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liebe leSerinnen, 
liebe leSer,
Immer wieder ist pauschal vom „Niedergang der deutschen Fotoindustrie“ zu hö-
ren, wobei dies in der Regel plakativ am traurigen Schicksal einer Reihe von Tradi-
tionsfirmen festgemacht wird. Da kann man als Foto-Begeisterter schnell zur Über-
zeugung kommen, dass mittlerweile alles, was man beim Fotografieren in die Hand 
nimmt, aus Asien kommt – schließlich sind ja Produkte aus deutscher Fertigung in 
den Augen vieler Konsumenten grundsätzlich viel zu teuer.

Durch diese leider weit verbreitete Grundhaltung gerät in den Hintergrund, dass die 
deutsche Fotoindustrie – gemeint sind Unternehmen, die Produkte in Deutschland 
entwickeln und produzieren – so quicklebendig ist wie selten zuvor. Es ist verblüf-
fend zu sehen, dass an vielen Orten in unserem Land noch „echte“ Menschen die 
Entwürfe der Ingenieure handwerklich in faszinierende Produkte umsetzen. Dabei 
steht das „hand“ in „handwerklich“ tatsächlich oft noch für richtige Handarbeit. Ei-
ne sorgfältige Auswahl der Materialien, ausgeklügelte Zertifizierungs- und Quali-
tätssicherungssysteme und eine nachhaltige Produktion sind dabei nur einige der 
Eigenschaften, die die Herstellung von Präzisionsprodukten von den Fertigungsme-
thoden anderer Ländern unterscheiden.

Mit diesem Sonderheft liefern wir unterhaltsame Einblicke in die Geschichte der 
deutschen Fotoindustrie und den Werdegang des Siegels „Made in Germany“. An-
fangs sollte es den Konsumenten im Ausland alles andere als eine herausragende 
Qualität der deutschen Ware signalisieren. Heute ist das Gegenteil der Fall, und da-
her stellen wir die große Verbreitung des FOTO HITS Magazins in den Dienst der 
Information über Vielfalt, Bedeutung und Qualität der hierzulande gefertigten Pro-
dukte rund um die Fotografie. 

Dadurch wird auch besser nachvollziehbar, warum Qualität „Made in Germany“ 
manchmal ihren Preis hat. So bringt eine Produktion nach deutschen Sozial-, Qua-
litäts-, Sicherheits- und Umweltstandards zwar meist etwas höhere Kosten mit sich 
als die Fertigung unter oft unkontrollierten Bedingungen in Niedriglohnländern. Je-
doch profitieren wir als Gesellschaft insgesamt von der Respektierung dieser Stan-
dards – und erhalten im Gegenzug Qualitätsprodukte mit hohem Nutzwert und lan-
ger Lebensdauer. Davon abgesehen ist es einfach eine sinnliche Freude, beim Foto-
grafieren perfekte Technik, hochpräzise Mechanik und edle Materialien in der Hand 
zu halten.

Viel Spaß beim Schauen und Lesen
Ihr FOTO HITS-Team

PS: 
Mitwählen und gewinnen – bei der Leserwahl zum Made-in-Germany-Fo-
toprodukt des Jahres auf http://made-in-germany.photography. Details 
finden Sie auf Seite 39.

mailto:redaktion@fotohits.de
http://www.fotohits.de
http://www.fotohits.de/epaper
http://www.fotohits.de/foto-hits-e-paper/
mailto:leserservice@fotohits.de
http://www.dpv.de
http://www.ivw.de
http://www.tipa.com
http://made-in-germany.photography
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Die photokina – das 1950 vom Photoindustrie-Verband mitge-
startete Erfolgsmodell – gab der Fotografie eine neue Heimat. 

Zum weltweit guten Ruf der deut-
schen Ingenieurskunst braucht 
man eigentlich nicht viel zu sa-
gen. Wenn etwa in Russland 
deutsch klingende Pseudomarken 
für Haushaltsgeräte oder ande-
re Technikprodukte erfunden wer-
den, um den dortigen Käufern zu 
suggerieren, die Ware stamme aus 
deutscher Produktion, so spricht 
das Bände.

„Das Siegel ‚Made in Germany‘“, so schrieb kürzlich das Handels-
blatt, „steht zwischen Kaliningrad und Wladiwostok für unzerstör-
bare Wertarbeit – und weder Rückrufaktionen noch individuelle 
Negativerfahrungen kratzen am sagenhaften Image, das deutscher 
Ware in Russland vorauseilt.“ Dies gilt nicht nur in Russland, son-
dern auch in zahllosen anderen Ländern. Und dass unter den Pro-
dukten, die diesen weltweiten Ruf schon zu einem sehr frühen Zeit-
punkt mitbegründeten, Fototechnik und optische Konstruktionen ei-
ne Schlüsselrolle spielen, belegen die zahlreichen Beiträge in die-
sem Sonderheft.

Der Photoindustrie-Verband, der 1948 als „Verein von Fabrikan-
ten fotografischer Artikel“ gegründet wurde, begleitet die Geschi-
cke der Fotoindustrie seit seiner Gründung. Als Mitveranstalter der 
1950 zusammen mit der Koelnmesse begründeten photokina, die 
sich schnell zur unangefochtenen weltweiten Leitmesse rund um 
die Fotografie entwickelte, trägt der Verband dazu bei, dass sich 
alle zwei Jahre die Augen der Fotobegeisterten aus aller Welt auf 
Köln richten. 

Wie der erste Vorsitzende Dr. Bruno Uhl vor über sechzig Jahren 
betonte, sollte „der Verein die gesammelte Kraft der deutschen Fo-
toindustrie darstellen und diese Industrie im In- und Ausland reprä-
sentieren und vertreten“. In dieser Tradition steht dieses Sonder-
heft, das die „gesammelte Kraft“ der deutschen Fotounternehmen 
der Gegenwart präsentiert. Warum aber überhaupt ein Sonderheft 
zum Thema „Fototechnik Made in Germany“?
Vielleicht auch deshalb, weil es in unserer globalisierten Welt leicht 
passieren kann, dass Konsumenten Technikprodukte ganz automa-
tisch unter den Generalverdacht stellen, unter oft zweifelhaften Um-
ständen irgendwo in Fernost produziert zu werden. Daher ist es aus 
Sicht des Photoindustrie-Verbands ein lobenswertes Unterfangen, 
den Fotobegeisterten vor Augen zu führen, dass es sie noch gibt, 
und zwar in überraschender Anzahl und Bandbreite: Die deutschen 
Fotounternehmen präsentieren sich mit verblüffenden Erfolgsge-
schichten, immer wieder überraschenden Innovationen, echter In-
genieurskunst und einer nach wie vor beispielhaften Fertigungs-
qualität. Da kann es nicht verwundern, dass Fotoprodukte, die hier-
zulande konzipiert und – teilweise bis hin zu den Rohmaterialien 

– produziert werden, praktisch durchweg Exportschlager sind.

Christoph Thomas
Vorsitzender des Photoindustrie-Verbands 
Geschäftsführender Gesellschafter HAMA

Viele der photokina-Aussteller der ersten Stunde sind auch 
heute noch regelmäßig auf der Messe präsent. 

Auch 2014 präsentierte die photokina dem internationalen Pu-
blikum wieder eine Fülle von Foto-Hightech „Made in Germany“. 
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Mit dem Stempel „Made in Germany“ 
brandmarkte England seit 1887 Billigim-
porte aus dem Deutschen Kaiserreich (be-
schlossen im „Merchandise Marks Act“). 
Der junge Staatenbund galt damals als das, 
wofür heute China steht: Ramsch oder gar 
schlechte Plagiate. Denn die tumben Teuto-

Die historische Abbildung zeigt, wie bei der Firma Schott eine optische Scheibe gegos-
sen wurde. Der Hersteller produzierte seit 1884 unter anderem Linsen für Objektive.

Für das Gütesiegel „Made in Germany“ dürfen sich die Deutschen bei den Briten 
bedanken, die es ihnen zum Geschenk machten. Heute nimmt es mancher bier-
ernst, doch war es schon immer Anlass für heitere Anekdoten.

Der deutsche Michel blieb aber keines-
wegs ehrlich und bieder bei seinem Hand-
werk: Die Schmiedebetriebe in Solingen 
etwa kennzeichneten ihre Messer und Sä-
gen kurzerhand mit der Herkunftsbezeich-
nung „Sheffield made“, um ihr schlechtes 
Eisen als guten englischen Stahl zu ver-
kaufen. Um weiter ungeniert abkupfern zu 
können, boykottierten sie folgerichtig das 
Pariser Abkommen zum Patent- und Mar-
kenrecht von 1883.
Entgegen finsterer Verschwörungstheorien 
richteten sich die Schutzmaßnahmen nicht 
allein gegen die Deutschen. Wenig bekannt 
ist, dass auch das so genannte Madrider 
Abkommen ab 1891 die korrekte Länder-
kennzeichnung bei grenzüberschreitendem 
Warenverkehr verlangte – und zwar von al-
len Importeuren. 

auFSTiEG EiNER maRkE
Die geschmähten Deutschen holten mäch-
tig auf, nachdem sich 1870/71 im Zuge 
der Reichsgründung eine bessere Infra-
struktur entwickelt hatte. Bezüglich Quan-
tität überschwemmte etwa das Ruhrgebiet 
die halbe Welt mit Eisen, Stahl und Kohle. 
Ähnlich sah es mit der Qualität aus: Aus-
gehend von hochwertigen Kleinserien bau-
te etwa die deutsche Fotoindustrie ab dem 
späten 19. Jahrhundert ihren Vorsprung 
rapide aus.
Das Label „Made in Germany“ entwickelte 
sich zum Bumerang für alle, die einheimi-
sche Käufer vor den Halunken vom Fest-
land schützen wollten. Die Briten bevor-
zugten stattdessen zunehmend die Importe. 
Schließlich waren sie dank geringer Lohn-
kosten billiger, aber von ähnlicher Qualität 
wie einheimische Ware. Dieses Markenzei-
chen setzte sich nach Übersee bis in die 
USA durch. 

bRiTiScHER albTRaum
Der englische Journalist Ernest Edwin Wil-
liams schaute sich ab 1895 in Deutsch-

AbgesTempeLT land um. Was er sah, alarmierte ihn: In den 
Firmen betrieb man eifrig Grundlagenfor-
schung und die Geschäfte brummten. In 
der Zeitschrift „New Review“ teilte er sei-
nen Lesern in der Serie „Made in Germa-
ny“ Erschreckendes mit (siehe Quicklink 
eew). Neben einer Mahnung an die Leser, 
sich rasch der Herausforderung zu stellen, 
offenbarte er ihnen einen prophetischen 
Traum: „Wenn Du ein Landsmann mit Ver-
dauungsstörungen bist, gehst Du schlafen, 
nur um zu träumen, dass Dir der Heilige 
Petrus (mit einem ordnungsgemäß auf-
geprägten Heiligenschein um seinen Kopf 
und einem Schlüsselbund aus dem Rhein-
land) den Zugang zum Paradies verwehrt 
hat, weil Du nicht das ‚Zeichen des Tiers‘ 
auf deiner Stirne trägst, und Du nicht deut-
scher Herkunft bist. Aber Du tröstest Dich 
mit der Tatsache, dass es sich ohnehin nur 
um ein Hofbräuhaus-Paradies handelt.“

NEubESiNNuNG
Es folgten paradiesische Zeiten für das Gü-
tesiegel. Überall auf der Welt wertete es 
Produkte auf: Leica, Zeiss oder fast verges-
sene Namen wie Telefunken schmückten 
sich damit. Die Konkurrenz kam ausge-
rechnet aus den eigenen Reihen. Schließ-
lich gab es ab 1949 „zwei Deutschlands“, 
die nicht nur politisch, sondern auch öko-
nomisch in Konkurrenz standen.
Im Kalten Krieg entbrannte ein heißer Streit 
darüber, ob auch Waren aus der DDR als 

„Made in Germany“ galten. Zuerst wurde 
dem Osten das Original überlassen, und 
man hob sich stolz mit „Made in Western 
Germany“ ab. Später merkte man, dass 

 dies eine dämliche Idee war. Denn damit 
hatte man ein bestens eingeführtes Mar-
kenzeichen einem nur „halbwegs zivilisier-
ten Land“ (Regierungssprecher Conrad 
Ahlers, 1970) überlassen.
Glücklicherweise folgte im Zuge der „Ge-
stattungsproduktion“ eine Änderung. Unter 
dieser Bezeichnung durften DDR-Betriebe 
im Auftrag westlicher Unternehmen pro-
duzieren, was dringend benötigte Devisen 
ins Land brachte. Den Weg bereitete eine 
Verordnung des Ministerrats, nach der alle 

Das Markenzeichen wurde nicht immer positiv aufgenommen. Zum Kriegseintritt 1917 
warnten amerikanische Konservative, dass feindliche Agitatoren die Arbeiter behindern 
würden – mit Propaganda „Made in Germany“.

nen konnten schlicht nicht anders. An den 
deutschen Kleinstaaten war die Industria-
lisierung vorbeigegangen, was in jeder der 
Weltausstellungen ab 1851 sichtbar wur-
de: Dort konnte man höchstens mit traditio-
nellem Handwerk wie Kuckucksuhren punk-
ten, der Rest wurde belächelt.

DDR-Exportartikel mit „Made in GDR“ ge-
kennzeichnet werden mussten. Das Nach-
richtenmagazin „Spiegel“ zitiert Günter 
Wiegand, den damaligen Uhrenkonstruk-
teur in den VEB Glashütter Uhrenbetrieben, 
mit den Worten: „Wir empfanden das da-
mals regelrecht als geschäftsschädigend“.
Die heutigen Produktionsverfahren höh-
len den Begriff „Made in Germany“ zuneh-
mend aus: fremde Rohstoffe, vorgefertigte 
Bauteile und ausgelagerte Arbeitssschritte 
machen es zweifelhaft, manches Produkt 
noch damit zu deklarieren. Doch ist sei-
ne über hundert Jahre alte Geschichte es 
wert, sich jeden Tag an diesem Anspruch 
zu messen. 

Horst Franke, Mitinhaber der Rollei-
Werke, präsentierte 1966 die 66 Nachah-
mer – davon 43 aus Japan – seiner zwei-
äugigen SLR. Bild: Prophoto Bildarchiv

foTo HiTS SonderHefT: maDE iN GERmaNy
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Die Leica T wird in der Leica Manufaktur 
hergestellt. Präzisionstechnik fräst das 
Gehäuse aus einem einzigen Aluminium-
block, der Feinschliff erfolgt von Hand. 

Beim Vergütungsprozess kommt es auf 
Genauigkeit im Nanometerbereich an. 
Leica ist hier seit dem bahnbrechenden 
Summilux-Objektiv von 1959 Vorreiter.

Früher wurden Linsen mithilfe eines 
Spiegelsystems ausgerichtet, heute hilft 
ein Laser. So vereinen sich Handwerks-
kunst und neueste Technik.

