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VEREHRTER LESER!

Wenn Sie eine Agfo Silette erworben hoben, so soll lhre Freude domit
ouch eine ungetrübte sein. Die wenigen einfochen Hondgriffe zur Be'
dienung dieser Kleinbildcomero sind so rosch erlernt, doß es kein Opfer
on Zeit bedeutet, wenn sie diese Anleitung einmol oufmerl<scrrrr rlrrr<:lrlesen.

Nehmen sie hierzu die comero ohne Film zur Hond unrl prolriflron sie
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selbst die in Wor"t und Bild beschriebenen Funktionen. Erleichtert wird
dies noch durch die Houptobbildung (Seite 4) mit den Nummern, wenn Sie
über Funktion und Benennung eines bestimmten Teiles genoueres noch-
lesen wollen.

Die Agfcr Silette mit dem Bildformal 24x36mm ist für die Verwendung
von Kleinbildfilmpotronen eingerichtet, sowohl für Schworz/Weiß ols
selbstverstöndlich ouch für Agfocolor.

Sie wird mit den hervorrogenden Kleinbildonostigmoten Agfo Apotor bzw.
Schneider Rodionor in der Lichtstörke I 

' 
3,5 - Brennweite 45 mm ous-

gerüstet. Die Lieferung erfolgt wohlweise mit den Verschlüssen Pronto,
Prontor-SVS oder Compur Ropid mit Lichtwertskolo. lhre Hondhobung ist
ouf den Seiten l5-17 für die beiden erstgenonnten, ouf den Seiten l8-25 für
Compur Ropid ousführlich beschrieben.
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F ILMMERKSCH EIBE
Vor dem Einlegen des Films

stellt mon zweckmößig zuerst
die Filmmerkscheibe im Rück-

spulknopf ein, domit mcrn

ouch bei größeren Pousen

zwischen den Auf nohmen stets

feststellen konn, mit welcher
Filmsorte (Empfi ndlichkeit) die
Comero ieweils gerode ge-

loden ist.

Mon zieht zu diesem Zweck den Rückspulknopf gonz herous und nimmt

den oberen Teller zwischen Doumen und Zeigefinger (s. Abb.). Die Merk-
scheibe lößt sich nun on ihrer ncrch unten weisenden Röndelung weiter-
schieben bis im Fenster die dem Film entsprechende Angobe erscheint.
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OFFNEN UND LADEN DER CAMERA

Die Rückwond der Silette lößt sich durch Verschieben des kleinen vor-
stehenden Sperriegels (s. Abb.) in Pfeilrichtung öffnen. Der Rückdeckel
springt ouf und l<onn on der Griffleiste oufgekloppt werden.

Vorgesehen sind die Doten
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RUCKWAND GEOFFNET

Jetzt sind beide Spulenkommern sicht-
bor, Iinks die Leerkommer zur Auf-
nohme der Kleinbildpotrone und rechts
(s. Abb.) die nicht herousnehmbore Auf-
wickelspule, die zum Filmeinlegen om
geröndelten Ring so longe gedreht
wird, bis der Einf ührungsschlitz mit
dem kleinen Mitnehmerzohn die in
obiger Abbildung sichtbore Stellung
erreicht hot.

PATRONE EINLEGEN

Zum Einlegen der neuen Potrone - möglichsi bei gedömpftem Licht -ist der Rückspulknopf gonz herousgezogen, er wird onschließend unter
leichiem Drehen wieder zurücl<gedrückt, domit er die Poironenspule foßt.

Anmerkung:
Es ist konstruktiv beobsichtigi, doß
bei ungelodener Comero der Rück-
spulknopf lockeren Sitz hot.

Abb. d



FILM EINFADELN
UND STRAFFZIEHEN
Dos schmole Ende des Filmcrnfongs
wird nun bis zur zweiten Film-
lochung in den Spulenschlitz ein-
geführt; dobei muß der kleine Mit-
nehmerzohn der Aufwickelspule in
die Perforotion eingreifen. Anschlie-
ßend wird die Leerspule om Röndel-
ring so longe gedreht, bis sich der
Film strofff. Von der vo I I en Film-
breite dorf nur etwo I cm ous der
Potrone herousrogen.

