
�Genau genommen gibt es den Sie-
mens Projektor 2000 gar nicht. Denn
es gab so viele Varianten und Kombi-
nationsmöglichkeiten einzelner Kom-
ponenten, dass man nicht von einem
Siemens 2000 sprechen kann. Trotz-
dem war und ist er durch sein charak-
teristisches Design und die grüne
Hammerschlaglackierung unverwech-
selbar. Wenn Sie jetzt sagen: Es gab
aber auch andere Lackierungen, dann
haben Sie recht. Um 1965 kam der Sie-
mens 2000 mit 12-W-Sockelverstärker
(Ausführung MA 301) heraus, ein in
relativ geringen Stückzahlen gefertig-
tes Gerät mit volltransistoriertem Ver-
stärkerteil, der außer für die Licht-
/Magnettonwiedergabe auch noch für
die Magnettonaufnahme ausgelegt
war. Dieses Modell unterschied sich
aufgrund seiner geänderten Farbge-
bung vom restlichen Lieferprogramm
des Siemens 2000: Der obere Teil des
Projektors war kieselgrau, der Objek-
tivträger silbern und der fest montier-
te Verstärker dunkelgrau/anthrazit,
was diesem Gerät den Spitznamen
„Bunte Kuh/Coloured Cow“, manchmal
auch „Albino“, einbrachte.

Durch das geniale Baukastensy-
stem –  heute würde man es modula-
rer Aufbau nennen – konnte der Sie-
mens 2000 allen Wünschen und
Anforderungen angepasst werden.

Dabei haben die Entwickler es nicht
an Weitsicht fehlen lassen. Wie sonst
lässt sich ein so langjähriger Einsatz
erklären. Obwohl dieser Projektor be-
wusst für den Masseneinsatz konzi-
piert war und somit relativ günstig ge-
fertigt werden musste, wurde Wert
auf Zuverlässigkeit gelegt. 

Der Grundgedanke, einen Projek-
tor erweiterbar zu konstruieren, war
im Hause Siemens nicht neu. In den
1930ern wurde der „Standardprojek-
tor“ auch schon so gebaut, dass ein
Klangfilm-Tonaufsatz jederzeit nachge-
rüstet werden konnte. Eine etwas
sparsamere Variante des “Standardpro-
jektors“, die für den privaten Einsatz
gedacht war, trug den bezeichnenden
Namen „Heimprojektor“. Und für
mehr Lichtleistung sorgte, ebenfalls
auf dem „Standardprojektor“ basie-
rend, der „Großraum II Projektor“.

Stumm oder mit Ton?
Das Medium Film war in den 1950ern
längst nicht nur in der Unterhaltung,
sondern auch zu didaktischen Zwek-
ken etabliert. In der gehobenen Gesell-
schaft wurde Film auch mehr und
mehr privat genutzt. Es war ein Markt
für die unterschiedlichsten Ansprüche
an einen Projektor vorhanden. Diesen
Markt erschloss Siemens mit dem Pro-
jektor 2000 System. Als Basis für alle

weiteren Aufbaureihen des 16-mm-
Tonfilmsystems dient die Stummaus-
führung. Auch der Stummfilmprojek-
tor wurde bereits mit einseitigen
Zahntrommeln ausgeliefert. Die im
Entwicklungszeitraum noch sehr oft
verwendeten doppelseitig perforierten
Filme konnten problemlos vorgeführt
werden. Die Zahntrommeln mussten
aber bei einer Nachrüstung eines Ton-
systems und dem damit verbundenen
einseitig perforierten Film nicht ge-
tauscht werden. 

Bei der Konstruktion gab es eine
klare Trennung von Antrieb, Lampe,
Bedienteil und Toneinheiten. Der Pro-
jektorsockel und das übrige Gehäuse
wurde in Form und Verkabelung den
Ausbaumöglichkeiten angeglichen.
Das eigentliche Bildteil blieb durch alle
Varianten in seinen wesentlichen Ele-
menten unverändert. Dies wirkte sich
natürlich entsprechend günstig auf die
Fertigungs- und Wartungskosten aus. 