Die Bedienung einer Leica entspricht dem, 
was Fotografen wollen, und nicht dem, 
was Ingenieure alles können. Deren Lei-
denschaft für Technik zeigt sich vielmehr 
in makellosen Fotos. Immer ist der Mensch 
Maß aller Dinge: Beispielsweise kann heu-
te ein Computer jedes Linsendesign be-
rechnen, doch scheitern die hochgezüchte-
ten Ergebnisse an der Realität. Nur ein ver-
sierter Objektiventwickler kann Unschär-
fen einkalkulieren, die zu herausragenden 
Optik-Designs führen. Leica lässt manche 
Bestandteile in Portugal im eigenen Be-
trieb unter höchsten  Qualitätsmaßstäben 
fertigen. Doch Produkte, die Leica selbst 
entwickelt hat, entstehen von Grund auf 
im deutschen Werk – vom Design über die 
Feinabstimmung bis zur Qualitätsprüfung.

LeicA
„Leica“ steht für eine einzigartige Erfolgsgeschichte „Made in Germany“. Die 
Traditionsmarke überzeugt seit hundert Jahren mit Innovationen und einer Lei-
denschaft für Tugenden wie Handwerkskunst mit Liebe zum Detail. 

Über die Marke „Leica“ muss man nichts sagen, man fühlt ihre Be-
sonderheit am besten selbst: Die Objektive lassen sich butterweich 
drehen und die Bildresultate sind selbst großformatig eine Augenwei-
de. Solche Perfektion lässt sich nur durch insgesamt 146 Jahre Erfah-
rung erzielen. Sie zeigt sich in den legendären Entwürfen des Objektiv-
Designers Max Berek, die in Archiven festgehalten sind, oder fließt in 
die M-Reihe ein, die seit 60 Jahren gepflegt wird. All dies kann kaum 

ein Hersteller von sich sagen, ob hier oder anderswo.
Nach wie vor wird in Wetzlar geschliffen und gemessen, wie man es von einer traditions-
bewussten Manufaktur erwartet. Zeit spielt dabei keine Rolle, nur lösten modernste Präzi-
sionsgeräte die Werkbänke ab. Selbst elektronische Bauteile wie den Sensor justieren die 
Leica-Mitarbeiter in einer Prüfanlage, bis er den hohen Maßstäben genügt. Wenn Kamera 
und Objektive den deutschen Firmensitz verlassen haben, setzt sich der Anspruch fort: Wer 
eine Leica besitzt, kann sich auf einen Kundendienst verlassen, der jede Schraube kennt.

Von der Idee über die Entwicklung bis zur Endfertigung ist die kom-
pakte Systemkamera Leica T „Made in Germany“. Sie überzeugt 
Puristen durch eine Oberfläche, die auf das Wesentliche reduziert 
ist: vier Bedienelemente und ein Touchscreen. Dafür glänzt sie mit 
einem für ihre Klasse beispiellosen Sortiment von Objektiven, mit 
Präzisionstechnik und besten Materialien. Denn auch bei einer klei-
nen Kamera dürfen Fotografen hohe Ingenieurskunst erwarten.

Mit dem Umzug nach Wetzlar kehrte die 
Leica Camera AG zu den Wurzeln zurück. 
Dort entstand ein Zentrum, das meister-
hafte Technik, Design und Kunst vereint.

LeicA T

LeicA m

Vor über 60 Jahren wurde die berühmte Leica M3 eingeführt. In 
Wetzlar schaffte man es, ihre Messsuchertechnik ins digitale Zeit-
alter zu überführen. Dank Live-View besitzt man eine Alternative, 
um die Schärfe zu kontrollieren, doch kann man nach wie vor auf 
eine herausragende Mechanik und die präzise berechneten Objek-
tive des M-Systems vertrauen.

Im Foyer des Leitz-Park Wetzlar sind Meilensteine der 
Produktgeschichte, seltene Exponate und Sammlerstü-
cke zu sehen. Sie dokumentieren eine beeindruckende Er-
folgsgeschichte „Made in Germany“.

Die Leica Galerie lockt mit wechselnden Ausstellungen 
fotografischer Meisterwerke. Wer ihnen nacheifern will, 
kann an der Leica Akademie teilnehmen – weltweit, aber 
natürlich auch im deutschen Wetzlar.

Von den Qualitäten einer Leica kann sich jeder selbst 
überzeugen. Dafür steht die Leica Erlebniswelt in Wetzlar 
offen. Durch Fenster schaut man etwa in die Reinräume, 
in denen Kameras und Zubehör gefertigt werden.

Die Website von Leica beweist, dass man nicht laut trommeln 
muss, um sich darzustellen. Besucher lernen neben Produkten, 
Serviceleistungen und Händlerstandorten die „Leica Welt“ ken-
nen. Sie bereitet den Weg, Leica in der realen Welt zu treffen.
www.leica-camera.com

foTo HiTS SonderHefT: maDE iN GERmaNy
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ZEISS ist einer der groß-
en internationalen Namen 
der Optikindustrie. Das 
Unternehmen blickt auf 

fast 170 Jahre Geschichte 
zurück.

zeiss
Bis ein Name zum Synonym für optische Brillanz 
wird, braucht es Zeit und Expertenwissen. 
Die Carl Zeiss AG verfügt über beides. 

Die hohe Qualität der Fotoobjektive von ZEISS, etwa aus den Se-
rien „Loxia” oder „Touit”, kennen FOTO HITS-Leser bereits aus 
zahlreichen Testartikeln. Das Filmen jedoch erlaubt in technischer 
Hinsicht noch weniger Spielraum für Fehler als das Fotografieren. 
Während es bei der Arbeit mit Standbildern weniger Mühe macht, 
optische Fehler nachträglich zu korrigieren, muss beim Drehen von 
Videos bereits während der Aufnahme die bestmögliche Qualität 
erreicht werden. Doch nicht nur die optischen Fähigkeiten sind ent-
scheidend, auch die Verarbeitung und Mechanik sind ausschlagge-
bend, denn trotz hartem Produktionsalltag dürfen etwa die Stell-
ringe keine Toleranzen beim Spiel kennen und müssen sich milli-
metergenau ohne Widerstand einstellen lassen.
Die Kinofilm- und HD-Video-Objektive der Serie „Compact Prime 
CP.2“ werden bei ZEISS in Oberkochen entwickelt und hergestellt. 
Sie richten sich an Filmer mit be-
grenztem Budget, die sich den fle-
xiblen Einsatz an verschiedenen 
Geräten offen halten möchten. 
Für diese Ansprüche werden die 
Modelle mit einem von fünf ver-
schiedenen Bajonettanschlüssen 
gefertigt, der nachträglich sogar 
umgebaut werden kann. Somit 
wird der Wechsel von einer Film- 
zu einer DSLR-Kamera möglich, 
ohne dass Qualitätsunterschiede 
das Ergebnis beeinträchtigen. Wesentliches Augenmerk liegt 
außerdem auf der exakten Montage, daher werden auch mecha-
nische Komponenten und das Gehäuse in Deutschland hergestellt. 
Da keine elektronischen Bauteile zum Einsatz kommen, erreichen 
sie eine extrem hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Darüber 
hinaus werden die ZEISS Compact Prime CP.2 nach dem „Poka yo-
ke“-Prinzip entwickelt. Die einzelnen Bestandteile passen nur mit 
einer Möglichkeit zusammen, um Fehler auszuschließen.

zeiss cOmpAcT prime cp.2

Die ganze Bandbreite der optischen 
Zeiss-Produkte lernen Interessierte 
durch Einlesen des QR-Codes kennen 
oder durch einen Besuch auf der Seite: 
www.zeiss.de/photo

Die Qualität einzelner Linsenelemente und deren Zusammenwirken in optischen Grup-
pen ist ein entscheidender Faktor für die Abbildungsleistung späterer Objektive. Daher 
gilt bei ZEISS ein aufwändiger Kontroll- und Reinigungsprozess, der „Fischen“ genannt 
wird. Die Ränder makelloser Linsen werden mit eigens entwickelten Lacken zur Redu-
zierung und Vermeidung von Streulichtern von den Seiten behandelt. Nach dem Drehen 
der Fassungen erfolgt die Passgruppen-Montage und der Zusammenbau sowie die La-
sergravur. In einer Montagelinie können 140 Varianten der CP.2 Objektive gebaut werden, 
wobei ZEISS verschiedene Brennweiten, Anschlüsse und Mess-Skalen kombiniert.

Das Carl Zeiss Compact Prime 
CP.2 50 mm/T2.1 (oben) ist 
eines der beliebtesten Film-
objektive, da es sehr hohe 
Qualität zu akzeptablen Prei-
sen liefert. Neben verschie-
denen Festbrennweiten ste-
hen auch zoomfähige Optiken 
wie das Carl Zeiss Compact 
Zoom CZ.2 15-30/T2.9 (links) 
zur Verfügung.
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Der Name „ZEISS“ gilt in 
Foto- und Filmkreisen als 
Synonym für erstklassige 
Qualität. Weniger bekannt 
ist, dass dies auch auf wei-
tere Bereiche zutrifft. 

In der Halbleitertechnik etwa ist es längst 
nicht mehr möglich, Milliarden Transistoren 
mechanisch auf winzigen Chips unterzu-
bringen. Dazu werden optische Systeme 
von Zeiss genutzt. Diese sind außerdem 
in Mikroskopen, Ferngläsern, Planetarien 

und mehr zu finden. Das breite Spektrum 
an Referenzen erarbeitete sich ZEISS in ei-
ner traditionsreichen Geschichte, die bereits 
im Jahr 1846 in Jena begann. Da verwun-
dert es nicht, dass deren Objektive im 
obersten Leistungssegment rangieren 
und das Unternehmen stets die Grenzen 
des Machbaren auslotet. So gelten et-
wa die in Deutschland gefertigten „ARRI/
ZEISS Master Prime Objektive“ (Abbildung 
rechts) als Speerspitze im Bereich der Ki-
noaufnahmetechnik.

foTo HiTS SonderHefT: maDE iN GERmaNy
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schneiDer 
kreuznAch
Oberhalb gewöhnlicher Ansprüche an Verarbeitung und Qualität gelten außer-
gewöhnliche Maßstäbe. Viele von ihnen werden in Deutschland definiert.

Mit Anbruch des zwanzigsten Jahrhun-
derts erreichte eine revolutionäre Erfin-
dung Europa: das Kino. Vortrieb für des-
sen rasante Verbreitung leistete bereits 
1915 die damalige „Optische Anstalt Jos. 
Schneider & Co.“ aus Bad Kreuznach. Sie 
fertigte Kinoprojektionsobjektive. In der 
anschließenden, inzwischen über 100-jäh-
rigen Firmengeschichte wurden Linsen-
konstruktionen höchster Präzision zum 
Geschäftsfeld der heute internationalen 
Schneider-Gruppe.
Das Portfolio umfasst Produkte, die ex-
trem hohen Ansprüchen genügen müssen: 
für die Mittelformatfotografie, industrielle 
Messtechnik bis hin zur Augenoptik.

Glas ist nicht gleich Glas. Selbst hinter einem vermeintlich unspektakulären Produkt wie 
einem Fotofilter steht ein immens hohes technisches Know-how. Im Bild oben zu sehen: 
Spezialgereinigte Filtergläser, vorbereitet auf einem Halterahmen (Sektoren), der durch 
eine Schleuse zur Oberflächenbehandlung (Vergütung) gereicht wird. 

XenOn FF-prime
Das futuristische Design der so genannten 

„Xenon FF-Prime“-Objektive täuscht über 
die Tradition hinter der Technik hinweg. 
Das Patent für die lichtstarke Konstrukti-
on wurde Schneider-Kreuznach bereits im 
Jahr 1925 erteilt. 
Seitdem umfasst die Produktfamilie einige 
der hochwertigsten Optiken für die Film-
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aufnahme, die auf dem Markt erhältlich 
sind – gefertigt in Deutschland.
Die insgesamt sieben verschiedenen 
Brennweiten genügen höchsten Ansprü-
chen und sind sowohl auf pro-
fessionelle Filmkameras 
als auch auf hochauf-
lösende Video-DSLRs 
zugeschnitten. Sie lie-
fern brillante Bilder et-
wa für Aufnahmen in 
4K und generieren mit 
14 Blendenlamellen ei-
nen außergewöhnlichen 

„Filmlook“.

Die Modelle der „Xe-
non FF-Prime“-Serie 
sind Hochleistungs-
objektive für die Film-
industrie.
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Das gesamte Pro-
duktportfolio lässt 
sich auf der Home-
page des Unterneh-
mens entdecken.

wALser
Vom Vorzeige-ebayer zum international erfolgreichen Markenlieferanten: Die 
Walser GmbH & Co. KG hat eine vorbildliche Karriere vorzuweisen und macht 
sich für „Made in Germany“-Produkte stark – mit innovativem Videozubehör.

Es waren der passende Zeitpunkt und ein 
Gespür für die richtigen Produkte, die Nic-
las Walser bereits 1999 ins Geschäft ka-
tapultierten. Er entdeckte eine Marktlücke, 
nutzte „ebay“ als Plattform und stieg zum 
Powerseller mit Millionenumsatz auf. 
Das Rezept war einfach, der Antrieb ein 
großer: Denn Niclas Walser ist selbst Fo-
toenthusiast mit der Begeisterung, Neues 
zu entdecken. Die Chance zur Umsetzung 
blieb jedoch größtenteils verwehrt, denn 
Spezialzubehör war für Fotografen wie ihn 
nicht zugänglich oder zu teuer. 
Also verschrieb er sich einem Ziel, das 
bis zum heutigen Tag das treibende Motto 
blieb: Unter dem Slogan „it’s your chance“ 
will die Walser GmbH & Co. KG sicherstel-

Seit 2013 ist Walser zu 49 Prozent an 
der im schwäbischen Lorch ansäs-
sigen SIX GmbH beteiligt und produ-
ziert hochwertige Videostabilisations-
lösungen – „Made in Germany“.

ApTAris
Mit dem „Aptaris“-System stellte Walser ei-
ne Innovation vor, die komplett aus Deutsch-
land stammt. Dank der modularen Lösung 
wurde es komfortabler und einfacher, mit 
Systemkameras zu filmen. Als grundle-
gende Komponente fungiert ein Rahmen 
um die Kamera, an dem man weitere Ele-
mente anbringen kann. Es können etwa 
Griffe zum Tragen montiert werden oder 
auch Stangen, an denen sich Schulterpols-
ter und Handgriffe befestigen lassen. Das 
System ist offen gestaltet und nimmt auch 
Follow-Fokus-Systeme, Licht- und Tontech-
nik auf, um professionelle Arbeit zu gewähr-
leisten. Die in Lorch nahe Stuttgart gefertig-
te Produktserie verbindet höchste Präzision 
bei der Verarbeitung mit Ingenieurskunst. 
Dabei liegt die komplette Wertschöpfung in 
Deutschland.