RUCKWAND
SCHLIESSEN

Wenn mon sich überzeugl
hot, doß die Perforotions-
löcher des Films souber
von den Zöhnen des unte-
ren Tronsportrodes gef ühri
werden, konn die Rück-
wcrnd der Comero ge-
schlossen werden.
Noch dem Hochkloppen
des Deckels wird dieser,
wie obgebildet, mii bei-
den Hönden bis zum Ein-
schnoppen zugedrücl<i.

Abb. 8



FILMZAHLUHR
Bevor die erste Aufnohme gemocht
werden konn, müssen Filmzöhluhr
und Film in die Anfongsstellung ge-
brochf werden.
Mit dem Doumen drückt mon ouf
den inneren Röndelring der Zöhl-
uhr, die im Schnellscholthebel ein-
gebout ist, und dreht diesen links
herum bis der Buchstobe A (: An-
fong) ouf dem om Ronde befind-
lichen Morkierungsstrich steht (s.

Abbilduns).
Abb. 9 Nun müssen 2 Leeroufnohmen wie

folgt gemochi werden, Der Schnellscholthebel tronsportiert den Film ieweils
um 1 Bild und spcrnnt gleichzeitig den Verschluß.
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Mit dem Doumen der rechten
Hond greiff mon über die Konle
des Hebels und schwenkt dieserr
zügig bis zum Anschlog (s. Abb.).

Ist der Schnellscholthebel zufcillio oe-
sperrt, donn muß zuerst einmol ouj d-en
Auslöseknopf gcdrückt werden.

Vergessen Sie bei Betötiqen des Schnell-
sch.qlthebel5 nicht den- kröftigen An-
sch Iog.

Jetztwird der donebenbefi ndl iche
Auslöseknopf noch einmol noch
unien gedrückt und der Vorgong
- Filmtronsport und Auslösung -
noch einmol wiederholt. Die Film-
zchluhr steht ietzt einen Strich
vor der ,,.|".
Achtung! Bei jedem Filmtronsport dreht sich
des Scholtens nicht behinderl werden.

der Rückspulknopf mit; er dorf doher wöhrend
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BELICHTUNGS- UND SCHALTSPERRE

Die Sileite besitzt eine Doppelbelichtungs- und Leerscholtsperre. Dos be-
deutet, doß niemols 2 Aufnohmen ouf dos gleiche Filmstückchen gemocht
werden können und weiter, doß mon nicht versehentlich Film tronspor-
tieren konn, bevor eine Aufnohme gemocht wurde. Lößt sich doher der
Auslöseknopf nicht betötigen, so muß der Film mittels Schnellscholthebel
weitertronsportieri werden, oder der Schnellscholthebel wurde vorher-
gehend nicht gonz bis zum Anschlog durchgedrückti mon l(onn dies durch
nochmoliges Herumschwenken bis zum Anschlog nochholen, ohne doß
hierdurch Film verloren geht. Wenn sich der Schnellscholthebel nicht be-
wegen lößt, ist die Comero oufnohmebereit.

DIE VERSCHLUSSE
Vor ieder Aufnohme ist es notwendig, zunöchst die gewünschte Belichtungs-
zeit einzustellen. Diese Zohl stellt mon durch Drehen des großen Röndel-
ringes (9, Abb.2) ouf die schworze Doppelmorkierung ein (t725 Sekunde
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Pronto-Verschluß: B

Prontor-SVS-Verschluß, B

Die Zohlen bedeuten Sekundenbruch-
teile, olso 2.8.2 : 1/z Sekunde, 25 :
1725 Sekunde. Die Stellung B dient für
Zeit-(Stotiv-)Aufnohmen. Solonge mon
hierbei ouf den Auslöseknopf drückt,
bleibt der Verschluß geöffnet.

