
Kameras, Objektive und Kamerazubehör

Abb. 1: Liner-Stercokonen ., Ltade b! Liahel '

Abb. 5: Rli.kaasxht der Liner Stereokdnerc ntu aßJTihiichet

messer nicht und verwendete nur eine

Einstellung für alle Lichtverhältnisse,
was natürlich zu Lasten der Bildquali-
tät ging. So beschloss erdeshalb, selbsl

eine Stereokanera zu bauen. Es wurde
eine eigeneAbteilüng innerhalb derrt-
onel Coryoratio'l, dle Linel Cotparati-
o, gegründet. So wurde dann auch die

n€ue Kamera benannt. Es sollte eine

kosiengünstige, einfach zu bedienen-

de Fix-Fokus-Stereo-Kamem werden

4rr. l r/?d lr. Aber ersi galt es, solch
eine Kamera zu entwickeln. Dazu be-

auftrasre er zwei Entwickler, die schon

vorber zusammengearbeitet und auch

melrrere Patente ete;ll bekommen hat-

ten. Mit lhnen wurden in den Jahren

1951-52 die technischen Details und
das Zubehör ffir die Linex festgelegt.

Das ganze Projekt lvutde anfangs noch
als großes Geheimnis gehtilei, selbst

ftnethalb det Lianel Cotp.
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Witted E iox %4 seboren um 1890

in New York. lvar als Konstrukteur
ünd Erfinder in den verschiedensten

Technikbereichen aktiv Schon 1908

meldete er sein e$tes Patent für einen

Schliftschuh an. weitere Patente reich-
ten von Tabakpfeifen über Bohrtuttet
und Schraubstock zu Wimpemzange
und Bleistiftspitzer Milte der 3 0er-Jah'

re widmete er sich der Foro- und Fihn
technik. Seine Patentanmeldungen auf
diesem Gebiet waren ein Spielzeug-
Filrnprojekror ein Filmschn€idegerät
und ein Spulenwickelnechanismus.
Augk't W Ste plluE, dess€n Eltem
aus Deuischland eingewanderi waren,

wurde 1897 in New York geboren. Zu-
sanlmen mit Tait konstruierie er in den

Jalrren 1945 bis 1949 für den Rasier-

klingenheßteller,.1m€r;ca Safe\j Ra-

zol Colpoldllo/? in New York die sehr

eigenwillige Kanera AsR-Fotodiskl

flöö. 6, und erlangten hierfür ftinf Pa-

tenie. Der A SR-Iotodisk wurde jedoch

kein großer Erfolg beschert, schon

nach einjähriger Produkrionszeit von

nur wenigen tausend Kameras wurde

die Produktion 1951 eingestellt. Die-
se einfache Kamera war wohl zu teuer

und kam vemutlich auch deshaLb nicht
gui beim Kunden an, weil die belich-
tete Filmscheibe zur Entwickiung an

ASR eingeschickt werden musste.

Doch von dem Misserfolg 1ießen sich

die zwei Entwickler nicht entmutigen

ünd konstruierten für die Lionel Corp.

in den Jahren 1951 bis 53 die Linex-
Stefeo-Kam€ra.

Ster€okameras ir den 50erJahren

Schon Ende des 19. Jahrhunderts ka-

üen die ersten Stereokameras auf den

Ma*t- Die Stereophotographie wurde

sehrbeliebiund erlebte in den 20erund
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