Informationen und An-
wendungsszenarien zum 
äußerst flexiblen Aptaris-
System finden sich unter: 
www.aptaris-system.com

Der so genannte Cage (siehe oben) bil-
det das Kernelement und kann bis zum 
Rig erweitert werden.

len, dass Fotografen jeder Art die Chan-
ce bekommen, sich mit Spezialausrüstung 
zu erschwinglichen Preisen die gesamte 
Bandbreite, aber auch die Nischen der Fo-
tografie und des Filmens zu erobern. Vom 
Heimstudio bis zum Videoobjektiv wurden 
so Produkte verfügbar, die man sich vorher 
nicht leisten konnte. www.foto-walser.de 
wurde zum ersten großen Zubehör-Web-
shop für Fotografie in Deutschland; in-
zwischen gilt das Unternehmen mit über 
3.500 Produkten als Markenlieferant in der 
Foto- und Videobranche. Dazu gehören 
starke Namen wie „walimex pro“, „manto-
na“ und „HandeVision“ – Begriffe, die den 
meisten Fotografen geläufig sind. Teil der 
Firmenphilosophie ist außerdem ein hoher 
Qualitäts- und Servicestandard. So exis-
tiert ein zweiter Standort in Rain am Lech, 
an dem sich Fotografen um Kundenzufrie-
denheit und Produktberatung kümmern.

www.walser.de
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rechTsFrei? 

„Made in Germany“ beinhaltet für den deut-
schen Michel vieles, woran er fest glaubt. 
Die ehemalige Verbraucherschutzminis-
terin Ilse Aigner (CSU) und Wirtschafts-
minister Philipp Rösler (FDP) etwa raunz-
ten 2013 die Europäische Kommission an, 
die die Kennzeichnung gefährdete: „Made 
in Germany“ sei Sinnbild für Qualität, Zu-
verlässigkeit und innovative, hochwertige 
deutsche Produkte. Sie abzuschaffen wäre 
also ähnlich, wie auf das Reinheitsgebot für 
deutsches Bier zu spucken.
Allerdings können wir das Reinheitsgebot 
nicht für uns beanspruchen, tatsächlich 
stammt es aus dem vorderen Asien („Co-
dex Hammurapi“, um 1.700 vor Christus: 
Bierpanscher begoss man so lange mit 
Bier, bis sie erstickten, oder ertränkte sie 
gleich in ihren Fässern). Ähnlich globali-
siert entpuppt sich „Made in Germany“ als 
Wirrwarr aus nationalem und internationa-
lem Recht. 

ScHuTzlOSE WaRE
Grundsätzlich ist „Made in Germany“ kein 
geschützter Begriff. Jeder Hersteller kann 
sich die Kennzeichnung fröhlich selbst ver-
leihen. Allerdings muss er mit einer ge-
richtlichen Nachprüfung rechnen, wenn 
jemandem eine allzu dreiste Behauptung 
auffällt. Hierbei werden ihm drei rechtliche 
Rahmen gesetzt. 

Beispielsweise kann eine Firma mit dem 
Paragrafen 126 und den ihm folgenden 
des Markengesetzes kollidieren. Es greift, 
wenn die geografische Herkunft irrefüh-
rend ist. Es steht in Verbindung mit dem 

„Gesetz gegen den unlauteren Wettbe-
werb“ (UWG), das gemäß Paragraf 5 
verbietet, mit falschen geografischen 
Ursprungsangaben zu werben. 
Das Markengesetz wiederum leitet sich 
vom Madrider Abkommen über geogra-
fische Herkunftsangaben her. Gemäß 
Paragraf 127 dürfen geografische Her-

•

•

„Made in Germany“ klingt zuverlässig. Tatsächlich weichen Willkür und schwam-
mige Gesetze die Bezeichnung auf. FOTOHITS legt offen, woran sich Konsu-
menten halten können.

kunftsangaben im geschäftlichen Verkehr 
nicht für Waren oder Dienstleistungen 
verwendet werden, wenn sie nicht aus 
dem entsprechenden Ort, der Gegend, 
dem Gebiet oder dem Land stammen.
Ein Hersteller kann sich auch in auslän-
disches Recht verstricken. Anders als in 
Deutschland ist in vielen Ländern vorge-
schrieben, den Ursprungsort zu nennen. 
Wenn er falsch angegeben wurde, kann 
dies ein komplettes Einfuhrverbot nach 
sich ziehen.
Am wichtigsten dürften die Artikel 24 
des Zollkodex der Europäischen Union 
und Artikel 36 des Modernisierten Zoll-
kodex der Europäischen Union von 2008 
sein. (Quicklink: euzoll). Absatz 2 sagt, 
dass als Ursprungswaren eines Lands 

•

•

oder Gebiets die gelten, die dort ihre 
letzte wesentliche Be- oder Verarbeitung 
erhielten.

Es dürfte jedem klar sein, dass ein kom-
plexes Gebilde wie eine Kamera von den 
Metallen bis zur Elektronik kaum aus-
schließlich in Deutschland herstellbar ist. 
Angesichts dieser Tatsache stellt sich die 
Frage, wo die Grenze liegt.
Berühmt-berüchtig ist etwa das EU-Recht 
bezüglich „Schwarzwälder Schinken“ als 
geschützte geografische Angabe. Das 
Schweinefleisch etwa darf aus der Mongo-
lei kommen, wenn es nur im Schwarzwald 
verarbeitet wird. Dementsprechend darf 
man auch importierte Kameras mit „Made 
in Germany“ veredeln, selbst wenn fast 

alle Bestandteile aus dem chinesischen 
Shenzen kommen und nur die Endmonta-
ge in Deutschland erfolgt.
Auch ein Urteil des Bundesgerichtshofs 
von 1973 (I ZR 33/72) bezüglich einer Ski-
Sicherheitsbindung brachte wenig Licht ins 
Dunkel. Es besagt: „Von einem deutschen 
Erzeugnis wird regelmäßig erwartet, dass 
es von einem deutschen Unternehmen in 
Deutschland hergestellt wird. Entschei-
dend ist, dass die Eigenschaften oder Be-
standteile der Ware, die in den Augen des 
Publikums deren Wert ausmachen, auf ei-
ner deutschen Leistung beruhen.“ Diese 
Ansicht unterstützten diverse Landes- und 
Oberlandesgerichte, ohne sich genauer 
auszudrücken.
Seit einigen Jahren geistert eine Zahl 
durch viele Publikationen, die wenigstens 
45 Prozent „Wertschöpfung“ (also den we-
sentlichen Produktionsanteil) im jeweiligen 
Herkunftsland beziffert. Das war aber le-
diglich eine Idee des EU-Kommissars für 
Zollfragen, Algirdas Šemeta, die er im Jahr 
2012 äußerte. Diese richtete sich keines-
wegs gegen „Made in Germany“, sondern 
vielmehr gegen zweifelhaft etikettierte Im-
porte aus Nordkorea. Doch folgte ein Auf-

TÜV FÜR WaREN
Die Gesetze geben also kaum handfeste 
Hilfen, wenn man im Laden Fotozubehör 

„Made in Germany“ kaufen will. Allerdings 
kann auch ein privater Dienstleister das 
Gütesiegel vergeben. Wichtig ist hierbei die 
Transparenz: Der Dienstleister stellt stren-
ge, für jeden einsehbare Vorgaben. Wenn 
eine Firma sie erfüllt, darf sie ihre Produkte 
damit schmücken. 
Laut Kriterienkatalog des TÜV Nord CERT 
müssen im Wesentlichen eine „Wertschöp-
fungstiefe“ von mindestens 50 Prozent so-

wie mindestens 50 Prozent des Herstel-
lungsprozesses im Inland verankert sein. 
Dieselbe „Wertschöpfungstiefe“ verlangt 
der Verein „Ja zu Deutschland“, bevor man 
sich mit seinem Siegel schmücken darf. 
Ein  Beispiel: Bei hundert Prozent müsste 
ein Polfilter vom geförderten Eisenerz und 
Quarzsand über deren Verarbeitung bis zur 
Endmontage und Justierung hierzulande 
hergestellt werden. Letztlich spielt der gu-
te Ruf des Zertifizierers eine Rolle, ob man 
den ermittelten Zahlen glaubt. Nachprüfen 
lassen sie sich kaum.

Heute kann niemand erwarten, dass sämtliche Bestandteile einer Kamera aus Deutsch-
land stammen. Aber wie viele müssen es sein, damit sie sich „Made in Germany“ nen-
nen darf? Bild: fdecomite/Flickr

Der „TÜV Nord“ ist einer der wenigen hiesigen Dienstleister, der das Zertifikat „Made in 
Germany“ vergibt.

Der letzte ernsthafte Vorstoß, die Her-
kunft von Waren zu kennzeichen, kam 
im Jahr 2012 vom EU-Kommissar Algir-
das Šemeta.

schrei deutscher Wirtschaftsverbände, die 
genau wussten, dass etwa Autohersteller 
diese Untergrenze kaum erreichen. Šemeta 
ruderte rasch zurück, doch die Zahl geis-
tert seither als angebliches Faktum durchs 
Internet.
Nachfolgende Gesetzesinitiativen brach-
ten auch keine handfesten Resultate. Am 
15. April 2014 etwa rang sich das Europa-
parlament zu einer Regelung durch, die 
für sämtliche Konsumgüter gelten sollte. 
Da aber im Europäischen Rat bereits eine 
Minderheit diese Markierungspflicht blo-
ckieren durfte, passierte nichts, und sie ist 
seitdem auf Eis gelegt.

Auch wenn der Begriff „Made in Germany“ selbst nicht geschützt ist, greifen diverse 
Gesetze. Sie führen recht schnell in einen Paragrafendschungel aus nationalem und in-
ternationalem Recht.
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Der QR-Code bringt zu 
den Stationen der Tour, 
auf der man die Objek-
tive begutachten kann 
(Quicklink: globell).

Oberwerth stellt seine Taschen zu hun-
dert Prozent in Deutschland her. Unter der 
Adresse www.oberwerth.com ist nach-
zulesen, wo man sie beziehen kann.

Sogar einige verarbeitete Materialien 
kommen aus heimischer Produktion. Je-
des Stück wird von Hand genäht und bis 
zum Endprodukt sorgfältig bearbeitet.

OberwerTh meyer OpTik

Mit Meyer Optik Görlitz kehrt eine Legende 
zurück. Der neue Objektivhersteller steht 
in der Tradition seines 1896 gegründeten 
Vorgängers. Wie ernst er dies nimmt, spürt 
jeder, der den Blendenring eines Figmen-

Die neue Marke Ober-
werth setzt bei der 
Fertigung ihrer Fo-
totaschen und Ac-
cessoires auf bestes 

Handwerk und hochwertige Materialien. Die zu hundert Prozent in 
Deutschland handgefertigten Taschen bestechen durch außerge-
wöhnliche Qualität und bis ins Detail durchdachtes Design. 
Bei den Materialien geht die Marke keine Kompromisse ein. Der 
robuste und wasserabweisende Cordurastoff, der für die Taschen 
verwendet wird, stammt aus deutscher Herstellung. Ihn ergänzt 
feinstes, vegetabil gegerbtes Rindleder aus Italien, welches in 
Deutschland endverarbeitet wird. Es handelt sich dabei um ein voll-
narbiges Leder, welches anders als geprägtes Leder eine natürliche 
Oberfläche besitzt. Die weiteren Vorzüge der Taschen zeigen sich 

Die Esche schenkt einen optimalen Werk-
stoff für Stative: Ihr Holz ist zäh, belastbar 
und dämpft Schwingungen, wie es kein 
anderes Material vermag. Der Rohstoff 
kommt aus deutschen Wäldern, was kurze 
Lieferwege, nachhaltigen Anbau und faire 
Löhne garantiert.
Der Hersteller Silvec baut daraus erstaun-
liche Holzstative. Anders als vergleichbare 
Artgenossen wiegen sie je nach Modell 
nur ab 1,7 Kilogramm, tragen aber Lasten 
von 18 bis 25 Kilogramm. Daher profitie-
ren auch Naturfotografen von den heraus-
ragenden Qualitäten. Draußen punkten die 
Stative durch weitere Vorteile: Sie sind wit-
terungsbeständig, durch Windböen kaum 
zu erschüttern und selbst bei Kälte ange-
nehm anzufassen. Zudem stehen sie fel-
senfest dank Stahl-Spikes an den Füßen 
und Exzenterklemmen zwischen ihnen. In 
Räumen schützen aufsetzbare Formgum-
mis den Boden.
Die Stative krönt eine Nivellierkugel, die 
aus präzisionsgedrehter Aluminiumknet-
legierung besteht. Das Material wird auf-
grund der hohen Festigkeit und Härte so-
gar im Schiff- und Flugzeugbau eingesetzt. 

An das Material Eschen-
holz kommt nichts he-
ran. An die Verarbeitung 

„Made in Germany“ eben-
falls nicht – insbesonde-
re, wenn das Ergebnis ein 
leichtes und dennoch ex-
trem belastbares Dreibein 
sein soll. Silvec stellt da-
mit ein Zubehör bereit, 
das ein Leben lang Nut-
zen und Freude bringt.

siLvec

tum F2,0 85mm einrasten lässt. Deut-
sche Spezialisten montieren die Linsen-
konstruktionen in Handarbeit und zahl-
reichen Arbeitsstunden. Abschließend 
testen und justieren sie Experten sorg-
fältig. Eine fünfjährige Garantie rundet die 
meisterhaften Optiken ab. Der Anbieter 
ließ weitere Neuheiten durchblicken: Er be-
absichtigt, das berühmte Trioplan-Objektiv 
2.8/100 wieder herzustellen. Ebenso prüft 
man die Wiederauflage lichtstärkster Ob-
jektive in der Tradition der berühmten Plas-
mat-Objektive von Paul Rudolph. 

Die Kugel ist zu jeder Seite um maximal 
36 Grad neigbar. Zwei der drei Modelle be-
sitzen außerdem eine integrierte Schiebe-
säule aus eloxiertem Aluminium, was kom-
fortables Arbeiten für Videofilmer und Fo-
tografen erlaubt.

Somnium f1,5 
85mm (oben) und 
Figmentum f2.0/
85mm (rechts). 

Nur wenige Manufakturen stellen eine Handwerksarbeit wie Oberwerth her. Sie 
besticht durch viel Liebe zu den verwendeten Materialien und perfekte Verar-
beitung, ohne Kompromisse bei Handlichkeit und Design einzugehen.

Die „Freiburg“ gehört zu den mittelgroß-
en Oberwerth Fototaschen. Sie bietet 
Platz für eine Systemkamera mit Wech-
selobjektiv, einen Tablet-PC, wichtige Pa-
piere und Zubehör.

in durchdachten Details. Beispielsweise sichert ein eingearbeiteter 
Schnittschutz den Schultergurt vor Dieben. Auch die Verschlüsse 
überzeugen: Der sensible Mechanismus, der durch eine kleine Dre-
hung und Anhebung zu öffnen ist, wird in filigraner Handarbeit zu-
sammengesetzt. Im Inneren schützen flexible, gepolsterte Pads in 
einem herausnehmbaren Innenteil die Kameraausrüstung. Zudem 
gibt es lederne Speicherkartenfächer und Platz für Zubehör bis hin 
zum Laptop.

Der QR-Code führt zu www.oberwerth.com. 
Auf der Website ist zu erfahren, wo man die 
Taschen beziehen kann oder man ordert sie 
direkt im Online-Shop. Außerdem legt Ober-
werth weitere Details zur Produktion offen.
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Der Entwurf eines Produkts bezieht im-
mer auch die Wünsche und Anregungen 
von Fotografen mit ein.

Hochwertige und langlebige Materialien 
sind die Grundbausteine für NOVOFLEX-
Erzeugnisse.

