
Ein Rundbriefleser und Astrofotograf hat sich die Mühe gemacht, 
einen von mir erwähnten Film aus dem Jahre 1951 zu 

untersuchen. Gemäß meiner Bewertung in einem früheren 
Rundbrief hätte dieser Film etwas gezeigt, das für das 
Innenweltbild gesprochen hätte oder zumindest eine 

„Unmöglichkeit“ gezeigt.

Laut seiner Untersuchung beruht dies aber auf einer 
Missinterpretation der Anordnung für die Kamera. So wie es 

aussieht, kommt diese „Unmöglichkeit“ daher, dass die Kamera 
durch ein „Loch“ hindurch gefilmt hat.

Die Ausführungen von dem Rundbriefleser mit dem Link zum 
Originalfilm kann man hier nachlesen:

Sehr geehrter Herr Keppler,

ausgehend von Ihrem Schnappschuss vom TV habe ich mich auf die suche begeben – eigentlich schon 
vor über 2 Jahren  seit ich Ihr Bild auf Ihrer Internetseite entdeckt habe – doch meine suche war 
vergebens – ich suchte falsch, dass war es ...

Durch mein Umdenken hab ich den Filmbeitrag letzte Woche gefunden – im Original S/W –

Gut das es das Deutsche Filmarchiv Online gibt ...  
Ich übersende Ihnen auch den Link dahin.

https://www.filmothek.bundesarchiv.de/video/583762?q=Riesenrakete 

Fisheye Lence / Fischaugen Optik oder zu der damaligen Zeit auch Sphärische Linse genannt war ganz 
neu bei den Amerikanern – 2. Jahre Später wurde sogar eigens dafür eine Kamera Hergestellt mit 
besondere Sichtweise.
Nun wie ich darauf komme ist ganz einfach – so gesehen, ich beschäftige mich mit Astrofotografie ... da 
sieht man einiges einfacher, wenn man selber die Möglichkeiten dazu hat und die Auswirkung dazu 
kennt.
Mir ist einiges im Film aufgefallen – angefangen bei der Kamera selbst – wie diese in den Einschub 
geschoben wurde ... ich habe Schnappschüsse dazu vom Film gemacht.

https://www.filmothek.bundesarchiv.de/video/583762?q=Riesenrakete




Bild Oben: Man kann gut erkennen, den Aufsatz ca. 2,5-3 cm – darin befindet sich die Linse vom 
Objektiv.

Bild Oben: Vergrößerung Kamera – man kann im Innern eine Reflektion der Linse erkennen und einen 
Schwarzen Rand innenseitig ...



Wie Sie sehen können – gleichen sich die Schnappschüsse im Aussehen und das ist kein Wunder. Sie 
erinnern sich an den Aufsatz an der Kamera – der schwarze Rand – da schaut die Kamera innenseitig 
hindurch ... der Blick ist aber Korrekt. Durch ein Loch schaut die Kamera – links die Erde und rechts die 
Sonne – die Wölbung kommt durch die Sphärische Linse / Fisheye Lence – Sie wandert durch den Film 
durch die Rotation der Rakete, erst bei Durchflug der Obersten Wolkenschicht - die wohl ernorm war bei 
6000 h/km laut Berichterstatter.

Hier noch mal ein anderes Bild dazu – der Abstand ist immer Identisch innen.



Nur knapp 1 1/2. Jahre später – März 1953 war auch die erste Sphärenkamera Einsatz bereit – 
einen Ausführlicher Artikel finden Sie im beigefügten Link –

Den Link Kopieren und bei Google Suche eingeben = Enter drücken.
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