
Zum ersten Mal ist esgelungen Farbfotos ingroßer Stückzahl ohneNegativ herzustellen.Ein Fotochrome-Farbbildkostet (umgerechnet)nur 80 Pfennige. Leiderläßt die Qualität nochzu wünschen übrig.
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eder kennt das brillante Polaroid-System die heimnis liegt angeblich im Entwicklungs-Sofortbild-Kamera für Filme mit eingebautem prozeß: sind jetzt imstande ein PositivEntwickler. Man knipst zieht an einer Papier in klaren leuchtenden Farben unmittelbar ohnelascheund kann nach zehn Sekunden das umständliche kostspielige Zwischenstufen ausfertige Bild aus der Kamera lösen. S g dem belichteten Film herzustellen.\ Außer Geldzwei Jahren gibt es sogar Polaroid-Farbfotos spart das Verfahren auch Zeit: Bisher dauertedie nur ein paar Sekunden länger brauchen als es meistens zwei Tage von der AbsendungSchwarzweißbilder. Technisch gesehen ist die- des Films an gerechnet bis man die Bilderses Wunderwerk kaum noch zu überbieten. zurückerhielt. Bi Fotochrome-VerfahrenTrotzdem hat auch das Polaroid-System einenHaken: den Preis. Ein schwarzweißes Polaroid braucht man gewöhnlich nur einen Tag.\Das ist zwar gegenüber dem herkömmlichernbild kostet eine Mark ein farbiges jedoch Farbfilm recht schnell doch mit Polaroid kannman Fotochrome in dieser Hinsicht eben dochDas sei entschieden zuviel tönt jetzt die nicht vergleichen. Bleibt als zugkräftigstes VerWerbetrommel einer anderen amerikanischen kaufsargument also der Preis. Die ziemlichFirma durch den Blätterwald zumal es ja jetzt eigenartig geformte Fotochrome-Kamera ist zueinen viel billigeren Weg zum Farbfoto gebe: nächst nur in den Vereinigten Staaten zu beDie Fotochrome Company New York propa ziehen. Kaufpreis im Einzelhandel: 50 Dollargiert das Fotochrome-System: Wir haben nach Für das Geld bekommt man einen Apparat derjahrelanger Entwicklungsarbeit und nach Tau irklich beinahe so einfach zu bedienen ist

rund fünf Mark

senden von Experimenten ein revolutionäres wie der Prospekt versprichtFarbfotoaufnahmesystem fertiggestellt. Die Ka- Die4 ist nicht besonders lichtstarkmera ist so automatisch wie sie überhaupt nur (viele der billigeren Polaroidlinsen sind es auchsein kann. Sie ist narrensicher. Die Bedienung nicht); ein Belichtungsmesser ist selbstverist ein Kinderspiel. Und die Hauptsache: Man ständlich eingebaut und das Laden istlädt sie mit einem Film der die Kosten von nicht schwieriger als bei den Kodak-InstamaticFarbaufnahmen praktisch halbiert. Farbaufnah- Modellen. Auch sonst gibt's manches vommen kosten soviel wie Schwarzweißaufnahmen.\ üblichen Kamera-Komfort: Sperrvorrichtung zurWarum? Nun Fotochrome gibt den Grund an Verhinderung von Doppelbelichtung automaaucht kein Negativ mehr\ Das Ge tische Belichtungseinstellung für Blitzlichtauf28



Die Fotochrome-Filmkassetteläßt sich kinderleicht einlegen.Der Film besteht aus einerbeschichteten Kunststoffolie dieauch das entwickelte Positiv trägt. nahmen und ähn-liches mehrDie Fotochrome-Filmkassette für zehnAufnahmen kostetknapp zwei Dollar einFarbbild kommt alsoumgerechnet auf rund80 Pfennige. Das istfürwahr außergewöhnlich günstig!Aber nun die wichtig-ste Frage: Wie gutsind diese BilligstFarbbilder? Hier sinddie Kenner nicht ganzzufrieden und dieLaien auch nicht.Schon bei Polaroid-Farbe gibt es unter un-günstigen Aufnahme-verhältnissen man-ches zu bemängeln;bei Fotochrome giltdas meistens auchdann wenn die Vor-aussetzungen günstigwarenManche Bilder ha-ben einen unmotivierten Stich ins Violette;
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publikumsreif. Da dieGerüchte ziemlich wildeSpekulationen in Foto-chrome Aktien auslö-sten ordnete die Börsenaufsichtsbehörde denvorübergehenden Aus-schluß von Fotochrome

Fotochrome-Kamera mit Komfort-Automatik

Aktien anBei Fotochrome ist mansehr zugeknöpft wennman wissen will wiedenn nun das Wundereigentlich funktioniert.Offiziell wurde uns überhaupt nichts mitgeteiltWir vermuten aber daßdas Geheimnis diesesVerfahrens ähnlich wiebei Polaroid im Film be-Entlernungseinstellung Blitz-Reflektor graben ist.Der Fotochrome-Filmist eine beschichteteKunststoffolie die nachBelichtung und Entwicklung auch das positiveFarbbild tragt . Es muβden Fotochrome-Leutengelungen sein das beider Belichtung entste-hende Negativ auf demFilm in ein Positiv um-zuwandeln. Vom Positivkönnen selbstverständlich auch Kopien undVergrößerungen ange-

Auslesehebel fürBlitz-Reflektor
Spannhebel

Sucher

Bildzähler
fertigt werdendas verschossene Blau des Himmels sieht weniger natürlich aus als Welcher fotochemi-es sollte; beim Betrachten der Porträtaufnahmen drängt sich der Ein sche Prozeß dem Verdruck auf die Frauen und Kinder die da 'bitte recht freundlich' fahren zugrunde liegt istlächeln scheinen noch einer längeren Rekonvaleszenz zu bedürfen. jedoch noch striktes FirLeider wird dieser Fehler der mit dem Entwicklungsverfahren zu tun mengeheimnis der Foto-haben mag nicht durch einen zweiten aufgehoben: Selbst die Farb chrome Inc. in Long Isfotos die die Firma zu Werbezwecken verschickt sind nicht scharf land City. Und wenndiedurchgezeichnet. Feine Details gibt es nicht. Der Verdacht liegt nahe sem Verfahren noch verschiedene KinderkrankNun soll man deshalb über Fotochrome noch nicht den Stab bre- heiten anhaften so darfchen. Wer nicht allzu anspruchsvoll ist und die Hälfte der üblichen man jedoch nicht über-Farbfotokosten sparen will kann mit Fotochrome durchaus glücklich sehen daß hier wirkliwerden. Man soll auch nicht vergessen daís man es hier mit einem ches Neuland betretender ersten negativlosen Farbaufnahmesysteme zu tun hat . Vielleicht wurde und daβ Fotohaben sich die Fotochrome-Leute etwas zu früh auf den Markt ge chrome höchstwahr-wagt: Sie standen unter Druck. Allerdings hatten sie den Druck scheinlich noch uner-forschte aber zukunftsVor rund zwei Jahren lieβen sie Gerüchte über ein sensationelles trachtige MoglichkeitenN.D. Hebert

daß die Linse optisch nicht erstklassig ist

elbst erzeugt.
Farbfotosystem kursieren; damals war das Verfahren aber noch nicht
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