Die angestrebte höchste Qualität setzt 
gründliche Kontrolle voraus, die von 
Hand durchgeführt wird.

nOvOFLeX
Wann immer möglich: In Memmingen geht man eigene Wege und denkt alte 
Konzepte neu. So entstehen NOVOFLEX-Produkte, die von Fotografen getestet 
wurden und Anwendern neue fotografische Möglichkeiten eröffnen.

Anspruchsvollen Fotografen die optimale Lö-
sung zum Arbeiten bereitzustellen, ist ein 
Grundprinzip von NOVOFLEX. Doch das reicht 
dem Unternehmen nicht. Die Lösungen und 
Werkzeuge, die angeboten werden, sollen Fo-
tografen Freude bereiten und sie zur Kreativi-
tät anregen. Darum betrachtet sich NOVOFLEX 
nicht nur als Präzisionshersteller, sondern auch 

als Ideenschmiede. Anwender sollen genau das Zubehör bekom-
men, das bisher unmögliche Aufgaben erst möglich macht. Das 
Abstecken der technischen Umsetzbarkeit begann bereits im Jahre 
1948, als NOVOFLEX vom Fotografen und Fotohändler Karl Müller 
Senior in Memmingen gegründet wurde.

Der MagicBall ist ein Kugelkopf für Stabilisationssysteme, der das 
bisher gewohnte Einstellkonzept neu überdenkt. Die ungewöhnliche 
Konstruktion bietet zahlreiche Vorteile. So ist ein überraschend ho-
her Verstellbereich von bis zu 120 Grad in jede Richtung möglich, 
außerdem wird eine Vibrationsübertragung praktisch verhindert. 
Die Lösung ist mit allen üblichen Stativen kompatibel, ein großer 
Feststellhebel bietet zusätzlichen Komfort. Die größeren beiden Va-
rianten des MagicBall tragen nicht nur Gewichte von bis zu zehn Ki-
logramm, sondern besitzen auch eine Friktionskontrolle, mit der die 
erforderliche Verstellkraft festgelegt werden kann.

mAgicbALL

bALcAn-AF

Einen professionellen Vorstoß in neue fotografische Bereiche leisten 
Lösungen wie ein Balgengerät. NOVOFLEX baut entsprechende Sy-
steme mit diversen Adaptionsmöglichkeiten für fast alle Kameras. 
Das oben abgebildete „BALCAN-AF“ beispielsweise erlaubt prä-
zise Aufnahmen im Makrobereich und gewährt dabei maximalen 
Komfort. Denn es handelt sich um ein auf Canon-Kameras ausge-
legtes vollautomatisches System, bei dem Informationen zwischen 
Kamera und Objektiv übertragen werden können. Das integrierte 
Schienensystem garantiert beim Arbeiten exakte Kontrolle, da bei 
der Makrofotografie keine Toleranzbereiche gewünscht sind.

Das vielfältige Produktportfolio umfasst 
noch weitere Lösungen, wie die bran-
chenweit bekannten Adaptierungssy-
steme. Das ganze Spektrum erkundet 
man auf: www.novoflex.com

Die Produktion von NOVOFLEX bietet Arbeitsplätze für geschultes Personal an Präzisionsmaschinen. Die Kombination aus Top-Personal 
und High-Tech-Maschinen ergibt die einzigartigen NOVOFLEX-Produkte „Made in Germany.“ 

TriOpOD

Die ungewöhn-
liche Stativbasis-
erhöhung „Trio 
CC“ ist stabiler 
als eine gewöhn-
liche Mittelsäule.

Wie auch der MagicBall ist das Triopod-Systemstativ eine höchst 
innovative Stabilisationslösung. Herzstück ist die TrioPod-Basis, 
die je nach Anwenderbedarf mit verschiedenen Bein-Versionen 
bestückt werden kann: von der Karbonfaservariante bis hin zum 
Wanderstock. Die speziellen Mini-Beine verwandeln das System 
schließlich in ein Tischstativ oder dienen zum Erreichen besonders 
niedriger Aufnahmepositionen für die Makrofotografie.

cLAssicbALL

Auch die Kugelköpfe von NOVOFLEX punkten mit Innovationen, mit 
denen sie sich von anderen Produkten absetzen. So stemmen die 
kompakten Modelle Ausrüstung von bis zu zehn Kilogramm. Außer-
dem sind es die einzigen Lösungen, die sich auch kopfstehend ver-
wenden lassen, um eine ausgerichete 360-Grad-Drehung für die 
Panoramafotogafie  zu ermöglichen. Aus diesem Grund wurde eine 
Dosenlibelle im Boden integriert.
Gekrönt werden die Stativköpfe von unterschiedlichen Lösungen: 
etwa mit einer besonders flachen Montageplatte, einer Schnell-
kupplung oder einem Blitzschuh für Systemblitz- und Messgeräte 
sowie Videoleuchten und Lichtschranken.

Schon kurz darauf konzentrierte sich das Unternehmen auf Spezi-
allösungen für die Fotografie: Von den einzigartigen Schnellschuss-
objektiven über Balgengeräte für Fachkameras bis hin zu Prismen-
Suchern und Adapter-Lösungen. Neue Impulse gab NOVOFLEX der 
Branche im Jahre 1996 mit dem innovativen MagicBall. Die Kugel-
kopf-Konstruktion erlaubt aufgrund ihres einzigartigen Designs ei-
nen Einstellbereich von nahezu 120 Grad. 
Um die besondere Produktqualität sicherzustellen, leistet sich 
 NOVOFLEX kurze Produktionswege: Ein neu entwickeltes Modell 
gelangt von der Konstruktionsabteilung direkt in den Musterbau 
und von dort sofort in die praktische Erprobung durch zahlreiche 
Berufsfotografen. Erst wenn alle Tests das gewünschte Ergebnis 
bringen, wird die Neuentwicklung zur Marktreife gebracht.

Der bekannte Berg- und Na-
turfotograf Bernd Ritschel 
im Einsatz mit dem TrioPod.

Der Magicball erlaubt 
flexible und dennoch 
präzise Stativkombina-
tionen.
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peTer hADLey
„Eine Kette ist nur so stark wie ihre Glieder“. Die Ringfoto-Gruppe bildet gemes-
sen am Sprichwort eine mächtige Kette mit starken Namen.

Dass Gemeinschaft stark macht, ist ein 
Naturgesetz. Dessen war sich auch eine 
Gruppe von Fotofachhändlern bewusst, die 

Einen Überblick über 
das gesamte „Peter 
Hadley“-Sortiment 
verschafft ein Besuch 
auf der Website:
www.peterhadley.de

1965 die „ALFO Marketing GmbH & Co. 
KG“ in Wiesbaden gründete. Zusammen 
wollte man dem Verbraucher zu günstigen 
Preisen optimale Leistung und anstands-
losen Service bieten.
Inzwischen ist die daraus entstandene 
Ringfoto-Gruppe ein starker Verbund von 
2.000 Foto-Fachgeschäften mit Haupt-

2120

sitz in Fürth und weiteren Tochtergesell-
schaften in Österreich und in den Nieder-
landen. Den Verbrauchern bieten die Foto-
fachgeschäfte der Ringfoto-Gruppe unter 
anderem eine qualifizierte Beratung und 
faire Preise. Zudem stehen ihnen mit „Voigt-
länder“ und „Peter Hadley“ zwei attraktive 
Eigenmarken zur Verfügung.

OpTische FiLTer
Unter der Ringfoto-Eigenmar-
ke „Peter Hadley“ sind viel-
fältige Produkte für Foto-
enthusiasten verfügbar. 
Neben Stativen, Kamera-
taschen, Akkus und mehr ra-

gen nicht zuletzt die UV- und 
Polfilter heraus, die in Deutsch-

land gefertigt werden.
Sie entstehen in einem ausgeklügelten 
Herstellungsprozess, der höchsten Anfor-
derungen genügt. Grundlage dafür ist op-
tisches Glas, das für bessere Abbildungs-

qualität in mehreren Schichten vergütet 
und zusätzlich poliert wird. Für lange Halt-
barkeit sorgt eine robuste Fassung und 
das präzise Einpassen der Glaselemente 
in einen völlig neuartigen Hightech-Ver-
bundwerkstoff. In ihm wird das Glas span-
nungsfrei eingegossen, sodass eine per-
fekte Passung erreicht wird. Die sich da-
raus ergebende Formstabilität und Unemp-
findlichkeit gegenüber Temperaturschwan-
kungen machen die Filter zu verlässlichen 
Begleitern eines Fotografen in beliebigen 
Anwendungssituationen.

 FOTOALben „Live“
Ebenfalls in Deutschland – von der Idee bis 
zum fertigen Produkt – werden die „Peter 
Hadley Fotoalben LIVE“ gefertigt. Großer 
Wert wird auf ihre hohe Qualität, Umwelt-
verträglichkeit und Nachhaltigkeit gelegt. 
Die perfekte Grundlage für die Archivie-
rung sind beispielsweise die Buchalben mit 
echter Buchbindung und säurefreiem Foto-
karton. Die „Peter Hadley LIVE“-Serie bie-
tet zudem auch Leporellos für bis zu zehn 
Fotos oder Memoalben mit Schreibspalten 
für Notizen. Alle sind im hochwertigen Lei-
neneinband in vier Farben erhältlich: Taupe, 
Schwarz, Creme und Rot.

cuLLmAnn
Die besten Produkte von Hand zu fertigen, ist nicht genug. Sie müssen auch den 
Bedürfnissen der Anwender entsprechen. Cullmann verbindet daher Präzision 
mit Design zu maßgeschneiderten Lösungen für Foto- und Videografen.

Deutsche Ingenieurskunst genießt welt-
weit einen guten Ruf. Die in Deutsch-
land gefertigten Stative und Stativköp-
fe von Cullmann bilden da keine Ausnah-
me. Seit 1968 verbürgt sich der Herstel-
ler für praxisgerechtes und hochwertiges 
Foto- und Videozubehör. Eine Besonder-
heit des deutschen Unternehmens ist die 
enge Zusammenarbeit mit den Kunden.  
Ausgehend von der Idee über die Entwick-
lung bis hin zur Fertigung eines Produkts 
orientiert sich Cullmann an den Bedürf-
nissen des Anwenders – vom Amateur bis 
zum Profi. Das schließt eine lange Lebens-
dauer, faire Preise und kompetenten Ser-
vice mit ein. Deshalb gewährt das Unter-
nehmen für die meisten Produkte sogar ei-
ne herausragende Herstellergarantie von 
zehn beziehungsweise 20 Jahren.

Das Cullmann-Stammhaus befindet 
sich in Langenzenn, Mittelfranken.

TiTAn-serie
Die Stative und Köpfe der TITAN-Serie 
werden komplett in Deutschland entwickelt 
und gefertigt. Die Stative sind besonders 
ergonomisch gestaltet und auf kompro-
misslose Stabilität auch bei harten Bedin-
gungen ausgelegt. Die Modelle TITAN 935 
und 935G (mit Kurbel) sind aus Alumini-
um gefertigt und besitzen eine Tragfähig-
keit von über 20 Kilogramm. Die Stativbein-
Innenklemmung ist unempfindlich gegen 
Schmutz und Wasser: So lassen sich die 
Stative in bis zu 50 Zentimeter Wassertiefe 
aufstellen. Passend dazu werden die Alu-
minium-basierenden Stativkopf-Serien „TI-
TAN TB“ sowie „TITAN TW“ mit „CONCEPT 
ONE“-Schnellkupplung angeboten. 

Mehr Stative, Stativ-
köpfe und Taschen von 
Cullmann finden sich 
auf der Seite:
www.cullmann.de

Für jedes Produkt steht vor dem Start 
der Serienfertigung ein Musterbau.

Designer und Ingenieure entwickeln 
gemeinsam neue Produkte.

Schneller und kompetenter Kunden-
service im Stammhaus in Langenzenn.

Auf alle TITAN-Kugelköpfe, Zwei-We-
ge-Köpfe sowie Stative werden 20 
Jahre Garantie von Cullmann gewährt.

Bild: TITAN 935
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Dank der Produkte von Zörk erreichen 
exotische Objektive und alltägliche Ka-
meras gemeinsam neue Präzision.

Handarbeit und Einzelfertigungen über-
treffen die maschinelle Herstellung, die 
nicht zu bezahlen wäre.

zörk
Die Ära der analogen Fotografie barg Lösungen, die 
noch immer an der Leistungsspitze stehen. Zörk-
Produkte bewahren sie für engagierte Anwender.

Als einstiger Kamera-
mann, Konstrukteur von 
Filmkameras und spä-
ter technischer Leiter 
bei Mamiya erkundete 

Herwig Zörkendörfer das Filmen und die 
Fachfotografie, bei denen es auf Qualität 
und Präzision ankommt. Das machte ihm 
die Grenzen der Kleinbildfotografie be-
wusst. Denn Lösungen, die etwa Fachka-
meras einzigartige Bildergebnisse besche-
ren, waren für Kleinbild-Modelle nicht oh-

DeTAiLs
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ZÖRK
Film + Fototechnik

Made in
Germany

ne weiteres verfügbar. Daher wurde Zör-
kendörfer zum Erfinder sowie Gründer 
der „Zörk Film & Fototechnik“ und fertigt 
seit 1975 Lösungen, die hochpräzises Ar-
beiten mit unterschiedlichen Kamerasyste-
men ermöglicht. Dank seinen weltweit an-
erkannten Produkten können Fotografen 
mit handelsüblichen Kameras spezialisier-
te Aufgaben bewältigen. Da bei Zörk alles 
in exakter Handarbeit entsteht, sind Klein-
serien realisierbar, deren industrielle Ferti-
gung wirtschaftlich nicht tragbar wäre.

Die in München hergestellten Zörk-Pro-
dukte sind Handarbeit „Made in Germany“ 
und ermöglichen ungewöhnliche Aufga-
ben mit höchstmöglicher Präzision.
www.zoerk.de

Wer zur Produkt- und Architekturfotografie nicht auf Mittelformat-
systeme zurückgreifen kann, findet die Lösung in einem Shift-Ad-
apter (1). Durch ihn können etwa Mittelformatoptiken an Kleinbild-
kameras angesetzt und bewegt werden. Der kleinere Sensor der 
Kamera (2) bewegt sich dabei ohne Parallaxenfehler durch den 
größeren Bildkreis und die Einzelbilder können später zu einem Fo-
to mit gewaltiger Auflösung zusammengesetzt werden. In Kombina-
tion mit dem Multi-Focus-System (3) lässt sich zusätzlich der Fo-
kuspunkt nachstellen, um eine Aufnahme mit extremer Detailfülle, 
großem Format und durchgängiger Schärfe zu realisieren.

prÄzisiOn
Eines der ersten Zörk-Produkte ermög-
lichte es allen Fotografen, auf die Verfah-
renstechnik der Bildindustrie zuzugreifen. 
Die „Mini-Makro-Schnecke“ ist eine Fo-
kussiereinrichtung und ersetzt Balgenge-
räte. Sie kann zur exakten Ausrichtung 
der Kamera und ihres Objektivs verwen-

det werden oder für Repro-Arbeiten be-
ziehungsweise zum Digitali-
sieren von Dias. Die Fokus-
siereinrichtung wie auch das 
Reprostativ sind exakt ge-
nug, um bei planer Ausrich-
tung keine Abweichungen 
von mehr als einem halben 
Millimeter beziehungswei-
se ein Grad Neigung zu to-
lerieren. 