Beide Verschlüsse besitzen einen Selbsl-
o uslöser.

in der Abbildung). Die gleiche
Entfern u ng.

VERSCHLUSSZEITEN.

Morke gilt spöter ouch zur Einstellung der

25 50
12

r00 200
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Der PRONTO-VERSCH LU SS besitzt einen kleinen Hebel mit rotem
Knopf 15 (Abb.2) unten om Verschluß, der bei Selbsfouslöser-Aufnohmen
gesponnt wird. Wird nun der Auslöseknopf niedergedrückt, so vergehen
co. Z Sekunden bis der Verschluß ouslösi.

Beide Verschlüsse sind für Blitzlicht synchronisiert; der Kontokinippel für
dos Anschlußkobel des Blitzgerätes befindet sich rechts unten neben dem
Verschluß ouf dem Obiektivfröger 14 (Abb.2).

Der PRONTOR-SVS-
VERSCHLUSS ist voII.
synchronisiert, d. h. er be-
silzt einen Stellhebel (siehe

Abbildung) der wohlweise ouf
X oder M gestellt werden
l<onn. Uber den Zweck dieser
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stellungen gibf dos Kopitel ,,Bliiztechnil<" s.26 Aufschluß. Die stellung des
Hebels ouf die Morken X oder M isi für Aufnohmen ohne Blitzgeratähne
Einfluß ouf den Verschlußoblcruf.

Der Stellhebel konn oußerdem ouch in die Stellung,,V,, gebrocht werden,
wodurch dos Vorloufwerk (: Selbstouslöser) gesponnt wircl. Der Hebel
konn sowohl vor ols ouch noch dem verschlußsponnen ouf die Morke,,v"
gesiellt werden. Außerdem ist es möglich, den unbeobsichtigt ouf ,,V,, ge_
stellten Hebel von dieser stellung wieder wegzunehmen, ohn" doß ios
vorloufwerk in Tötigkeit tritt. Die stellung ouf ,,y" ermöglicht weiterhin
dos vorloufwerk ouch für Blitzoufnohmen zu betätigen, ledtch nur für clie
X-Synch ron isotio n.

Noch ieder selbstouslöseroufnohme stellt mon den Heber ouf die Morke X
zurück, domit die nochfolgende Aufnohme nicht unbeobsichtigt clurch dos
Vorloufwerk verzögert wird.

t7



COMPUR.RAPID-VERSCHLUSS - DER BEGRIFF LICHTWERT

Bevor Sie mit dem Lichtwertverschluß lhrer Comero orbeiten, nehmen Sie
om besten die Comero zur Hond und widmen den nochfolgenden Zeilen
erhöhte Aufmerksomkeit, domit Sie für die Zul<unft die offensichtlichen Vor-
teile der Lichtwertmethode voll ousnützen können.
Bisher lieferten Tobellen, Belichtungsmesser oder ouch die Erfohrung für
ein von lhnen gewöhltes Motiv die erforderlichen Angoben für Blende und
Verschlußzeit in Verbindung mit einem Film bekonnter Empfindlichkeit. Die
Schwörzung des Negotives erfolgt mithin durch eine der Beleuchtung des
Motives entsprechende Lichtmenge, die durch die Douer der Belich-
tung (Verschlußzeit), sowie durch dos Offnungsverhältnis der Blende genou
festgelegt ist. Dobei ist es dem Film gleichgültig, wie diese Lichtmenge ihn
erreicht, olso ob viel Licht (große Blende) in kurzer Zeit durch dcrs Oblekiiv
gelongt oder ob bei einer longeren Verschlußzeii durch eine entsprechend
kleinere Blende dieselbe Lichtmenge zu ihm gelcrngt. Dieses Abhöngigkeits-
verhöltnis, Blende - Verschlußzeit, hot mon zu e i n e m Begriff, dem
L i ch tw e r t, zusommengefoßt. Durch eine sinnvolle Kupplung des Blenden-
rinoes mit dem Stellrino der Verschlußzeiten konn die ouf einen bestimmten
LicEtweri einmol eingästellte Komblnotion, Blende - Verschlußzeit, nicht
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unwillkürlich veröndert werden. Do die Blende ieder verstellunq der ver-
schlußzeit outomotisch folgt, gelongt bei der ein'mor getrofi"nän"L[niwe.t-
einstellung stets die gleichä Llchtmenge ouf den Film.-

