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vorwort	

Das Subjektiv Pancake ist das kleine Geschwisterchen des 
fokussierbaren Subjektivs. Es ist allein für die linsenlose 
Fotografie konzipiert und vereint 4 unterschiedliche Aufnah-
memodule, die in ein flaches Pancake-Gehäuse eingesetzt 
werden. Seit die Menschen das Licht einfangen wollen, 
haben sie verschiedene Wege dazu gewählt. Manche, weil 
sie es nicht besser wussten, manche, weil nicht mehr Platz 
da war, manche, weil sie sie nicht anders bezahlen konnten, 
manche, weil sie das Ergebnis einfach nur schön fanden.

 

Das Subjektiv Pancake ist ein linsenloser Optikbaukasten, 
der die Möglichkeit bietet, verschiedene Wege der ursprüng-
lichen Form von Fotografie nachzuvollziehen, nachzuspielen, 
nachzuerleben. Jedes Modul mit seiner besonderen Art der 
Abbildung steht für eine eigene spezifische Bildsprache. Für 
die verschiedenen Kameratypen haben wir exakt passende 
Pancakes konstruiert. Das bedeutet, daß die Brennweite 
(Abstand des Aufnahmemoduls zum Sensor oder Film) von 
Kameratyp zu Kameratyp unterschiedlich ist. Alle Module 
wurden jeweils für die entsprechende Brennweite optimiert. 
Weitere Informationen, Bildbeispiele und Belichtungstabel-
len finden Sie unter www.subjektiv.de.



lochblende	

Einfacher geht es nicht und langsamer auch nicht. Hier 
maximieren Sie Ihre Belichtungszeiten. Und schon haben 
Sie Zeit. Zeit, die Sie gerade mit einer Lochkamera auch 
abbilden können. Belebte Plätze leeren sich, Wasser wird 
samtig. Löcher sorgten für die ersten Abbildungen, die 
Menschen gesehen, erlebt und verstanden haben, und diese 
Poesie der Ewigkeit atmen diese Bilder auch heute noch. 
Erst recht, weil sie gerade nicht so scharf sind.

zonenplatte	

Eine Zonenplatte beugt das Licht ähnlich einer Fresnell-
linse in einem Brennpunkt. Sie lässt deutlich mehr Licht 
passieren als eine Lochblende. Man kann das Motiv durch 
den Sucher erkennen und bei hellem Licht aus der Hand 
fotografieren. Dieser Vorteil wird durch eine geringere 
Schärfe erkauft, die durch den größeren Anteil an nicht-
diffraktivem Licht entsteht, der durch die Zonenplatte fällt 
und diffuse Spitzlichter erzeugt. Diese Qualität (oder das 
Fehlen derselben) kann jedoch für spezifische fotografische 
Umsetzungen sehr von Vorteil sein. Der kräftige Farbfehler 
und die kontrastarme Darstellung bewirken eine eigene, 
sehr impressionistische Motivwiedergabe.



photonensieb	

Wissenschaftler der Universitäten Kiel und Hamburg haben 
2001 ein neuartiges optisches Beugungselement zur Licht-
bündelung, das Photonensieb, entwickelt (Nature 414, 184-
188 vom 8. November 2001). Es wurde für die Fokkussierung 
und bildhafte Darstellung von sog. weichen Röntgenstrahlen 
entwickelt und lässt sich auch für die allgemeine fotogra-
fische Bildaufzeichnung nutzen. Im Prinzip funktioniert es 
wie eine Zonenplatte, wobei das Licht durch viele spezifisch 
errechnete und speziell angeordnete Lochblenden fällt. Das 
Photonensieb hat die stärkste Unschärfe und plakativste 
Bildwirkung der Pancake-Module.

lochblendensieb	

Ähnlich der links beschriebenen Technik ist das Loch-
blendensieb eine Abwandlung des Photonensiebes. Das 
Lochblendensieb hat eine Lochblende im Zentrum, welche 
mit dem ersten Zonenplattenring korrespondiert. In der 
Schärfeleistung liegt das Lochblendensieb zwischen der 
Zonenplatte und dem Photonensieb.



einsetzen	der	module	

Schrauben Sie den Modul-Haltering von vorne aus dem Sub-
jektiv Pancake. Entnehmen Sie das eingelegte Modul und 
legen Sie das gewünschte Aufnahmemodul in das Subjektiv 
Pancake ein. Schrauben Sie anschließend den Modul-
Haltering wieder auf. Setzen Sie das Subjektiv Pancake an 
Ihre Kamera.  