3

1

2

jObO
Damals wie heute: Wer Filme entwickelt, greift oft 
zu einem Produkt von JOBO. Aus Gummersbach 
kommen stets bewährte Technik und Innovationen.

JOBO wurde 1923 
in Gummersbach 
von Johannes 
Bockemühl ge-
gründet und ist be-

reits in dritter Generation in Familienhand. 
Daher kennen und schätzen analoge Foto-
grafen schon lange die hervorragende Pro-
duktpalette. Sogar die NASA wollte 1969 

LensTrue

Der QR-Code ruft ei-
nen Film auf, der die 
Handarbeit bei JOBO 
zeigt. Das gesamte 
Angebot zeigt die Sei-
te  www.jobo.com.

ihre unersetzbaren Mondfotos nur einem 
„JOBO Tank“ anvertrauen. Doch hat die 
Firma mit der digitalen Revolution Schritt 
gehalten. Sie bietet digitale Bilderrahmen, 
Geotagging-Lösungen, Scanner, Kartenle-
ser und passende Adapter. Filmentwickler 
wie der JOBO CPP-3 oder das LensTRUE 
System sind dabei von der Idee bis zur Her-
stellung komplett „Made in Germany“

JOBO LensTRUE bündelt technische Prä-
zision mit digitalen Freiheiten. Die Kombi-
nation aus Hard- und Software erlaubt es, 
perspektivische Verzerrungen optimal zu 
korrigieren. Davon profitieren Architektur-, 
Mode- und Industriefotografen. Das Herz-
stück ist ein Messgerät mit Gyro-Sensor, 
das die Neigung der Kamera misst. Auf 
dieser exakten Basis korrigiert eine Soft-
ware stürzende Linien und andere Verzerr-
rungen. Der Vorteil gegenüber reinen Soft-
wares: Eine wirklich überzeugende Bild-

verbesserung beruht auf den exakten Nei-
gungswerten der Kamera sowie einer prä-
zisen Objektivvermessung. Erst dann lässt 
sie sich mathematisch genau berechnen.
Die Vorteile gegenüber Tilt-Shift-Objek-
tiven: Mit dem LensTRUE erspart man sich 
viel Zeit, die andere brauchen, um ihr Ob-
jektiv auszurichten. Außerdem benötigt 
man kein Stativ, kann aber sämtliche Mög-
lichkeiten der eigenen Kamera nutzen wie 
etwa den Autofokus, automatische Belich-
tung und Zoom.

Es gibt sie noch, die begeisterten Analog-
fotografen. Und dank „Slow Photography“ 
und Lomografie erlebt ihre Leidenschaft 
eine Renaissance. JOBO unterstützt sie da-
rin, in der eigenen Dunkelkammer einzigar-
tige Bilder zu erschaffen. Die JOBO Casca-
de etwa ergänzt das System MultiTank, das 
zur Filmentwicklung dient. Das Zubehör ist 
per Universaladapter an fast alle Wasser-
hähne anschließbar. Danach kann man bei 
minimalem Wasser-
verbrauch das Negativ 
entwickeln. Die Wäs-
serung verkürzt sich 
zudem auf drei Minu-
ten, trotzdem erhält 
man ein archivfestes 
Ergebnis. Hier verbin-
det sich Erfindergeist 
mit dem Ziel, die Um-
welt zu entlasten.

cAscADe

Fotos der Mission „Apollo 11“ wurden 
mithilfe eines „JOBO Tank“ entwickelt – 
Vertrauen auf deutsche Wertarbeit.

LensTRUE ermittelt die Nei-
gung einer Kamera. Auf dieser 
Basis korrigiert die Software 
LensTRUE Vision perspekti-
vische Fehler.
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sAchTLer
Wer ein Problem begreift, kann es effektiv beheben. 
Als Kameramann machte Wendelin Sachtler mit pra-
xisnahen Lösungen seinen Namen zur Legende.

Bis zu den modernen 
Stativlösungen der heu-
tigen Zeit war es ein 
langer Weg. Noch vor 
einigen Jahrzehnten 
hatten Kameraleute 
mit Kompromissen und 

Einschränkungen zu kämpfen: etwa bei 
Stativköpfen, die keine flüssigen Schwenks 
zuließen. Wendelin Sachtler erfand da-
her den „Kreiselkopf“. Dieser war nicht 
nur schwenk- und neigbar, sondern auch 
durch ein Kreiselsystem gedämpft. Somit 

Jenseits alltäglicher Erlebnisse braucht 
es technische Lösungen, die keine Kom-
promisse kennen. Das wissen etwa die 
Filmemacher Tom Day (siehe unten) wie 
auch Matthew Allard zu schätzen. Letz-
terer dokumentierte die Zerstörungswut 
eines Taifuns auf den Philippinen (rechts).  
Sie setzen auf die robusten und langle-
bigen Fluidköpfe von Sachtler. Diese bie-
ten für Berichterstattungen, Dokumenta-
tionen und Filme Stativsysteme mit pas-
sendem Traglastbereich. Ihr Markenzei-
chen ist außerdem absolute Zuverlässig-
keit, denn das Flüssigkeits-Dämpfungssys-
tem arbeitet bei Temperaturen zwischen   

-40 und +60 Grad Celsius. Extras wie ei-
ne Parkposition für Ersatzkameraschrau-
ben und eine beleuchtete Libelle sind da-
bei mehr als nur Annehmlichkeiten. 

In Sachtlers Portfolio 
finden sich vielfältige 
Lösungen für Kamera-
leute, zu erkunden auf:
www.sachtler.com

erlaubte er erstmals flüssige Schwenkbe-
wegungen. Dies war nur der Beginn der 
Innovationskraft, die Sachtler heute noch 
prägt. Am Standort Eching bei München 
werden alle Produkte des Unternehmens 
entwickelt. Dazu gehören Stative, Fluid-
köpfe, Pedestale, Rigs und Kamera-Stabi-
lisierungen, die weltweit an der Leistungs-
spitze der Branche eingesetzt werden.
Das kommt nicht von ungefähr, denn die 
Tugenden hinter dem Markennamen lauten 

„Schnell, robust, verlässlich“ und zielen auf 
die Ansprüche der Anwender ab. Egal, ob 

in extremen oder alltäglichen Situationen: 
Kameraleute sollen sich in jeder Umge-
bung auf Sachtler verlassen können.

Wendelin Sachtler, Kameramann, Schau-
spieler und Erfinder, entwickelte 1958 
seinen revolutionären Stativkopf.

FLuiDköpFe

FLm
Stetes Wachstum ist ein Kennzeichen der FLM GmbH. Denn die Prinzipien des 
Unternehmes finden weltweit Anklang: Höchste Fertigungsqualität, präzise 
Handarbeit und einzigartige Funktionen zeichnen die Produkte aus.

Die FLM GmbH feiert erst ihr 20-jähriges 
Bestehen und besitzt dennoch traditionelle 
Wurzeln sowie umfangreiche Referenzen. 
Bereits kurz nach der Übernahme der alt-
eingesessenen Firma Sedelmayr erreichte 
das erste FLM-Kugelgelenk Marktreife. 
Ihm folgten eine ganze Reihe von paten-
tierten Lösungen, die mit innovativen Al-
leinstellungsmerkmalen internationale Auf-
merksamkeit erlangten.
Heute fertigt FLM mehr als 50 verschie-
dene Produkte und hat unter anderem die 
prämierten Kugelköpfe mit Karbonstativen 
komplettiert. Der weltweite Erfolg sowie 
der Fokus auf präzise Handarbeit gibt dem 
Unternehmen Recht.

In Emmendingen fertigt FLM Fotozu-
behör mit internationalem Ansehen.

cenTerpOD
FLMs Innovationskraft steckt in vielen Pro-
dukten, wird jedoch vor allem in den Center-
pod-Stativen und Centerball-Köpfen deut- 
lich. Die Stative etwa zeichnen sich durch 
geringes Transportgewicht und besonders 
hohe Stabilität dank Karbonfaserbeine aus, 
sowie von aus Deutschland kommende 
Drehteile und eine präzise Endmontage für 
einen festen Stand ohne Spiel. 
Zu den zahlreichen patentierten Lösungen 
gehört die Nivelliereinheit, die ein Verstellen 
um bis zu 15 Grad ermöglicht, jedoch ohne 
seitlichen Versatz. Dafür sorgt ein Spann-
system, das den Aufnahmewinkel ohne To-
leranzen fixiert, den der Fotograf wirklich 
erreichen will. Dank der abnehmbaren Mit-
telsäule können außerdem extrem niedrige 
Aufnahmehöhen erreicht werden.

Einen Überblick über 
das gesamte Stativ-
system und andere 
Produkte gibt:
www.flm-gmbh.de

High-Tech aus Deutschland findet sich auch 
in den Centerball-Stativköpfen. Herzstück 
sind die CNC-gefrästen Kugeln, die für wei-
ches Verstellen handpoliert werden.

R

PERFECTION MADE IN GERMANY

Handarbeit und Qualitätskontrolle 
sind bei FLM ausschlaggebend.

Geschultes Personal an Präzisionsge-
räten ist ein weiteres Merkmal.

Die Kugelelemente werden CNC-ge-
fräst und von Hand poliert.
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kAiser
„Qualität schafft Vertrauen.“ Kaiser 
Fototechnik fertigt seit 70 Jahren auf 
Fotografen zugeschnittene Produkte – 
für Amateure über Profis bis hin zu in-
dustriellen Anwendern.

Seit seiner Gründung im Nachkriegs-
deutschland durch Erich und Irmgard Kaiser 
ist Kaiser Fototechnik ein fertigungsorien-
tiertes Unternehmen. Unter dem Gütesiegel 

„Made in Germany“ entstehen dort hand-
werklich makellose Produkte von hoher So-

lidität und optimalem Gebrauchsnutzen, die seit damals ihren Weg 
von Buchen im Odenwald in die ganze Welt finden.
Heute konzentriert sich die Eigenproduktion mehr auf größere Ge-
räte, fotografische Werkzeuge und Problemlösungen. Zu den Be-
reichen gehören „Reprostative und Beleuchtungen“, „Aufnahme-
tische“, „professionelle Flächenleuchten“, „Halogenleuchten“, „Ver-
größerer“ und „Zubehör“. Die Firmengeschichte ziert eine Beson-
derheit: Als einer von wenigen nimmt Kaiser Fototechnik seit 1950 
ohne Unterbrechung als Aussteller auf der photokina-Messe teil.

reprOsysTeme
Die Digitalisierung von Dokumenten, Objekten und Büchern mit Hil-
fe der Fotografie ist ein anspruchsvoller Prozess. Die Reprogeräte 
von Kaiser erleichtern ihn, denn sie machen Anwender unabhän-
giger in Bezug auf die zu erfassenden Formate. Zudem stellen sie 
deren präzise Ausrichtung und gleichmäßige Ausleuchtung sicher. 
Daher sind die Lösungen bei engagierten Fotografen wie auch in 
der Industrie, Messtechnik, Behörden, Archiven, Bibliotheken, For-
schung und Lehre zu finden. 
Das modulare R1-System etwa ist auf Flexibilität ausgelegt. Sieben 
verschiedene Säulen (0,8 bis 1,5 Meter), sieben Kameraarme, drei 
Grundbrettgrößen, Wandhalterung und weiteres Zubehör ermögli-
chen die Anpassung an individuelle Anforderungen. Variabel sind 
auch die Beleuchtungseinrichtungen mit unterschiedlichen Licht-
quellen und Reflektoren in verschiedenen Leistungsstufen. 

Das Produktsortiment von Kaiser Foto-
technik deckt alle Ansprüche von Ama-
teur- bis hin zur Profifotografie ab. Der 
QR-Code verweist auf einen Überblick: 
www.kaiser-fototechnik.de
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Teile der Fertigung sowie die Montage sind Handarbeit und erfol-
gen in Buchen im Odenwald. 

vArTA
VARTA Consumer Batteries setzt auf Energie „Made in Germany“. Von der Roh-
stoffverarbeitung bis hin zu den Testlabors kann man sich auf hiesiges Können 
verlassen. Und das seit immerhin 128 Jahren.

Als Neil Armstrong 
1969 den Mond 

betrat, verließ er sich selbst im Kleinen 
auf deutsche Technik. Seine Kamera war 
mit einer Batterie von VARTA bestückt. Die 
Weltfirma begann 1887 als  „Accumula-
toren-Fabrik Tudorschen Systems Büsche 
& Müller oHG“. Nach dem Zweiten Welt-
krieg produzierte die Firma im schwä-
bischen Ellwangen. Trotz einiger Umstruk-
turierungen blieb sie dem Standort treu. 
Heute werden die so genannten „Consu-
mer Batteries“ im nahen Dischingen herge-
stellt, Logistik und Vertrieb übernimmt das 
Zentrum in Ellwangen. Peter Werner, Ge-
neral Manager bei VARTA sagt dazu: „Seit 
über 125 Jahren steht der Name VARTA 
für marktführende Batterielösungen und 
genauso lange fühlen wir uns den Werten 
hinter dem Label ‚Made in Germany‘ ver-
pflichtet: Qualität, Innovationsgeist und Nä-
he zum Kunden.“ Das schlägt sich auch in 
der hohen Produktivität mit jährlich über ei-
ner Milliarde Batterien nieder.

Selbst Bauteile wie Batteriehülsen 
werden in Dischingen hergestellt. Da-
nach werden sie mit Elektrolyt befüllt, 
gedeckelt und mit Etikett versehen.

Die VARTA Max Tech vom Typ AA versorgt 
unter anderem Kameras präzise und zu-
verlässig mit Energie.

energieeXperTe

Der QR-Code führt zu ei-
ner großen Auswahl von 
Energiespendern. Diese 
sind nach Anwendungs-
bereichen sortierbar.

Im Dischinger Werk erfolgt eine Quali-
tätskontrolle, bevor die Packungen in 
das Logistikzentrum in Ellwangen und 
dann in alle Welt wandern.

Nicht nur die Produktion findet kontrolliert 
im schwäbischen Werk statt. Zirka 21 Pro-
zent der zugekauften Materialien kommen 
aus einem Umkreis von 200 Kilometern 
rund um Dischingen, bei einem Radius von 
1.600 Kilometern sind es sogar etwa 99 
Prozent. Dies ist nur ein Aspekt einer nach-
haltigen Produktion, die die VARTA Consu-
mer Batteries GmbH & Co. KGaA unter-
stützt. Die Rohstoffe wie Zink und Kalium-
hydroxid lagern in Silos direkt am Werk. Sie 
kommen in Batteriehülsen, die ebenfalls in 
Dischingen produziert werden. Aus ihnen 
entstehen die drei bekanntesten Produkt-

linien Longlife, High Energy und Max Tech, 
die für alle Endgeräte die passende Ener-
gie liefern. Für digitale oder analoge Blitz-
geräte und Kameras eignet sich das Modell 
VARTA Max Tech optimal. Es ist für High-
tech-Geräte mit hohen und häufig wech-
selnden Strömen konzipiert.
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zeiT im biLD

Nachdem der Franzose Joseph Nicéphore 
Niépce 1826 das erste Lichtbild herge-
stellt hatte, herrschte hierzulande noch 
lange Finsternis. Die deutschen Fürsten-
tümer waren zersplittert und rückstän-
dig, während Frankreich und England zu 
den technisch fortgeschrittenen Nationen 
gehörten. Zu Recht kritisierte der Natio-
nalökonom Friedrich List, dass die eige-

Noch heute gilt „Made in Germany“ als Gütesiegel, denn es verweist auf fun-
dierte Ingenieurskunst und gut ausgebildete Arbeiter. FOTOHITS erinnert an 
eine Erfolgsgeschichte.