NEUE ZEIIENFOLGE
Mit Einführung der Lichtwertskolo wurden die bisher crn Zentrolverschlüssen
gewohnten Z_eiten geöndert. Do Zeit und Blendenskolo gekuppelt werden,
muliten die Zeitwerte dern Foktor 2, mil welchem sich-die 'B'lendenwerte
stelgern, ongepoßt werden. Es fin_det doher, ongefongen von ,lroo Se[unde,
lewerls, eine Verdoppelung der Belichtungszeit zur nöchstfolgenden Zohi
stott, olso z. B. rlzso, tt'rzs, tlao, 1/go etc. Auch die Moßobstönde äer Blenden-
werte sind nun völlig gleich, d. h. sie wurden lineorisiert.

EI NSTELLEN DES LICHTWERTES
vorteilhoft ist notürlich ein Belichtungsmesser, der bereits Lichtwertonoober.r
liefert. Zur ubertrogung des gemessänen Lichtwerres drückir." aiäiiäi".
fj1!fiplotte 1,. Abb.^l2..des federnden Blendenringes in Richtung Film und
hölt sie in dieser stellung fest. Die ondere Honä dreht donn äen oerön-
delten Zeitring, wobei die rote Morkierunq z neucn- aei 

"inrrrJätlunaL"roten Lichtwerlzahl (6) stehen muß.
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O Grifiptot"
zur Verstellung
des Blendenringes

@ Morkierung zur
Einstellung der
Entfernung (2.8.3 m)

@ Schworze Zohlen
: Verschlußzeiten

@ Morke für Blenden-
und Verschlußzeit-
Einstel I u ng

@ Blendenskolo

@ n"ru Lichlwertzohlen

@ not" Morkierung für
Lichtwerteinstellung

@ Synchro- und
Vorloufhebel (grün)

I

Merken Sie bitte gleich vor:
Es können ouch holbe Licht- sowie Blendenwerte eingestellt werden,
n i c h t dogegen holbe Verschlußzeiten. Leizteres konn cruftreten, wenn
mon beim Versfellen des Zeitringes om Anfong oder Ende der Blendenskolo
ongelongt ist und muß doher vermieden werden. Die Stufe von Blende 4
zu 3,5 entspricht im übrigen nur einem holben Blendenwert.
Will mon, wie bisher gewohnt, ohne lichlwerl Verschlußzeit und Blende
getrennt einstellen, so muß nur beochtet werden, doß unbedingt z u e r s i
die Verschlußzeit und donn d ie Blende eingestellt wird. Wie oben
beschrieben, wird ouch hier zunöchsi der federnde Ring 1 Abb.12 zurück-
gedrückt und zuerst die ermittelte Verschlußzeit ouf die schworze Morke 4
eingestellt. Ersf donn stellt mon den Blendenring durch Drehen ouf die ge-
wünschle Zohl ein.
Der neue Compur-Ropid-Verschluß bietet olso den Vorteil, doß er lhnen
den für die eingeslellfe Kombinotion Verschlußzeit - Blende richtigen
Lichtwert lieferi, oblesbor on der roten Morke 7.

lst diese getrennte Stellung einmol für die vorliegende Motivbeleuchtung
eingestellt, so konn neben der roten Morkierung 7 des Blendenringes der
den" herrsähenden Lichtverhöltnissen entsprecheride Lichtwert (Skol; 6) ob-



oelesen werden. Mit dieser Zohl l<onn nun so longe weitergecrrbeitei wer-
üen, ols die Lichtverhältnisse bei der Grundeinsiellung keine verönderung
erfo hre n.