Der Siemens Projektor 2000 konn-
te bis 1965 wahlweise mit fünf unter-
schiedlichen Projektionslampen im
Leistungsbereich zwischen 250 und
1000 Watt bestückt werden. Zu jedem
Lampentyp wird ein entsprechender
Vorwiderstand benötigt. In den „Sie-
mens Schmalfilm-Informationen Nr.
21“ wurde vom Hersteller mitgeteilt:
„Wegen der niedrigen Nachfrage wer-
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den Widerstände für die Verwendung
von 50 V/250 W-Lampen in Projekto-
ren ‚2000’ nicht mehr von uns gefer-
tigt“. In der Praxis kamen fast nur die
500-W- und 1000-W-Lampen (in Ver-
bindung mit den entsprechenden Vor-
widerständen) zum Einsatz.

Aus heutiger Sicht gerät der Vor-
widerstand häufig in die Kritik der Be-
nutzer. Mancher meint, man könne
den Projektor auch als kleinen Heizlüf-
ter einsetzen. Aber im Entwicklungs-
zeitraum war dieser Vorwiderstand

eine logische Umsetzung der Gegeben-
heiten. Die vorhandenen Stromnetze
waren noch nicht einheitlich auf 220
V umgestellt. Durch den Vorwider-
stand war es möglich, einen breiten
Einsatzbereich mit einfachen Mitteln
zu realisieren. Selbstverständlich wäre
auch der Einsatz eines Transformators
möglich gewesen. Diese Idee wurde
aus Gewichtsgründen – schließlich ist
der Siemens Projektor 2000 ein mobi-
les System – nicht als Grundvariante
realisiert. Die erhöhten Energiekosten
im Vorwiderstandsbetrieb waren der-
zeit vernachlässigbar.

Jeder Siemens 2000 (außer eini-
gen Spezialmodellen) kann nach
Zwischenschalten eines Trafos (sek.
110 V) und Austauschen des Vor-
widerstands gegen eine passende
Überbrückung auch mit 110 V betrie-
ben werden. Ergänzend heißt es bei
Siemens dazu: „Achtung: Beim Arbei-
ten mit Vorschalttrafo muss auch der
Verstärker des Tonprojektors auf 110
V geschaltet werden. Auch empfiehlt
es sich, die 220 Volt-Birne im Fuß des
Projektors gegen eine 110 Volt-Birne
auszutauschen“. Selbstverständlich
durfte beim Rückbau des Geräts auf
direkten 220-V-Netzanschluss nicht
vergessen werden, auch den Tonver-
stärker auf 220 V zurückzustellen und
die 110-V-Pilotlampe gegen eine mit
220 V (heute besser 230 V) auszutau-
schen. 

Das Hauptbedienelement, das sich
schon durch die schwarze Farbe vom
Rest des Projektors abhebt, ist sehr
strukturiert gestaltet. Heute würde
man sagen, es ermöglicht eine intuiti-
ve Bedienung. Der Vor- und Rücklauf
sowie der Lampenstrom können mit
einem Knopf geregelt werden. Zur
Kontrolle des Lampenstroms dient ein
eingebautes Amperemeter. Im Laufe
der Jahre hat es mehre Varianten des
Hauptbedienelementes gegeben. So
wurden die späteren Modelle z. B. mit
einer Vorlauftaste ausgestattet. 

Stufenlos von 16 bis 30 B/sec.
Über einen Regelwiderstand und einen
Fliehkraftregler kann die Projektions-
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geschwindigkeit von ca. 16 – 30 Bil-
der/sec. stufenlos verändert werden.
Zur Kontrolle dient eine Stroboskop-
scheibe mit zugehörigem Pilotlicht.
Diese Geschwindigkeitsregulierung
macht heute den Siemens 2000 für

diejenigen unter Ihnen wieder interes-
sant, die mit wenig Aufwand ihre
alten Filme überspielen, also abfilmen,
möchten. An dieser Stelle sei auch
noch die von außen durch einen fe-
dernden Druckknopf an der Projektor-

stirnwand veränderbare Zwei- oder
Drei-Flügelblende erwähnt. 