Joseph von Fraunhofer (stehend in der Bildmitte) führt im Bild oben ein Spektroskop vor, das der optische Pionier 1814 erfunden hat-
te. Er machte sich zwar vor allem um die Astronomie verdient. Aber seine Erkenntnisse um den Brechungsindex ermöglichten es auch, 
bessere Kameraobjektive als je zuvor zu bauen.

Das Hauptwerk von Carl Zeiss in Jena im Jahr 1908.

ne Volkswirtschaft als „Wasserträger und 
Holzhacker der Briten“ enden würde. Nur 
punktuell taten sich Physiker wie Joseph 
von Fraunhofer hervor, der schon seit 1810 
hochwertige optische Gläser produzierte. 

WiRTScHaFTSWuNDER
Ab 1850 nahm die Wirtschaft an Fahrt 
auf und eine Innovation jagte die nächste. 

Das verdankte sie unter anderem der en-
gen Verschränkung von Wissenschaft und 
Industrie. Ludwig Seidel etwa entwickelte 
1866 ein bahnbrechendes Formelsystem, 
das die Objektivkonstruktion erleichterte. 
Bis dahin war man auf Versuch und Irrtum 
angewiesen, jetzt konnten gezielt hochleis-
tungsfähige Optiken entwickelt werden. Ab 
zirka 1871 publizierte auch Ernst Abbe sei-

ne Abhandlungen, die große Fortschritte 
für Linsenkonstruktionen bei der Firma 
Carl Zeiss brachten. Katharina Schreiner 
schreibt in „Carl Zeiss. Ost und West. Ge-
schichte einer Wiedervereinigung“ etwa: 

„Der Zeiss hat zum Beispiel ein Mikroskop, 
was ihm nicht gefiel, auf den Amboss ge-
legt und zerschmettert. Und gesagt: Bei 
Zeiss wird kein Pfusch gemacht. Merkt 
Euch das!“
Allerdings muss hier auch der Wiener Ma-
thematikprofessor und Physiker Joseph 
Max Petzval (1807 bis 1891) erwähnt wer-
den, dessen Linsendesign von 1840 deut-
sche Hersteller wie Hugo Adolph Stein-
heil (1832 bis 1893) für sich anpassten. 
Neue Möglichkeiten der Konstruktion und 
Glasherstellung ließen den Objektivmarkt 
förmlich explodieren.

In den späten 1880er Jahren kamen 
statt nur flachen oder gleichmäßig ge-
krümmten Linsen neue Formen heraus.
Außerdem entstanden richtungswei-
sende Linsen-Triplets, die eine zuneh-
mende Abbildungsqualität, -schärfe und 
Lichtstärke ermöglichten.

Um 1875 machte sich Otto Schott mit der 
Herstellung optischer Spezialgläser einen 
Namen. Nachfolgend konnte ihn der Physi-
ker Ernst Abbe dazu gewinnen, 1884 eine 
Fabrikationsstätte in Jena zu errichten. An 
ihr war Carl Zeiss zusammen mit seinem 
Sohn Roderich beteiligt. Aus dieser Fabri-
kation kam 1890 das von Paul Rudolph 
konstruierte Protar-Objektiv. Es bestand 
aus vier (später bis zu acht) miteinander 

•

•

kombinierten Linsen, die einen so genann-
ten Anastigmaten bildeten – den ersten 
seiner Art. Er erlaubte eine maximale Blen-
denöffnung von f6,3, was eine erfreuliche 
Steigerung der Lichtstärke bedeutete. 
Um 1866 entwickelte Hugo Adolph Stein-
heil ein Objektiv, das aus symmetrischen 
Menisken bestand (bei ihnen ist eine Sei-
te nach innen, die andere nach außen ge-
wölbt). Später verbesserte er seine Erfin-
dung zum so genannten Aplanat.
Ein großer und heute fast vergessener 
Mann muss ebenfalls erwähnt werden: 
Josef Rodenstock. Er stieg ab 1877 in das 
optische Geschäft ein. Noch bis zum Jahr 
2000 blieb „Rodenstock“ ein angesehener 
Name in der Fotobranche, etwa dank Ob-

jektiven für Fachkameras namens Sironar, 
Apo-Ronar oder Grandagon sowie der digi-
talen Fachkamera „Apo-Sironar digital“.
Unter den unzähligen Verbesserungen 
dieser Objektivdesigns ragen zwei he-
raus. Der Anastigmat „Ernostar“ der Erne-
mann-Werke in Dresden gehört zu den be-
rühmtesten Linsenkonstruktionen der Fo-
tografiegeschichte. Mit einer erstaunlichen 
Lichtstärke von 1:2 (später 1:1,8) war es 
das weltweit beste serienmäßig gefertigte 
Objektiv seiner Art. Ab 1922 meldete es 
Ernemann zum Patent an, ab 1924 brach-
te es die Firma unter anderem an der Er-
manox-Kamera auf den Markt. 
Ein weiterer Meilenstein markierte die ver-
besserte Linsenbeschichtung, die 1934 
gelang. Alexander Smakula, ein Angestell-
ter bei Zeiss, entwickelte so genannte An-
tireflexionsschichten. Es behob ein kons-
truktionsbedingtes Grundproblem: Die ein-
gebauten Linsen erzeugten gegenseitige 
Spiegelungen. Je mehr hintereinander sa-
ßen, desto schlimmer war der Effekt. Acht 
Linsen galten gemeinhin als Maximum, 
doch Smakulas Erfindung bereitete den 
Weg für mehrlinsige Objektive, die Bildfeh-
ler noch besser minimierten als herkömm-
liche Konstruktionen. Ein Beispiel hierfür 
ist das Superachromat, das für vier Wel-
lenlängen korrigiert ist und Schärfe bis hin 
zur Beugungsgrenze liefert. 

In diesem Protar-Objektiv von Zeiss wa-
ren fünf Linsen angeordnet. Bild: Cezar 
Popescu, Lizenz unter dem Quicklink: 
ccommons
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DiE cHEmiE STimmT
Zwei wesentliche Motoren für die Industri-
alisierung waren die elektrotechnische und 
die chemische Industrie. Letztere lieferte 
neben besserem Dünger auch Filme für 
Kameras. Die Nachfrage stieg parallel zu 
der Verbreitung der Fotografie.
Noch bis 1890 schleppten Profis ihre 
Holzkästen herum, die sie mit selbst be-
schichteten Glasplatten bestückten. Ihnen 
kam die „Dr. Carl Schleussner Fotochemie“ 
(später ADOX) entgegen. Sie stellte an-
fangs fotografische Trockenplatten her, die 
im Gegensatz zu Nassplatten nicht direkt 
vor der Aufnahme beschichtet und dann 
verbraucht werden mussten. Ab 1903 

führte die Firma einen Rollfilm ein, der Zel-
luloid als Trägermaterial nutzte, eine Erfin-
dung des amerikanischen Geistlichen 
Hannibal Goodwin von 1887.
In Deutschland begann 
1896 die deutsche Aktien-
Gesellschaft für Anilin-Fa-
brikation (kurz AGFA), Plan-
filme herzustellen, ab 1900 
stellte sie Rollfilme im in-
dustriellen Maßstab her. Al-
lerdings konkurrierte sie mit 
dem mächtigen US-Konzern 

„The Eastman Kodak Company“, dem sie 
nicht lange standhielt. Bereits nach fünf 
Jahren wurde die Produktion eingestellt 
und erst 1915 gelang es in einem zweiten 
Anlauf, sich auf dem Markt zu behaupten.  
Die Ehre, die Fotowelt bunter gestaltet zu 
haben, kann man neidlos insbesondere den 
Franzosen zugestehen. Nach diversen frü-
hen Experimenten brachten 1907 die Brü-
der Lumière die „Autochromen Kornraster-
platten“ heraus. Sie waren vergleichswei-
se einfach benutzbar und lösten einen ers-
ten Boom in der Farbfotografie aus. Seinen 
Beitrag hierfür leistete 1912 Dr. Rudolf Fi-
scher aus Berlin. Er ließ sich seine Ideen 
für so genannte „Farbkuppler“ durch deut-
sche Reichspatente schützen, konnte sie 
aber nicht kommerziell umsetzen.
Später lieferten sich Deutsche und Ame-
rikaner immerhin ein Kopf-an-Kopf-Ren-
nen. Die ersten Dreischichtenfilme wurden 
1935 von Kodak und dann 1936 von Agfa 
in großem Stil produziert.

auGE DER WElT
Glich die deutsche Objektivindustrie einem 
blühenden Garten, so bildeten die Kamera-
firmen einen Wildwuchs. Zuerst taten sie 
sich mit kleinen Neuerungen hervor, bei-
spielsweise ließ sich Ottomar Anschütz um 
1888 den Schlitzverschluss patentieren. 
Zur Legende wurde bald die erste Klein-
bildkamera von Oskar Barnack, einem Mit-
arbeiter der Optischen Werke Ernst Leitz 
in Wetzlar. Er entwickelte 1913 die Leica 
und präsentierte sie 1925 auf der Leip-
ziger Frühjahrsmesse. Die kleine Konstruk-
tion befreite Fotografen von der Last ihrer 
riesigen Fachkameras und gab ihnen neue 
gestalterische Freiheiten.
Der größte Konkurrent blieb über Jah-
re hinweg Carl Zeiss. Seine 1933 vorge-

stellte Messsucherkamera Contax I besaß 
ein versenkbares Objektiv, erlaubte kürze-
re Verschlusszeiten und einen schnelleren 
Filmwechsel als die Konkurrenz. Im selben 
Jahr startete die Firma Ihagee mit der Kon-
struktion der ersten Spiegelreflexkamera 
für das Kleinbildformat: der Kine-Exakta 
aus Dresden. Sie war ab 1936 erhältlich. 
Das Mittelformat breitete sich verstärkt ab 
1928 aus, als die Braunschweiger Firma 
Franke & Heidecke die Rolleiflex auf den 
Markt brachte. 
Bereits ab 1916 zeichnete sich eine an-
schwellende Flut von preiswerten Box-Ka-
meras ab: Ernemanns Film-K-Modelle, die 
Onix von Ica ab 1924, es folgten verges-
sene Firmen wie Goerz, ESPI, Balda, Eho, 
Beier, Certo, Bilora und andere. Nicht zu-
letzt auch die legendäre AGFA „Preis-Box“, 
von der 1932 etwa 90.000 Exemplare ver-
kauft wurden.
Das Journal „Die Zeit“ von 1947 zitiert 
Adolf Oehme, Direktor bei Voigtländer & 
Sohn A. G. Mit den Worten: „Deutsche Ka-
meras sind in der Welt immer beliebt ge-
wesen. Sie wurden vor dem Kriege nach 
nahezu allen Ländern der Erde exportiert. 
Der Wert dieses Exports belief sich 1938 
auf rund 31 Millionen Reichsmark.“

NEuaNFäNGE
Während des Zweiten Weltkriegs brach 
die deutsche Fotoindustrie zusammen. Ab 
1948 schoben wieder die Boxkameras die 
Produktion an, wobei obskure Namen wie 
Vredeborch, Friedrich Linden, Karl Foitzik, 
Heinz Kilfitt („Robot“) oder ADOX auftauch-
ten. Insgesamt entstanden in Westdeutsch-
land rund 70 neue Kamerafabriken.
Aus den Wirren des Kriegs stieg auch ein 
Erfolgsmodell hervor, dass ebenso winzig 
wie erfolgreich war. Der umtriebige Erfin-
der Walter Zapp hatte schon 1936 in Est-
land eine Kleinstbildkamera entwickelt. Er 
wollte ein Gerät, die in jede Hosentasche 
passte, aber trotzdem funktional gestaltet 
war. Das erste Design bestand aus einem 
schwarzen Holzklötzchen, später wurde 
daraus die legendäre Minox. Sie kostete 
damals umgerechnet rund 150 Euro, an-
geblich lagen bereits 1938 zirka 100.000 
Bestellungen aus den USA vor. Doch kam 
es nicht soweit, da Zapp am Ende des 
Zweiten Weltkreis vor der Roten Armee flie-
hen musste und schließlich im hessischen 
Wetzlar landete. Dort gründete er mit sei-
nem Freund Richard Jürgens die Minox 
GmbH. Ab 1948 liefen die ersten Minox-

Autochromes Bild, fotografiert zwischen 1907 und 1915 von Robert Demachy. 

Kameras „Made in Germany“ vom Band, 
und versorgten die Spione des Kalten 
Kriegs – gespielte wie James Bond eben-
so wie echte KGB-Agenten – mit Bildern.

ScHEiTERN & cHaNcEN
Unter den großen Namen dominierten bis 
in die 1960er Jahre Franke & Heidecke 
(später Rollei), Voigtländer, Leica, Contax, 
Ihagee, Edixa mit seinen SLR-Modellen, 
Ernemann (später Zeiss Ikon), Agfa, Zeiss, 
Schneider-Kreuznach und Rodenstock den 
weltweiten Markt. Wie schon Anfang des 
19. Jahrhunderts zeichneten sie sich neben 
der Massenproduktion durch kleine, tech-
nisch hervorragende Serien aus. Noch im-
mer profitierte man von dem Wissen, das 
vor dem Krieg den Vorsprung sicherte. 
Gewöhnlich ging man arbeitsteilig vor: Die 
einen Firmen entwickelten hochwertige 
Bodys, die anderen ebensolche Objektive. 
Hier war auch Platz für kleine Wettbewer-
ber wie etwa die Firma Steinheil in Mün-
chen, die ab 1948 Jahren die ausgezeich-
nete „Casca“ auf den Markt brachte. Sie 
übertraf bezüglich Ausstattung viele Mo-
delle ihrer Zeit: Sie besaß einen Messsu-
cher, einen verstellbaren, eingespiegel-
ten Sucherrahmen, erlaubte dank Schlitz-
verschluss Belichtungzeiten von 1/2 bis 

1/500 Sekunde und ließ Wechselobjektive 
per Schnellanschluss anbringen.
Unheil tauchte bereits etwa ab 1950 aus 
dem Osten auf: Ricoh gehörte zu den ers-
ten japanischen Kameraherstellern, die ex-
trem hohe Stückzahlen zu kleinen Preisen 
verkauften. Von der Ricohflex III TLR ver-
ließen in Spitzenzeiten etwa 20.000 Ein-
heiten pro Monat das Werk. Der Rest ist 
Geschichte. Doch die kleinen, feinen Her-
steller gibt es hierzulande noch immer.