SKALEN-ERKLARUNG
Der Stellring für die verschlußzeit weist nocheinonder ongeordnet 3 skolen-
reihen versihiedener Bedeutung ouf :

Roie Zo h le n : Lichiwertskolo mit den Zcrhlen l-.l8, wobei on ,der
§it"tt" nrr die Werte von 2rlz bis 17 eingesiellt werden können' Neben
äiu-r"i Sfiofo lauft iei Blendenring, dessen-roie Mcrrl<ierung 7 ouf den er-

mittelten Lichtweri eingestellt wird.
schw arze zohlen: Einstellbore verschlußzeiten mit der bereits-er-
;äh"i;; n"*'. täilrng, naÄiiin 1 2 4 8 15 30 60 125 250 !00'
öä;; W;;t; Ü"aäuiäi's"jirndenbruchteil e z.8.2: 1/z Sel<', 60 : 1/G0 Sek'

Grüne Zohlen: Diese Werte sind nicht einstellbor, sondern.9iglul
für Zeitoufnohmen bei Einstellung des Verschlußzeitringes.out ts. W.rrd ber

dieser Stellung einer der niedrigen..Lichtwerie von 2rl2. bts,.6, gewohlt'^so
zeiot die orüne Zohl on, wieviel volle sel<unden dre Lettbeltchtung rn An-
i[rü.h nirä*t bzw. welche Blende dofÜr gewöhlt werden konn'
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Hoben Sie z. B. den Lichtwert 3 eingesiellt, so sind folgende Kombinotionen

möolich 
',i'EXi..'f"l Blende 5,6 * 8 Sel<' bei Blende 8 * l5 Sek' bei Blende ll oder

30 Sek. bei Blende 
,l6.

HANDHABUNG
S"t."n-*ir. vorous, doß die ermittelie Lichtm.enoe - in Lichtwerten ous-

oedrückl - durch v.rr.häü"i'ä;;äi;"J"Üe.beä einoestellt wurde' so er-

xlül",.,',i.n i,Ä' iiä i;;äK;ppl;;s-ääi /uit'inges i,ii dem Blendenrins

:;;;;":i.:'" ; ä", ÜÄt. "äd;'- 
äi; ;i; 

" 
;[o I o n u r 5"bzw' 5t t z Ko mb i n crti on e n'

:i""ä;.:i "ö;.il; ä;' /;il;ä;;i;s;;Üii rverden können Bei sÜnstisen

iic=hi,:ih;rT;;;;; ;;h;rtJ';:;""i;;;-il;hen Lichtweri' umsekehrt rÜhren

iläi,]öii ".iräääri"ä 
nÄ"uudi ns u nsen. zu,.ei nem niediioe n-Lichtwert. Der

Grod der Nesotivschwä;;;;s ii;gi fÜr d.ie erwöhnten"5 Kombinotionen

bereits fest. Es ffeift #ä"nJ. 
'nä".'f, Ju tiULrL"s''n welcher Zeii-Blenden-

l<ombinotion mon den V|;;'iä oi'ü;, ;; ""tÜ;i''c6 
in erster Linie vom Motiv

ä;üä;äi. ü;i'Lä"ä,.n.rtJärr,Y"ä;J" *i|"d ßlon oesreioerten Weri out etne

kleine Blende t"g"n, ,#1"inä"--g'äßä; §.'f'Ar}""nti.t.iUereich zu erholten,

ij i"ä !1 
" 

r.,.i * i rd äo n z. B.- ü e i s"po rto uf no h m" 
" 
"?l;"[""?l'il;i 

*:i:;" 
t:;-

;.üY,"ß;;it ;ä i i; ;; ; ; B"*"s, nsi' n sch ö rf e n zu
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stellung mon ouch immer sich.festlegt, hot mon die Gewißheit, irnmer den
der Grunde.instellung entsprechenden Schwörzungswert f ür dos Negotiv zu
erholten. Wir nennen nochstehend einige Kombinotionen für verscEiedene
Lichtwerte, die veronschoulichen sollen, wie mit zunehmender Lichtwertzohr
die Möglichkeiien für Momentoufnohmen ous der Hond (fette Zohlen), ge-
geben sind.

