Monsieur, nos bien sincères Salutations.

gez. : J. M. Anvers.
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Verkaufs-Beding-ungen.

Mit Erscheinen dieser Preisliste werden aile îrûheren Ausgabcn ungùltig; die Liste

hat Gùltigkeit ab 1 . Oktober 1908 und besitzt kcine' rùckwirkende Kraft.

Die Preise verstehen sich in deutscher Reichswàhrung netto Kasse ab Fabrik. Er-

fûllungsort fur Lieferung und Zahlung istDresden. Unbekannte Bestelier bitten

wir, den Betrag fur i'hre Auftràge im voraus einzusenden oder Nachnahme zu ge-

statten. Wir liefern unsere Waren nicht in Kommission oder auf Probe, sondern

nur auf feste Rechnung, resp. Bestellung.

Yersendung' findet nach Vorschrift und aut Gefahr des Bestellers statt. Wird dies-

bezùglich vom Bestelier nichts vorgeschrieben. so expedieren wir auf dem uns

als vorteilhaftest bekannten Wege. Falls die Auftràge nicht sofort ab Lager

expediert werden kônnen, wird dem Bestelier die voraussichtliche Lieferfrist mit-

geteilt, die jedoch fur uns unverbindlich ist. Ersatzansprùche fur verspâtete

Lieferung oder wegen Nichtlieferung lehnen wir ab. Streiks und hôhere Gewalt

entbinden uns von jedem Lieferungs-Vertrag Die Kosten der etwa gewûnschten

Wertversicherung trâgt der Bestelier.

Kisten und Emballage werden billigst berechnet und nicht zurûckgenommen. Die

Verpackung wird auf das Sorgfâltigste und Zweckmâfiigste ausgefûhrt, doch

lehnen wir jeden Ersatz fur Bruch und Beschadigung wâhrend des Transportes

ab. Post- oder Bahnsendungen, welche âufierliche Beschàdigungen zeigen, bitten

wir zun'ickzuweisen , weil sonst das Reklamationsrecht bei der Behôrde ver-

wirkt wird.

Reklamationen kônnen nur innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware berùcksichtigt

werden.

Die AfoMldungen sowie Mafie und Gewichte unserer Listen sind fur uns nicht in

allen Détails verbindlich, da wir fortgesetzt bestrebt sind, unsere sàmtlichen

Konstruktionen zu vervollkommnen.

Ëxtraanfertigung'en, sowie Extramontierungen ûbernehmen wir nur unter voiler Ver-

antwortlichkeit des Bestellers. ■

Entsehiidig'ung-cn oder Yergiitungen fur verdorbene Films usw. oder entgangenen Ge-

winn leisten wir nicht, und nehmen wir gebrauchte Gegenstânde nicht zuriick.

Fur Reparaturen, die von fremder Seite ausgefûhrt wurden, kônnen wir Ersatz

nicht leisten.

Iiïïcksendungen mûssen uns unbedingt vorher avisiert und dazu unser Einverstândnis

eingeholt werden. Artikel, die extra oder mit Abweichungen von den normalen

Modellen angefertigt wurden, sowie Films nehmen wir nicht zurûck.

Telegramm- Adresse: Ernemann Dresden. — Fernsprecher: Nr. 3610.

DRESDEN, OJdober 1908.

Heinrich Ernemann,
Aktîengesellschatt fiir Camera-Fabrikation in Dresden

nebst

Zweigniederlassung vorm. Ernst Herbst & Firl, Oôrlitz.
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