Bilora Bella, zirka 1955, Fo-
to: Rainer Knäpper, Free Art 
License (Quicklink: fal) 

Während einer Expedition zum „Dach der Welt“ hielt Helfried Weyer, der durch seine Sa-
hara-Reisen und Lichtbildvorträge bekannt wurde, das Himalaya-Dreigestirn Mount Eve-
rest, Lhotse und Nuptse in Panoramafotos fest. Drei gekoppelte Leica M 4-Kameras lie-
ferten die Breitwanddias. Foto: piv/Leitz

Futuristisches Fünfauge: Die Sonnenbril-
le schützt das Auge des Fotografen, das 
Fernglas von Zeiss überbrückt die Fer-
ne und das langbrennweitige Teleobjek-
tiv holt die entfernten Motive heran. Foto: 
piv/Zeiss Ikon
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Die Entwicklung der deutschen Fotoindustrie hat nicht nur selbst eine lange 
Geschichte. Die Protagonisten und ihre Erfindungen sind sogar maßgeblich für 
das Entfalten der Fotografie an sich.

1850 19141886 19291903

Die Rolleiflex 6×6 Mo-
del 611 war die er-
ste zweiäugige Spie-
gelreflexkamera für 
6×6-Negative. Sie ver-
fügte über ein Alumini-
um-Spritzgussgehäu-
se, keinen Balgen für 
den Objektivauszug und 
keinen Tuch-, sondern 
einen Compur-Zentral-
verschluss. Durch die 
hochwertige Material-
auswahl war sie auch 
der perfekte Begleiter 
in den Tropen. 

Die „Ur-Leica“ war die erste 
Kleinbildkamera der Welt.

Erstes apochro-
matisch korri-
giertes Linsensy-
stem nach Ernst 
Abbe.

1936

Die Kine Exakta des Iha-
gee Kamerawerks in 
Dresden war die erste 
einäugige Spiegelreflex-
kamera für das Kleinbild-
format. Sie besaß einen 
Bajonett-Wechselobjek-
tivanschluss, eine Matt-

scheibe mit Einstell-
Lupe und einen 

Schnellspann-
hebel.

1937 1950

August Friedrich Carl Wöltje rich-
tete eines der ersten Farblabore in 
Deutschland ein und versorgte im 
Handlabor mit 17 Mitarbeitern ei-
nen Stammkundenkreis von meh-
reren hundert Fotogeschäften. Da-
mit war der Grundstein der heu-
tigen CEWE gelegt.

1951

Die Metz Mecaflex von Heinz Kilfitt ge-
hörte aufgrund ihres Bedienkomforts zu 
den modernsten Kameras ihrer Zeit.

Carl Moritz Schleussner ent-
wickelte den weltweit ers-
ten Rollfilm mit Zelluloid.

1967

JOBO brachte in Zusam-
menarbeit mit Agfa die 
ersten Entwicklungsan-
lagen für das Agfa-Co-
lor-Filmverfahren, die bei 
deutschen Fotohändlern 
eingesetzt wurden. Sie 
vereinfachten das Entwi-
ckeln analoger Filme dra-
matisch.

1957

Die Rolleiflex 2,8 
E war die erste 
zweiäugige Spie-
gelreflexkamera 
mit elektrischer 
Belichtungsmes-
sung und Blitz-
steuerung. Für 
viele Fotografie-
begeisterte ist sie 
bis heute die schöns-
te Kamera der Welt.

1972

Die Rollei A 26 besaß ein 
äußerst raffiniertes De-
sign: man konnte das läng-
liche Gehäuse einfach auf 
ein kompaktes Format zu-
sammenschieben.

1974

Mit der EL stellte Minox die 
kleinste 24×36-Millimeter-Ka-
mera der Welt vor. Sie war mit 
Belichtungsautomatik, elektro-
nischem Verschluss und Blen-
denvorwahl ausgestattet und 
damit auf dem damals neuesten 
Stand der Technik.

1976

Der Stabblitz „45 CT-1“ 
entwickelte sich zur Le-
gende: Der besonders 
lichtstarke Metz-Stab-
blitz gilt weltweit als Pio-
nierleistung 
im Bereich 
der Blitzfoto-
grafie.

1993 1997

CEWE 
stellte 
die welt-
weit ers-
te Annah-
mesta-
tion für 
digitale 
Bilddaten 
in einem 
Fachge-
schäft auf.

Für die relativ neuen Tintenstrahldrucker entwickelte 
Hahnemühle die ersten und heute weltmarktführen-
den Künstlerpapiere. Gemeinsam mit namhaften Dru-
ckerherstellern entwarf man eine 
Inkjet-Beschichtung für Fine-Art-
Fotodrucke. Die echten Künstler-
papiere bieten bis heute eine ex-
trem hohe Alterungsbeständig-
keit, einen großen Farbraum und 
beste Kontraste.

2012

Die Leica M Monochrome ist 
die weltweit erste digitale 
Schwarz-Weiß-Kamera im 
Kleinbildformat.

Ludwig Seidels Formel-
system erleichtert ent-
scheidend die Objektiv-
konstruktion.

Das Digital Scan Pack 
markierte Rolleis Ein-
stieg in die digitale Fo-
tografie und stellte ei-
ne moderne Aufnahme-
einheit an einer Mittel-
formatkamera zur Ver-
fügung. Die zugehörige 
Rolleiflex 6008 war das 
damals technisch füh-
rende Mittelformatmo-
dell.

1997

1957 endete die 
Herstellung der 
extrem erfolg-
reichen Agfa Box. 
Die simple Ka-
mera sollte den 
Verkauf von Roll-
filmen ankurbeln und 
ging millionenfach über die 
 Ladentheken.

19571949

VEB Zeiss Ikon nahm die Vor-
kriegs-Entwicklung einer Kamera 
auf und präsentierte mit der Con-
tax S die erste Spiegelreflexkame-
ra mit Sucherprisma, die 
ein seiten-
richtiges 
Sucher-
bild lie-
ferte.

Das Leitz Noctilux 50 
f/1,2 war das erste 
Objektiv mit asphä-
rischen Linsen.

Als Sensation präsen-
tierte Minox im Jahr 
1937 mit der Riga die 
kleinste Kamera der 
Welt. Sie verfügte über 
ein dreilinsiges 15-Mil-
limeter-Objektiv, eine 
feste Blende und ver-
wendete einen 8×11- 
Millimeter-Film. 

Joseph Albert 
entwickelte den 
Lichtdruck wei-
ter, das erste fo-
tomechanische 
Druckverfahren 
durch Einsatz 
von Glasplatten. 
Er machte ihn für 
die Massenpro-
duktion geeignet 
und erfand den 
Farblichtdruck.

1866

Hugo Adolph Steinheil 
entwickelte ein System 
aus symmetrischen Me-
nisken und verbesserte 
seine Erfindung zum 
Aplanat-Objektiv.

1935

Professor Alexander Sma-
kula entwickelte für Carl 
Zeiss die ersten gegen Re-
flexionen vergüteten Glas-
flächen.
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henseL
Hensel schafft einen schwierigen Spagat: Das Unternehmen fertigt Hochleistungs-
systeme für den Weltmarkt und erfüllt dennoch individuelle Kundenwünsche.

eXperT D 250 speeD

Hensel ist in der Lage, den Erfolg zu teilen und Aufträge an deut-
sche Zulieferunternehmen zu vergeben.

35

Die Würzburger HENSEL-VI-
SIT GmbH & Co. KG hat sich 
seit 1963 zum Experten in 
Sachen Studiolicht gemacht 
und baut ebenso lang auf ei-

ne konsequente Fertigungsqualität. Das Unternehmen legt großen 
Wert auf deutsche Herstellung. Daher werden alle Produkte bis 
hin zu Reflektoren, Stativen und Deckensystemen in Deutschland 
entwickelt. Überwiegend kommen die Zulieferer aus Deutschland, 
viele direkt aus der Region. Hensel hat sich über die Jahre hinweg 
eine einzigartige Struktur geschaffen, die nicht nur internationalen 
Erfolg sichert, sondern auch sehr individuelle Lösungen ermöglicht: 
Kleinserien beginnen schon bei einem Gerät und berücksichtigen 
Kundenwünsche. Die 2014 eingeführte Garantieverlängerung auf 
36 Monate ist dabei nur ein weiterer Qualitäts-Garant.

Dauerlicht, Lichtformer, Stative, De-
ckenschienensysteme und viele Geräte 
für den industriellen Bereich bilden das 
umfassende Portfolio von Hensel.
www.hensel.eu

Guter Service und schneller Support werden großgeschrieben, 
daher finden sich im Lager permanent tausende Ersatzteile.

Systematisch sortiert warten die Platinen darauf, in die Gehäuse 
eingebaut zu werden.

Essentiell für den vollen Leistungsumfang der späteren Blitzge-
räte sind speziell gefertigte Blitzröhren.

Studioblitzgeräte können eine aufwändige Angelegenheit sein. So-
bald eine gewisse Leistung benötigt wird, müssen sie in der Regel 
groß, schwer und relativ immobil gestaltet werden. Kompaktblitz-
geräte mit geringeren Maßen bilden eine willkommene Alternative. 
Sie liefern allerdings nicht immer die Leistung, die sich Profis wün-
schen. Anders die „Expert D“-Serie: Sie vereint das Beste beider 
Welten und beseitigt außerdem das Vorurteil, zu langsam zu sein. 
Das neueste Modell „Expert D 250 SPEED“ ist sogar noch schnel-
ler als seine Vorgänger. Um hohen Ansprüchen zu genügen, bie-
tet das „SPEED“-Modell minimale Leuchtzeiten zwischen 1/4.000 
und 1/10.000 Sekunde. Die kürzeste wird bereits 
bei der relativ hohen Leistung von 62,5 Wattse-
kunden erreicht und bleibt über den gesamten Re-
gelbereich kurz genug, um schnelle Bewegungen 
festzuhalten. Beeindruckend ist auch die Blitzfol-
gezeit von 0,22 bis 0,045 Sekunden, was bis zu 
22 Blitze in der Sekunde erlaubt. Das zusätzliche 
300-Watt-Halogen-Einstelllicht, die integrierte 
Funksynchronisation und -fernbedienung sowie 
das geringe Gewicht von 3,5 Kilogramm sind wei-
tere wertvolle Pluspunkte in Sachen Komfort.

Das Hensel Expert D 250 SPEED verpackt be-
eindruckende Leistung in die Größe eines 
Schuhkartons.

Für eine effektive Produktion laufen bei Hensel industrielle Ferti-
gung und Handarbeit gleichermaßen parallel.

Noch vor dem Einsetzen in das Außengehäuse werden die fertig 
montierten Geräte ein erstes Mal in Betrieb genommen.

Jeder Handgriff wird von Fachleuten durchgeführt: Hier werden 
Kondensatorpakete für den Einbau in Generatoren vorbereitet.

Die Konzeption legt den Grundstein für erfolgreiche Produkte, an-
schließend wird sie mit der Schaltplan-Entwicklung konkreter.
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muLTibLiTz
Schon im Firmennamen „Multiblitz“ steckt eine technische Revolution. Bereits 
seit 67 Jahren stellt das Unternehmen Premium-Studioblitzsysteme her.

bLiTzgescheiT
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Dr. Ing. Dieter Mannes-
mann gründete 1948 die 

„Gesellschaft für Multiblitz 
Geräte“. Er gilt als einer der 

Pioniere der Studioblitztechnik und entwickelte die ersten elektro-
nischen Blitzgeräte unter dem Namen „Multiblitz“. Bereits 1947, ein 
Jahr vor Firmengründung, war der Prototyp fertig entwickelt. Als 
er auf den Markt kam, ermöglichte er Fotografen mehrfach (da-
her „multi“) auszulösen, ohne die Blitzröhre nach jedem Bild zu 
wechseln. Für viele kam dies einer Revolution gleich. Der bahnbre-
chenden Erfindung folgten zahlreiche weitere Innovationen.
Außerdem führte Dr. Mannesmann den Begriff „Leitzahl“ und die 
dazugehörige Berechnungsformel ein. Er ärgerte sich immer wie-
der darüber, dass es keine vergleichbare Messmethode für die Wir-
kung eines Blitzes gab. Daher entwickelte er die heute weltweit 

Bild links: Dr. Ing. Dieter Man-
nesmann 1952 in seinem La-
bor, neben ihm ein Mitarbeiter. 

Als die vier Säulen des Multiblitz-Produktportfolios nennt die Fir-
ma: Leistung, Design, Zuverlässigkeit und Service. Für Fotografen 
bedeutet dies konkret, dass sie unter vielfältigen Bedingungen ei-
ne konstant hohe Lichtqualität erhalten. Dafür greifen sie auf die 
einzigartige Kombination von Formen und Funktionen der Multi-
blitz-Geräte zurück. Einsteiger in die Studiotechnik können auf den 
ebenso handlichen wie preiswerten „200Ws Compact Plus MKII“ 
bauen, daneben bietet das Sortiment professionelle Kompaktge-
räte der mittleren und hohen Leistungsklassen bis hin zum an-
spruchsvollen „XPAC 24AS“ Studiogenerator mit einer asymmet-
rischen Leistungsverteilung.
Neben stationären und mobilen Premium-Blitzsystemen hat 
sich Multiblitz jetzt der LED-Technik angenommen. Mit 
dem neuen Modell „V6 Multi-Voltage LED-LIGHT“, das 
erstmals auf der Photokina 2014 in Köln präsentiert wur-
de, bietet Multiblitz eine der leistungsstärksten und da-
bei kompaktesten LED-Dauerlichtlösungen für Foto und 
Video an. Genau wie bei den Blitzsystemen wurde sie ge-
mäß höchsten Ansprüchen entwickelt. Besonders bei der Aus-
wahl des Herzstücks, des LED-Moduls, wurden laut Hersteller kei-
ne Kompromisse gemacht.

gebräuchliche und von allen Herstellern angegebene Leitzahl (im 
Englischen: Guide Number). Sie half Generationen von Fotografen, 
die Leistung eines Blitzgeräts und die Kameraeinstellung zuverläs-
sig einzuschätzen. Wer sie nicht kennt: Die Formel lautet „Leitzahl 
geteilt durch die Entfernung beim Blitzen ergibt die einzustellende 
Blende“. Bis heute führt das Team von Multiblitz das Erbe von Die-
ter Mannesmann fort. Seit 67 Jahren entwickelt das Kölner Traditi-
onsunternehmen immer wieder wegweisende Konzepte und zuver-
lässige Lösungen.
Zum Geschäftsmodell gehört auch, dass vom Produkt-Design bis 
zum Vertrieb alles unter einem Dach in der Kölner Manufaktur ver-
eint bleibt. Dieses Modell macht es dem Hersteller möglich, flexi-
bel und schnell innerhalb seiner Entwicklungsprozesse zu reagieren. 
Außerdem greift er dank einer engen Partnerschaft mit Fotografen 
individuelle Wünsche schnell auf und setzt sie praxisnah um.

Unter www.multiblitz.de 
ist alles über die Studio-
zubehöre zu finden. Der 
QR-Code spielt ein Video 
ab, das den Multiblitz V6 
im Einsatz zeigt.

Bild unten: Bedienpanel des 
Profilite Plus Systems.

Die Bilderserie veranschaulicht diverse Produktionsschritte des 
Profilite Plus System.

Bild links: Das Foto zeigt die 
letzten Arbeiten an einem 
Standardreflektor. Auch der  
Bajonettring wird hier noch 
mechanisch und per Handar-
beit befestigt.
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sunbOunce
SUNBOUNCE hebt klassische Lichtformer auf ein neues Niveau. Fotografen 
können sich dabei auf eine erstklassige Verarbeitung verlassen: Sämtliche 
Komponenten entstehen in heimischer Produktion und bewährter Handarbeit. 