Der eben dargestellte Fliehkraft-
regler ist aber leider auch eine der
häufigsten Störungsursachen. Durch
den Fliehkraftregler wird immer wie-
der für den Bruchteil einer Sekunde
der Motorstrom unterbrochen. Der
dadurch entstehende Funke soll
durch einen parallel geschalteten Kon-
densator vermieden werden. Es kann
aber sein, dass der Kondensator im
Laufe der Zeit seine Werte verändert.
Der Fliehkraftregler funkt und brennt
letztendlich fest oder der Kondensator
selbst überbrückt den Fliehkraftregler.
In beiden Fällen läuft der Projektor,
nicht mehr regelbar, mit Höchstge-
schwindigkeit. 

Der Objektivträger und die vorde-
re Filmbühne bilden beim Siemens
2000 eine geschlossene auswechselba-
re Einheit, in der auch der Dreifach-
greifer integriert ist. Bei ausgebautem
Objektivträger ist die lampenseitige
Filmbühne sehr gut zu reinigen. Der
eigentliche Projektor befindet sich auf
einer Grundplatte, auf der er –  über
eine Schraubendruckfeder stabilisiert
–  horizontal neigbar ist. Dadurch und
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durch eine große Objektiveinstellung
ist eine komfortable Anpassung an die
Projektionsumgebung möglich.

Charakteristisch für das Gesamter-
scheinungsbild des Siemens 2000 ist
neben der hammerschlaggrünen Lak-
kierung die geometrische Aufteilung.
Alle Erweiterungs- und Zubehörteile
zum Siemens passen sich in Form und
Farbe dieser Charakteristik an. Die Er-
weiterungsmöglichkeiten sind sehr

vielfältig und in den meisten Fällen
auch kombinierbar. Erweitern wir bei-
spielsweise das Basisgerät mal zu
einem Lichttonprojektor. Das entspre-
chende Lichttonlaufwerk ist eine kon-
struktive Einheit. Es wird einfach an
der Stirnwand des Stummfilmprojek-
tors befestigt und justiert. Es enthält
neben den zusätzlichen Führungsrol-
len und der Schwungmasse auch die
Tonlampe, Tonoptik und die Fotozelle.
Das Fotozellenkabel wird mit einer ab-
schließenden Messerkontaktleiste im
Projektorsockel befestigt. Somit ist der
Siemens Projektor 2000 als Lichtton-
projektor einsatzbereit. Analog würde
der Magnettonzusatz angebaut.

Auch als Zweibandmaschine
Etwas anders verhält es sich, wenn
aus dem Siemens 2000 eine Zweiband-
maschine werden soll. Zu dem ent-
sprechenden Laufwerk (in 8-mm- oder
16-mm-Ausführung) wird auch eine
Filmspulenachse zur Aufnahme des
Films und der Magnetfilmrolle benö-
tigt. Was nützt der beste Tonprojektor
ohne die entsprechenden Verstärker-
möglichkeiten? Diese Verstärker wur-
den vom einfachen Vorverstärker bis

zum 15-Watt-Universalverstärker mit
Magnettonaufnahmestufe produziert.
Solche Untersatzverstärker werden
über die  Messerkontaktleiste mit dem
Projektor sowohl zur Energieversor-
gung als auch für die Tonsignalüber-
tragung verbunden. Eine Übersicht der
Kombinationsmöglichkeiten zeigte be-
reits 1954 Dr. Plaumann in der zu die-
sem Artikel abgedruckten Darstellung.   

Im Laufe der Jahre und der damit
verbundenen Weiterentwicklung der
Technik wurde es möglich, kompakte-
re Verstärker zu bauen. Diese waren,
bei vergleichbaren Merkmalen, nicht
nur kleiner, sondern auch leichter,
was einen weiteren Schritt ermöglich-
te: Die Verstärker wurden fest mit
dem Projektor verbunden. Es steht zu
vermuten, dass zu dieser Zeit auch we-
sentlich weniger von der Nachrüst-
möglichkeit Gebrauch gemacht wurde
– der Projektor wurde für den Verwen-
dungszweck passend gekauft.