der	bildausschnitt	

Während die übrigen Module den Bildausschnitt zumindest 
bei hellem Licht im Sucher zeigen, ist das mit der recht 
dunklen Lochblende etwas schwieriger. Der Bildausschnitt 
lässt sich nur grob bestimmen. Sie wissen, wo das Loch ist 
und wo der Film oder Sensor sitzt. Wenn Sie geistig eine 
Linie von den Ecken Ihres Bildaufzeichners über das Loch 
nach vorne verlängern, kennen Sie Ihre Bildbegrenzungen. 
Lassen Sie sich auf das Eigenleben einer Lochkamera ein. 
Spontaneität und Zufall sind wesentliche Faktoren beim 
Fotografieren. Eine sucherlose Kamera hat gegenüber ihrem 
Benutzer eine gewisse Eigenständigkeit und nimmt manch-
mal unerwartete Bilder auf.



die	belichtung	

Grundsätzlich funktionieren linsenlose Kameras am besten, 
wenn mit viel Licht (Sonne) und relativ kurzen Belichtungs-
zeiten (bis 60 Sek.) fotografiert wird. In diesen Grenzen 
lassen sich die Belichtungszeiten einigermaßen zuverlässig 
bestimmen. Beim Einsatz der Lochblende vom Stativ aus 
sollten Sie unbedingt Ihr Sucher-okular abdecken, da sonst 
das Licht, das von hinten eindringt, dem Sensor zuviel Licht 
durchs Loch vorgaukelt. Bei Tageslicht können Sie mit den 
anderen Modulen durchaus auch mit der Belichtungsmes-
sung Ihrer Kamera arbeiten, vorausgesetzt diese arbeitet 
mit Objektiven ohne elektrische Kontakte. 

Die meisten Kameras (z. B. canon, pentax, olympus und 
sigma) erlauben die Belichtungsmessung durch das Sub-
jektiv Pancake. Bei nikon ist das mit Digitalmodellen erst 
ab D200 aufwärts gewährleistet. Mit D70, D80, etc. ist zwar 
die Belichtung mit dem Subjektiv Pancake möglich, nicht 
aber die Messung. minolta-af- und sony-Kameras müssen 
auf manuellen Betrieb eingestellt werden. Im Zweifelsfall 
empfehlen wir einen Blick in die Bedienungsanleitung der 
Kamera, schließlich stellt älteres systemeigenes Zubehör 
der Kamerahersteller (z. B. Balgengeräte) die gleichen 
Anforderungen wie das Subjektiv Pancake. Wenn Sie 
die Kamera nicht unterstützt, bleiben noch der gute alte 
Handbelichtungsmesser und das Schätzen. Analog hilft der 
Belichtungsspielraum des Negativfilms, digital der Blick auf 
das Display. 



fokus

Eine Scharfeinstellung der Module erübrigt sich, denn sie 
besitzen eine fast totale Tiefenschärfe. Diese beginnt ca. 12 
cm vor der Lochblende und erstreckt sich bis unendlich in 
die Tiefe des Raumes. 
 

pflege

Achtung: Die Module sind bis auf die schwarze Umrandung 
mindestens so empfindlich wie Objektivgläser. Halten Sie 
scharfe Objekte fern. Falls nötig, empfehlen wir die Reini-
gung mit Druckluft. Bei der Lochblende darf es auch einmal 
sehr vorsichtig ein Wattestäbchen sein. 
 



technische	daten

Gehäuse: 
Vollmetallgehäuse mit individuellen Kameraanschlüssen. 
Front-Filtergewinde 52 mm. Made in Germany.

Lochblende:
Edelstahlsubstrat mikro-gebohrt, Brennweiten von 18 mm 
(mft) bis 45 mm (nikon),  Blenden 101 (mft) bis 159 (nikon), 
Lochdurchmesser 0,18 mm (mft) bis 0,28 mm (nikon), 
Belichtungszeit relativ zu Blende 22 = × 64, 
Beispiel: gemessen 1/30 s bei Blende 22, 
resultierende Belichtungszeit bei Blende 180 ohne 
Berücksichtigung des Schwarzschildeffekts: 2 s

Zonenplatte:
Konstante ermittelt nach Rayleigh, 8 Zonen, 
Blende 32 (mft) bis 45 + 0,20 (nikon)

Photonensieb:
Von 288 (mft) bis 352 (nikon) Löchern, 
Blende 32 + 0,61 (mft) bis 45 + 0,68 (nikon)

Lochblendensieb:
Von 257 (mft) bis 313 (nikon) Löchern, 
Blende 32 + 0,54 (mft) bis 45 + 0,64 (nikon)