Die patentierten Reflek-
toren von SUNBOUNCE 
haben Fotografen für 
Fotografen entwickelt. 
Der Firmengründer Wolf-

gang-Peter Geller arbeitete als Bildreporter, Werbe-, Reise- und 
Modefotograf, was ihm unter anderem zwei Mal den renommierten 
World Press Photo Award einbrachte. Bei Aufnahmen in Kalifornien 
entwickelte er die Produktserie „California Sunbounce“, die unter 
Profis bald einen exzellenten Ruf genoss.
Die Helfer lenken das Licht nicht einfach. Sie sublimieren es viel-
mehr, sodass es ganz den Ideen des Fotografen folgt. Außerdem 
eignen sie sich unübertroffen für Fotos „on location“. Denn sie sind 
federleicht, zusammenlegbar und daher äußerst kompakt zu trans-
portieren. Heute verwenden zahlreiche Starfotografen die vielsei-
tigen Reflektoren, Diffusoren und Lichtblocker. Doch auch wer in 
die bewusste Lichtregie einsteigt, profitiert von der Wertarbeit. 
Ausgehend etwa von einem Abschatter und einem SUNBOUNCE-
Reflektor kann man dann die eigene Ausrüstung zunehmend pro-
fessionalisieren. Oder man erweitert einen Systemblitz mit einem 
Lichtformer, der ihm völlig neue Möglichkeiten eröffnet.

Bild oben: Der Fir-
mengründer Wolf-
gang-Peter Geller ba-
det im Licht.
Bild links: Sämtliche 
Bespannungen wer-
den in der Lünebur-
ger Heide sorgfältig 
von Hand genäht.

nOrDLichTer
Die Systeme von SUNBOUNCE entstehen in Handarbeit vor den 
Toren Hamburgs. Sogar die Alu-Rohre werden dort manuell gebo-
gen und poliert, auch die bis zu einer Breite von 600 Zentimetern 
nahtlosen Textilien werden größtenteils hierzulande gewebt. Ein 
Team von Näherinnen und Nähern, von denen fast alle schon viele 
Jahre dabei sind, fertigt daraus die Bespannungen.
Ein weiterer Vorteil der Alu-Rohre: Sie werden gewalzt und ge-
schweißt, statt wie in asiatischer Billigherstellung gezogen. Dadurch 
sind sie sehr gleichmäßig gearbeitet, was extrem passgenaue Ver-
bindungen gestattet. Mit viel Handarbeit werden sie ausgeformt, 
bis ein Lichtveredler von Weltklasse entstanden ist. Von der Lüne-
burger Heide aus erfolgt dann der internationale Vertrieb.

Der QR-Code führt zu einem Video mit Steve 
Thornton, der das SUNBOUNCE System vor-
führt. Händleradressen und mehr sind unter 
www.sunbounce.com zu erfahren.

leserwahl: was ist ihr favorit?

„maDE iN GERmaNy“
Wissen die Leser von FOTOHITS die Vorzüge deutscher Ideenschmieden und 
regionaler Fertigung zu schätzen? Wenn Ihnen in diesem Special ein Produkt  
besonders gefällt, können Sie ihm Ihre Stimme geben und gewinnen. 

Die in diesem FOTO HITS-Spezial vorge-
stellten Firmen bilden das Rückgrat der 
deutschen Fotoindustrie. Und es sind nicht 
zuletzt die namhaften Marken dieser Bran-
che, die den Begriff „Made in Germany“ 
weltweit zu einem Synonym für Qualität 
und Präzision machten.
Vom kleinen Familienbetrieb bis zum „Glo-
bal Player“ stellen wir einige Firmen und 
deren Produkte vor. Von unseren Lesern 
möchten wir nun erfahren, welche der in 
diesem FOTO HITS-Spezial vorgestellten 
Waren ihr persönlicher Favorit ist. Vielleicht 
haben Sie die Produkte ja im täglichen Ein-

satz oder sind seit Jahren treuer Kunde 
einer bestimmten Marke? Möglicherwei-
se ist ja auch ein Erzeugnis dabei, das Sie 
sich schon ewig für die eigene Ausrüstung 
wünschen? Lassen Sie es uns wissen und 
geben Sie online Ihrem persönlichen Favo-
riten Ihre Stimme.

Unter made-in-germany.
photography/leserwahl gibt es 
das FOTO HITS Sonderheft zur 
Fototechnik „Made in Germany“ 
als virtuelle Ausgabe. Dort ist 
auch die Abstimmung zu finden, 
bei der Sie Ihr favorisiertes Pro-
dukt dieses Specials wählen. 
Unter allen Teilnehmern ent-
scheidet bis 18. März 2015 das 
Losverfahren, wer einen der 
unten genannten Preise erhält. 

2 × acTiON-cam 
miNOx acx 200 WiFi 
Dieser kleine Kasten hält was aus: Das robuste und wasserfes-
te Gehäuse der Action-Cam ACX 200 WiFi von Minox schützt die 
Technik im Inneren. Dank Wi-Fi-Funktionen lässt sich das Video-
signal auf ein Smartphone übertragen. Von dort kann man es bei-
spielsweise auf YouTube oder Facebook mit anderen teilen.

Die Teilnahme an der Le-
serwahl ist im Internet 
möglich unter:
made-in-germany.
photography/leserwahl

3 × FERNGläSER 
miNOx bV 8×42 
Ebenfalls klein, aber oho: Das Fernglas Minox BV 8×42 vergrößert 
Objekte um das Achtfache. Die kompakte Bauweise lässt es in fast 
jeder Jackentasche verschwinden. Es eignet sich auch für Brillen-
träger. Das Fernglas ist gegen Staub und Wasser abgedichtet, so-
dass die Feinmechanik im Inneren geschützt ist. 

zu GEWiNNEN:
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cewe
CEWE entwickelte sich vom kleinen Labor in Oldenburg zum europaweiten 
Großunternehmen. Trotzdem können sich Kunden darauf verlassen, dass bei 
Material und Verarbeitung auf „Made in Germany“ geachtet wird.

cewe FOTObuch
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Den Grundstein für CEWE 
legte Heinz Neumüller 1961 
im niedersächsischen Ol-
denburg. CEWE steht ganz 
bodenständig für die Initi-

alen des Fotoeinzelhändlers Carl Wöltje, dessen Tochter Neumül-
ler geheiratet hatte. Dagegen war die Produktion schon zu Beginn 
vom Wandel geprägt: In den 1960er Jahren griff die Farbfotografie 
massenhaft um sich, weshalb sich alle Labore komplett umstellen 
mussten. CEWE ging voran und erfreute sich wachsender Beliebt-
heit. Ab 1972 entstanden neue Standorte in Deutschland, wodurch 
die CEWE Gruppe zum führenden Großlabor der Bundesrepublik 

Alles über das CEWE FOTOBUCH ist un-
ter www.cewe-fotobuch.de zu erfahren. 
Der QR-Code führt zu Videos, die veran-
schaulichen, wie vielseitig man die Fo-
tobücher gestalten kann.

Besondere Sorgfalt erfordern die edlen Wandbilder, die wie im 
Foto oben zu sehen, hinter Acryl aufgezogen werden.

CEWE bevorzugt kurze Lieferwege und 
arbeitet daher mit lokalen Anbietern zu-
sammen. Das für die Produktion benötig-
te Material kommt zu über 40 Prozent aus 
Deutschland, dazu addieren sich 31 Pro-
zent aus dem europäischen Wirtschafts-
raum. Das CEWE FOTOBUCH Digitaldruck 
wird vollständig in Deutschland produziert, 
selbst der Leim und die Folie für den Um-
schlag sind „Made in Germany“. 
Der Fotodienstleister belässt es nicht 
nur bei der Produktion, sondern enga-
giert sich hierzulande auch in der Nach-
wuchsförderung. Von den Beschäftigten 
befinden sich fünf Prozent in der Aus-
bildung. Damit bietet CEWE jungen Be-
rufsanfängern einen guten Start. Das En-
gagement zahlt sich aus: Im Jahr 2014 
konnte einer Kundin das dreißigmillion-
ste  CEWE FOTOBUCH übergeben werden. 

Trotz modernster Druckmaschinen wie dem NEXPRESS-System 
von Kodak sind immer noch Augenmaß und Fadenzähler gefragt.

Auch hinter der Qualitätskontrolle steht ein Mensch, dessen Er-
fahrung ein optimales Ergebnis garantieren soll.

Das CEWE FOTOBUCH wird auf hochmodernen Maschinen herge-
stellt. Dennoch ist bei manchen Schritten Handarbeit gefragt.

anwuchs. Mittlerweile gibt es elf Produktionsbetriebe, von denen 
sich fünf in Deutschland befinden. Außer dem Hauptsitz in Olden-
burg ist das Unternehmen in Mönchengladbach, Dresden, Esch-
bach bei Freiburg und Germering bei München vertreten. 
Die nächste Herausforderung stellte die Digitalfotografie. CEWE er-
kannte rasch das Potenzial und investierte in zahlreiche neue Ideen. 
Der bereits 1994 per Digitaldruck hergestellte PhotoIndex etwa ließ 
Kunden alle Fotos ihres Films überblicken. Nur drei Jahre später 
folgte der nächste Meilenstein: die weltweit erste Annahmestation 
für Digitalfotos in einem Fachgeschäft. Im Jahr 2005 brachte das 
Unternehmen das CEWE FOTOBUCH auf den Markt, das sich zu ei-
nem der beliebtesten Produkte seiner Art entwickelte. 

Bild rechts: Auch Künstler wie der Fotograf 
Muge Huang Rong und seine Bremer Galerie 
schätzen die Qualität eines CEWE FOTOBUCH. 
Sie produzierten damit eine Sonderedition.
Das Bild unten zeigt ein Beispiel für das CEWE 
FOTOBUCH Premium XL matt.

foTo HiTS SonderHefT: maDE iN GERmaNy

http://www.onlinefotoservice.de/cewe-fotobuch/erste-schritte-so-gehts.html
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FujiFiLm imAging
Der englische Name täuscht: FUJIFILM Imaging Germany mit Sitz in München 
ist seit Jahrzehnten fest in Deutschland verwurzelt. An den hiesigen Standorten 
werden eigene Ideen entwickelt, umgesetzt und teils in Handarbeit verfeinert.

Am Anfang standen zwei Fo-
to-Dienstleister, die weit ent-
fernt voneinander ihren Ge-

schäften nachgingen: Kiel Color und das in München ansässige 
Brunninger Color. Diese Nord-Süd-Achse bildete das Rückgrat für 
einen Zusammenschluss, der im Jahr 1997 unter dem Namen Eu-
rocolor stattfand.
Zum Erfolg trug bei, dass sich FUJIFILM Europe am Unternehmen 
erst beteiligte. Schließlich übernahm die Firma 2005 die hundert-
prozentige Mehrheit und bündelte das Laborgeschäft. Dabei blie-

Die Idee wurde in München geboren und in Gera verwirklicht: Das „FUJIFILM Fotobuch bril-
lant“ überrascht mit einem eingebauten Monitor. Sobald man auf den berührungsempfind-
lichen Bildschirm tippt, wird ein Video abgespielt, das der Benutzer ausgewählt hat. Außer-
dem kann man die Erlebnisse dank Stereo-Lautsprechern sogar anhören. Das Display zeigt 
zudem eine Zeitleiste für die bis 30-minütigen Filme und die Akkuladung an. Die Daten ge-
langen einfach über einen USB-Anschluss in den Ein-Gigabyte-Speicher. Sie werden dann 
hochauflösend mit 1.280 mal 720 Pixel auf einer Diagonalen von sieben Zoll präsentiert.

FOTObuch briLLAnT

Manfred Rau, Marketingleiter bei 
FUJIFILM Imaging Germany, stellt in 
einem Film den Fotoservice pro vor 
(Quicklink: ffp). So kann man sich ein 
lebendiges Bild von den Fotobüchern 
machen.

Außen Hui, innen auch. Die Seiten des 
„Fotobuch brillant Video“ bestehen aus 
echtem Fotopapier. Für diese Variante 
stehen die Formate 20 mal 30 und 30 mal 
30 Zentimeter bereit.

Der USB-Anschluss überträgt die Daten 
und lädt außerdem den integrierten Akku 
auf. Als Lithium-Ionen-Typ erlaubt er eine 
besonders lange Betriebsdauer.

Ein besonderes Angebot ist der FUJIFILM Fotoservice pro. Er er-
möglicht, die Farbwiedergabe von Bildern professionell abzusi-
chern. Alles über Farbprofile und mehr erläutert www.ffspro.de.

Der FUJIFILM 
Fotoservice 
pro erlaubt es 
Fotografen, 
Layouts kom-
plett frei etwa 
in „Adobe In-
Design“ zu er-
stellen.

Je nach Format funkeln 4.524 oder 6.844 echte Swarovski-Kris-
talle auf dem Umschlag.

Das „FUJIFILM Fotobuch brillant“ mit Swarovski-Kristallen ist eine 
Variante der edlen Covermaterialien. Auf ihm glitzern Tausende von 
Steinen, die per Hand sicher aufgebracht werden. Sie kommen auf 
einer Folie in der Endfertigung an und werden dort sorgfältig und 
mit viel Fingerspitzengefühl auf dem Leinenumschlag verklebt.
Als Besonderheit kann man die hochwertigen Cover mit bewährtem 
Druckerhandwerk verbinden: Denn im FUJIFILM Fotoservice pro 
optimieren sowohl Farbmanagement als auch eine sorgfältige La-
borentwicklung die Bildergebnisse. Diesen ausgezeichneten Foto-
service würdigte die renommierte Technical Image Press Associati-
on (TIPA) zuletzt 2012 mit dem Siegerpokal in der Kategorie „Photo-
finishing“.

Für das „Fotobuch brillant“ wird echtes Fotopapier verwendet, 
das eine aufwändige Verarbeitung verlangt. Oben ist zu sehen, 
wie es nach der Belichtung durch die Entwicklungsmaschine läuft.

Eine sorgfältige Produktion erfordert immer auch Handarbeit. 
Das Bild zeigt einen Arbeitschritt der „Verheiratung“: Dabei wer-
den die Fotobuchseiten mit dem Cover zu einem Block verbunden.

Für den Schutzumschlag stehen sechs Materialien wie Samt 
oder Kunstleder zur Auswahl, die zudem in vielen Farben erhält-
lich sind. Weitere Glanzlichter stellt die folgende Seite vor.

ben Standorte wie München über Jahrzehnte hinweg erhalten. 
Unter dem Namen FUJIFILM Imaging Germany werden heute in 
Deutschland Fotoprodukte hergestellt und sogar über Grenzen hin-
weg als „Made in Germany“ geliefert. Von der thüringischen Stadt 
Gera aus gehen Fotobücher und vieles mehr an Kunden in ganz Eu-
ropa bis hin nach Kiruna im Norden Schwedens.
Besonders stolz ist man bei Fujifilm, dass viele Produkte von der 
Idee bis hin zur Endfertigung hierzulande entstehen. Beispielsweise 
wurde das „Fotobuch brillant Video“ in München entwickelt und in 
Zusammenarbeit mit dem Labor in Gera fertiggestellt.

miT mOniTOr

swArOvski
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