ZEIT - BLEN DEN KOMB I NATI ON

Ein Blick ouf diese Gegenüberstellung zeigt, doß bei Einstellung von Licht-
wertzohlen om Anfong und om Ende der Skolo die Reihe der möglichen
Kombinotionen immer mehr eingeengt wird, so doß z. B. beim Lichtwert l7
nur noch die Kombinotion 1/56s Sek. mit Blende'16 übrig bleibt. Ein will-
l<ürliches Verstellen des Blendenhebels bedeutet ein Verlossen der einmol
eingestellten Lichtwertzohl, führt olso mit Sicherheit zu Uber- oder Unter-
bel ichtu ngen.

BLIIZLI CHT- SYN C H RO N I SATI O N.VORLAU FWE R K

Der in der Silette verwendete Compur-Ropid-Verschluß ist nicht vollsyn-
chronisiert, besitzt olso nur die X-Synchronisotion (grüner Hebel ouf X) so-
wie zusötzlich durch Verstellen des grünen Hebels ouf ,,V" ein Vorloufwerl<
(Selbstouslöser). Diese Einstellung ist ober nur möglich, wenn der Ver-
schluß gespcrnnt isi, d. h. für die Silette, noch erfolgtem Filmtronsport;
sie ist ouch in Verbindung mit Blitzoufnohmen verwendbor. Der Vorlouf-
hebel löuft bei ieder Auslösung outomoiisch ouf X zurück, muß olso für iede
Selbstouslöseroufnohme wieder neu eingestellt werden; wöhrend des Ab-
loufes dorf keinesfolls gescholtet oder nochmols ousgelöst werden.

Lichtwert 8 Zeilen
Blenden

8
5,6

24ilI8I
j

16

125
1t

15
4

30
3,s

Lichtvrert8,S , 2 ) I
Blcrrdenzwischenwerie l6--'ll I lf 8

8 ts
8-5,6 5,6-4

Lichlwcrt l0 Zeilen ) I
Blenden I 16 ]

Lichtwert 14 Zeiten 60 |

Blenden 16

'15 3()
8 5,6-[,;,1 '#

60
4

.Ze rte n
Blenclen

Lichlwert l7 500
16
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BLIIZIECHNIK

Die im Hondel erhöltlichen Blitzlompen unterscheiden sich,
l. in der Abbrenndouer (Leuchtzeit),
2. in der Lichtleistung,
3. in der Zeit, die von der Kontoktgobe

bis zum Auftreten verstreicht (Vorzündzeit).

Diesen Eigenschoften wurden die vollsynchronisierten verschlüsse, z. B.
Prontor-SVS, ongepoßi.

X-SYNCHRONISATION (pronto, prontor-SVS und Compur R.). Bei
der X-synchronisotion erfolgt dos Aufleuchten des Blitzes im Mo,n"ni d.,.
vollen offnung der Verschlußsektoren. lhre verwendung ist jecloch ouf die
löngeren verschlußzeiten, z.B. tl25 oder r/50 sekunde, ü"r.hiankt. Bei den
vollsynchronisierten verschlüssen ist oußer dieser X-synchronisolion ouch
die sog. M-synchronisotion onwendbor.
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M-SYNCHRONISATION (nur Prontor-SVS). lm Gegensotz zur X'

Synchronisotion verzögert mon bei der M-Synchronisotion dos Offnen der

Verschlußsektoren um einige Millisekunden und erreicht dodurch, doß mon

eine Blitztechnik mit den kürzesten Verschlußzeiten onwenden konn.

Es werden hierfür Blitztypen mit hoher Leuchtstörl<e verwendet, die bis

zur höchsten Lichtentfoltung eine gewisse VorzÜndzeit benötigen. Der

Verschluß berücksichtigt dies bei Stellung ouf ,,M" und erreicht domif,
doß selbsi bei den gonz kurzen verschlußzeiten die volle Leuchtstörke

des Blitzes innerholb des Zeitroumes der Verschlußöffnung liegt.

