
Zu sehen im Fotozimmer mit alten Geräten der Foto- und Filmindustrie. 
 

Die Industrialisierung der Fotografie setzt zumindest 
ein Minimum an Standardisierung voraus; diese Ent-
wicklung begann um 1888 mit der ersten in größe-
rem Maßstab industriell gefertigten Rollfilmkamera, 
der Kodak Nr. 1.[11] Der Apparat war klein, leicht, 
mit einem Verkaufspreis von 25 Dollar jedoch ver-
gleichsweise teuer; fotografiert wurde zunächst auf 
dem papierbasierten Stripping-Film und später auf 
dem zelluloidbasierten American Film mit jeweils 
hundert runden Bildern.  

Die ersten Handkameras waren nicht nur handlicher 
und preiswerter als die schon vorher als Reisekame-
ras genutzten Klapp-, Falt- und Balgenkameras, son-
dern setzten auch eine Verarbeitungskette voraus. 
Neben der Durchsetzung des Rollfilms am Markt ist 
der Entwicklungsdienst eine wichtige Erfindung, die 
Eastman in die Fotografie einbrachte.  

Getreu dem Motto „You press the button, we do the 
rest“ musste der Fotograf bei diesem Konzept nichts weiter tun als Motive zu suchen, 
auf den Auslöser zu drücken und später dann die fertigen Papierbilder zu betrachten: 

Eastman bot in den USA einen Entwicklungsdienst für 10 Dollar, bei dem man die Ka-
mera samt abgeknipstem Film einschickte; nach Verarbeitung im Labor erhielt man 
nach etwa einem Monat dann die Kamera mit entwickelten Papierabzügen zurück, in 
die Kamera war dann bereits vom Labor ein neuer Film eingelegt worden. Die Papier-
bilder wurden nicht vergrößert, sondern entsprachen in ihren Abmessungen der Nega-
tivgröße.  

Lokale Fotohändler lieferten in Europa einen vergleichbaren oder sogar besseren Ser-
vice, bei dem die Verarbeitung auch deutlich schneller und teilweise auch preiswerter 
erfolgte; in Deutschland konnte man um 1890 für den Preis der Kodak Nr. 1 (120 Mark) 
eine Plattenkamera wie Dr. R. Krügener's Taschenbuchkamera von der Firma Haake & 
Albers in Frankfurt am Main (60 Mark) und ein einfach ausgestattetes, aber komplettes 
heimisches Fotolabor (ebenfalls etwa 60 Mark) erwerben. 100 Trockenplatten kosteten 
etwa 5 Mark.  
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