Während der letzten Phase (ab
etwa 1963) wurden die in Röhrentech-
nik ausgeführten Verstärker durch ei-
nige Projektoren mit Transistorverstär-
ker ergänzt. Im Zuge dieser
Entwicklung nahm man einige der äl-
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teren Röhrengeräte aus dem Ferti-
gungsprogramm. Der mit Röhren aus-
gestattete 15-W-Universalverstärker
blieb aber bis zum Schluss in der An-
gebotspalette von Siemens. So gab es
laut schmalfilm-Autor Ronald Vedrilla
die Zweibandmaschinen, den ‚2000
SYN’ und auch das erst 1967 präsen-
tierte Modell mit der Quarzbogenlam-
pe ‚MARC 300’ (Siemens 2000 Projek-
tor MARC) grundsätzlich nur mit dem
15-W-Röhrenverstärker. Nach mei-
nem Kenntnisstand waren die Ausrü-
stung mit Synchronmotor und auch
die Marc 300 Version jedoch Zusatz-
optionen.

Selbstverständlich wurden auch
Lautsprecher in den verschiedensten
Leitungsbereichen, natürlich in pas-
sendem Siemensgrün, als Zubehör an-
geboten. Einige dieser Lautsprecher

dienten gleichzeitig als Transportkof-
fer für den Verstärker. Im Transport-
koffer für den Siemens 2000 mit Tran-
sistorverstärker war ein Lautsprecher
integriert. Das sehr umfangreiche Zu-
behörangebot ist sicherlich auch ein
Teil des Erfolgskonzepts. Es reicht
vom Bildzähler über die verschieden-
sten Optiken (natürlich auch Anamor-
phote), Klebepressen, Umroller bis hin
zu sehr komplexen Steuerungen.

Sogar fürs Kino geeignet
Auch wenn der Siemens 2000 als mo-
biles Gerät konstruiert war, so wurde
er doch auch häufig in kleineren Kinos
oder als Wanderkinoprojektor einge-
setzt. Die oben beschriebenen Verstär-
kermöglichkeiten machten mit den
entsprechenden Endstufen die Be-
schallung von größeren Räumen mög-

lich. Zur ununterbrochenen Vorfüh-
rung von Spielfilmen gibt es zwei
Möglichkeiten: 
• Mit einem Projektor:

Da die normale Spulenarmlänge
nur eine Spulenkapazität von 600
m zulässt, kann mit einer Spulen-
armverlängerung eine Spule mit
1.200 m Fassungsvermögen aufge-
setzt werden. Diese Spulenarmver-
längerung wird einfach mit der
normalen Spulenachse getauscht
und am Spulenarm mit einer Rän-
delschraube befestigt. 

• Mit zwei Projektoren:
Hierzu wurde eine Umschaltvor-
richtung geliefert, die den pausen-
losen Betrieb von zwei Projektoren
an einem Verstärker ermöglichte.

Der Einsatz von Werbefilmen auf
Messen konnte sehr komfortabel und
unauffällig durch eine Hintergrund-

projektion erfolgen. Dabei wurde ein
Umkehrspiegel vor dem Objektiv be-
festigt. Für die ununterbrochene
Wiedergabe eines solchen Werbefilms
bis maximal 150 m gibt es eine endlo-
se Filmwicklung. Der Adapter wird
am vorderen Spulenarm befestigt. Der
Film wird vom Innern des Kerns pro-
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jiziert, über eine Umlaufrolle auf dem
hinteren Spulenarm wieder nach
vorne geführt und anschließend
außen wieder auf den Kern gewickelt.
Da der Film bei diesem Vorgang stän-
dig über den heißen Luftstrom des
Gebläses geführt würde, wird ein
Kamin überhalb des Lampenvorwider-
stands aufgesteckt.