Anwe nd u n g, Aus dem Vorhergesogten lößt sich unschwer erkennen,

doß die X-Synchronisotion besonders fÜr den Anfong bevorzugt werden

mog. Wir wöhlen hierfür eine Blitztype, wie z.B. Osrom XP, X0 oder

Philips PF 3 und hoben die Möglichkeit, Aufnohmen mit 1/zs und r/50 Sekunde

herzustellen. Dobei erloubt die KÜrze der Abbrenndouer des Blitzes, die

innerholb der etwos löngeren Verschlußöffnungszeit liegt, ouch die Auf-
nohmen mößig bewegter Personen - etwo spielender Kinder o. d. Bei
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Elekfronen-BlilzEerären verwende mon stets die X-synchronisotion, wobei
ouch die kürzesten verschlußzeiten für schnelle Bewegungsoufnohmen on-
gewendet werden können.

BELICHTUNGSZEITEN

Die Belichtungszeit der Blitzoufnohmen ist sowohr von der Entfernung des
Aufnohmeobiektes, ols ouch der Art der verwendeten Blitzlompe- ob-
höngig. Mon beochte doher die den Britzrompen beigegebene Anieitung.

Die sileite besitzt einen Aufsteckschuh für die zuverlössige Befestigung
der Blitzgeröte. werden Blitzgeröte mittels Horteschienen on der siette
befestigt, so ochte mon dorouf, doß der sperrknopf für die Rückwicklung
om Boden der Comero nicht versehentlich durch .rorstehende Teile der
Schiene eingedrückt wird. Der Filmtronsport wöre sonst in Froge gestellt.
28

BLENDE _ BELICHTUN GSZEIT _ SCHARFENTIEFE

Die Einstellung der Blende erfolgt durch Drehen des Blendenringes B

[ÄuU. Zi u["t Jine Skolo, die folgende Blendenwerte oufweist'

3,5 4 5,6 8 1-l 16'

B le n d e : Die Wohl der Blende setzt vorous' doß wir uns mit ihrer

Wirkungsweise doch ttt'on tingtnender befossen mÜssen' Die vom Auf-

nohmeobiekt h". 
"infoli"ndu 

iitht'ung" 'trifit zunächst ouf die Blende'

die bei weiter offnung viel, bei enger wenig, in ledem Foll ober nur einen

Bruchteil der vollen t-ichiÄenge o-rt aun Film gelongen lößt' Die oben

n."är"t". Zohlen a", gt"na""n'kolo sind so obgestuft' doß' ongefo.ngen

von der Offnung I '4,;L ieweils benochborte Blendenöffnung (höhere

i.f'f l a"t photog-rophisch wirtsome Licht um die Hölfte verringert'

Bel ichtu n g sze it : Die fÜr die Wiedergobe eines bestimmien Motivs

f ür den Film erforderliche Lichtmenge liegi fest. Belichtungszeit und

BlendesteheninfesterAbhöngigkeitvoneinonderundesgilt,nun'dieses
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verhöltnis bei der wohl von Belichtungszeit und Blende einzuholten: Bei
großen Blendenzcrhlen durch longe Belichtungszeiten, bei kleinen durch
kurze. zeigt lhnen z. B. lhre Belichtungstobeile bei Blende g eine Be-
Iichtungszeit von t/25 sekunde cin - sie wollen iedoch, um verwock-
lungen vorzubeugen, mit 1/so Sekunde belichten -, so muß die Blende
bei der kürzeren Belichtungszeit dem Film wieder entsprechend mehr
Licht zukommen lossen und ouf die kleinere zohr 5,6 eingestellt werden.

schörfentiefe: Ahnlich wie die Belichtungszeit ist ouch crer
schörfenbereich vor und hinter dem eingestellten Entfernungspunr<t von
der Wohl der Blende obhöngig. Mit kleiner Blendenöffnung (Abblendung)
erweilert mon diesen Schörfenbereich betröchtlich und spricht dobei von
schörfentiefe. lhre Ausdehnung nimmt oußerdem mii wochsender Ent-
fernung des Aufnohmeobiektes zu.

