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Das Verfahren

[1.]

Fotografie

Erstellung eines numerischen
Rasters zur Dunkelkammer-Arbeit

Schwarzweiß
-Konvertierung

Umwandlung der Fotografie
in ein Mosaikraster mittels
digitaler Bildbearbeitung

Realisierung der Arbeit auf dem
Fotopapier, begleitet vom Kontrollmodus auf dem numerischen Raster.

Ergebnis

Reduzierung auf fünf Grauwerte

Digitales Faksimile
[optional]

Der Kreuztisch

[2.]

Der Kreuztisch, der grundlegend für die Realisierung Linearführungen, der es ermöglicht, ein Objektes
der vorliegenden Arbeit ist, stammt von einem in zwei Richtungen innerhalb einer Ebene präzise
Herrn Kamprath, der im Vorfeld der olympischen zu bewegen. Die Apparatur wiegt etwa 14 kg und
Spiele 1972 damit beauftragt worden war, die ist aus Metall gefertigt. Eine Umdrehung an der XStrumpfmuster für die Olypioniken der Mannschaft oder Y-Achse führ zu einer Bewegung der auf dem
der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) zu Kreuztisch montierten Metallplatte von jeweilig 0,4
entwerfen. Hierfür konstruierte er die Maschine*. cm. Die Konstruktion des Kreuztisches ermöglicht
Die mechanische Apparatur ist einen Kreuztisch, dabei 34 Umdrehungen an der X-Achse und 28
wie er noch heutzutage in vielen Mikroskopen Umdrehungen an der Y-Achse. Diese technische
verbaut

ist.

Ein

Kreuztisch

beschreibt

ein Maßgabe definiert damit auch die resultierenden

Zweiachssystem, bestehend aus zwei einachsigen Bilder auf ein Maß von 11*14 cm.

Die Maschine

Die Maschine im Einsatz

*

Die hier angeführten Informationen stammen von meinem
Fotolehrer Bertram Kober, der mir auch die Maschine zur Nutzung
übergab, ihm gilt mein herzlichster Dank dafür.

Das numerische Raster

[3.]

In der Prozessdefinition verweisen die Schritte 5 und 6 auf die Arbeit mit dem numerischen
Raster. Das numerische Raster ist ein Kotrollblatt, dessen Hilfe benötigt wird, um das
eigentliche Bild [8] in der Dunkelkammer entstehen zu lassen. Auf dem (in aller Regel) DINA4-Raster findet sich jeder der fünf Grauwerte in einen Zahlenwert übersetzt. Im Verlaufe des
Belichtungsprozesses der 952 Punkte wird nun jedes einzelne Feld auf dem numerischen Raster
mit einem Bleistift markiert, da ansonsten jede Orientierung und auch noch der letzte verbliebene
Nerv der belichtenden Person mit Sicherheit verloren ginge, dies jedoch gilt es zu vermeiden.
Indem eine kurze Belichtung (1; heller Grauwert) etwa 2 Sekunden benötigt, eine lange Belichtung (5;
beinahe schwarz) 12 Sekunden, unterscheiden sich auch die Bleistiftmarkierungen auf dem Raster, so
dass sich zum Ende des etwa dreistündigen Belichtungsprozesses bereits auf dem numerischen Raster
das Bild grundlegend abzeichnet; schlicht, weil ein längeres ‚herummalen‘ auf den entsprechenden
Quadrat auch zu einer dunkleren Markierung führt.