Der Siemens Projektor 2000 ist ei-
gentlich sehr einfach zu bedienen.
Allerdings muss der Film  entspre-
chend des Filmlaufschemas von Hand
eingelegt werden. Spätestens mit der
Einführung der Bauer P6-Projektoren
in Schulen und Filmbildstellen war
das automatische Einfädeln ein ge-
wünschter Komfort. So wurde von Sie-
mens ein Aufsatz entwickelt, der
nachträglich und nur für den Einfädel-
vorgang auf den Siemens 2000 gestek-
kt werden kann. Allerdings funktio-
niert dies nur bei Projektoren ab dem
Baujahr 1963. Solche Aufsätze haben
sich aber nicht bewährt und sind
heute sehr selten anzutreffen.   

Mit Halogenlampe?
Eher eine Bastlerlösung, die aber auch
von Vertragswerkstätten durchgeführt
wurde, ist der Betrieb des Siemens mit
einer 24-V-Halogenkaltlichtspiegellam-
pe. Wird der dazu erforderliche Trafo
im Projektor eingebaut (ursprüngliche
Lampenfassung und der Lampenvor-
widerstand werden entfernt), ist nur
noch ein Lichttonbetrieb empfehlens-
wert. Das Trafomagnetfeld kann nicht
ausreichend abgeschirmt werden, so-
dass im Magnettonbetrieb ein 50-Hz-
Grundbrummen verstärkt würde.
Wird der Trafo extern verwendet, gibt
es diesen Effekt nicht.

Besonders gut verkaufte sich eine
spezielle Form des Siemens 2000 in
Zweibandausführung in den USA: der
„Double Band“ mit Synchronmotor.
Für diesen Einsatz war die Ausstat-
tung entweder mit Zwei- oder Fünfflü-
gelblende möglich. Auf der Magnet-
filmseite gab es je nach Wunsch die
Bestückung mit Tonköpfen für Rand-
spur oder Mittenspur nach DIN 15655
oder Randspur nach USA-Norm PH

22.97. Der Synchronmotor war entwe-
der außen oben aufliegend oder an der
Heckseite angebracht.

Dieser Zweiband-Siemens mit
Synchronmotor war auch vielfach bei
europäischen TV-Stationen im Einsatz,
so etwa in der NDR-Sendung „Film als
Hobby“, moderiert von Chefkamera-
mann Jan Thilo Haux. 

Abschließend sei noch der Sie-
mens Projektor 2000 ST erwähnt. Mit
diesem Projektor ist eine Stillstands-
projektion bzw. Einzelbildfortschal-
tung möglich. Mit einer Fernschaltta-
ste kann der Film während der
Projektion angehalten werden. Die
Flügelblende wird durch eine Mecha-
nik so gestoppt, dass der Strahlengang
frei bleibt. Ein einschwenkender Wär-
meschutzfilter schützt den Film vor
Zerstörung. Mit diesem Projektor
wurde eine wirklichkeitsnahe Schieß-

ausbildung für die Polizei und das Mi-
litär entwickelt. Eine Zielkontrollein-
richtung mit gepanzertem Projektions-
gestell (dient auch als Kugelfang) und
gegenläufig geführten Spezialpapier-
bahnen sowie ein Impulsverstärker
werden an die Stoppeinrichtung ange-
schlossen. Die elektroakustische
Stoppeinrichtung hält den Film nahe-
zu zeitgleich mit dem Schuss an. So
kann kontrolliert werden, ob ein be-
wegtes Ziel getroffen wurde.

Der Siemens 2000 ist auch heute
noch eine Maschine, die eine solide
Ausstrahlung auf den technisch inter-
essierten Betrachter ausübt. Durch die 
robuste Verarbeitung haben diese Ma-
schinen schon viele Jahre ihren zuver-
lässigen Dienst getan und werden
ihren Besitzern sicherlich auch noch
lange Zeit Freude bereiten. Dieser Pro-
jektor ist ein Stück Zeitgeschichte! 
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