Die schörfentiefe ist mithin obhöngig von der Abblendung des obiektives
und der Aufnohme-Entfernung. Die sich hierous ergeblnden gLnor"n
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SchörfenbereichefÜrdieeinzelnenEinstellmöglichkeitensindinderTo.
belle Seite 29 oblesbor'
Die Schörfentiefenskolo crm Obiekiiv konn nur behelfsmößig die ungefähren

Schdrfenbereiche erkennen lossen'

ln der Abbildung *rrdJ di"-fntt"'n'ng ouf 3 m eingestellt' Rechts und

links von der Doppelmo'tti"r.ung sind die Blendenzohlen gleichmäßig

oufgetrogen. Will mon nun

z. B. festsfellen, wie weit der

Schörfenbereich bei Blende I l
und 3-m-Einstellung reichf, so

ergibt sich ouf der Meter-

skolo ein Bereich von etwo
-l,80 m bis 

.10 
m.



Die Zweipu nkf -Einsteliu ng stellt die einfochste und bequemste
Art dor, die Schörfentiefe proktisch ouszuwerten. Mon stellt dozu den
Blendenhebel ouf den roten Punki zwischen 8 und il und den Meterring
ouf die rote 3 oder 10. Die folgenden Doten sollte mon sich notieren!

BLENDENEINSTELLUNG METEREINSTELLUNG
zwischen 8 und ll

DIE AUFNAHME
Bevor wir zur ersten Aufnohme schreiten, wird der Film durch eine
weitere Leeroufnohme, wie ouf Seite l3 beschrieben, noch um ein Bild
weitergescholtet, so doß die Morke der Filmzöhluhr nun ouf ,,,l " steht.
Wir vergewissern uns, doß Blende und Belichtungszeit richtig eingestellt
sind und stellen ietzt die Entfernung zum Aufnohmeobiekt ein. Dies ge-
schieht durch Drehen des Obiektiv-Fossungsringes, wobei die gewünschte
Zohl ouf die Einstellmorke eingestelli wird. - Die Comero wird mit der
Einblicl<öffnung des Suchers so dicht on dos Auge gebrocht, doß dos Bild-
feld bis in die Ecken voll überblickt werden konn.
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3 m (Nähe)
l0 m (Ferne)

SCHARFENBEREICH
2,2m-5m
4,5m-o

Für Querouf nohmen wird
die Comero, wie obgebildet, mit
beiden Hönden festgeholten und
mit Zeige- oder Mittelfinger der
rechten Hond der Auslöseknopf
ruhig und zügig gonz durchge-
drückt. Wichtig isf es dobei, einen
festen Siond zu suchen und die
Comero seitlich nicht zu ver-
ko nte n.

Sucherporolloxe: Dos
Sucherbild zeigt uns im verklei-
nerten Moßstob den Bildous-
schnitt, der ouf dem Film entste-
hen wird. Bei Noh-Aufnohmen
tritt hierin eine kleine Abwei-

Abb. r 4



(rhung ein, do der Sucher höher ols dos Comeroobiektiv liegi. Proktisch

wirkisich dies ober nur bei Aufnohmen im Bereich von etwo l-2 m ous.

llier wird bei Queroufnohmen die Comero etwos ongehoben, bei Hoch-

rrufnohmen seitlich in Richtung zum Sucher eiwos geschwenkt'

lloi Hochouf nohmen löst mon zweckmößig mit dem Doumen der

rechten Hond ous.

INTLADEN DER CAMERA

/oigt die Filmzöhluhr le noch Filmlönge ouf 36, 20 bzw"l8, so konn nur

,,oÄ ein", die letzte Aufnohme gemocht werden' Hot mon beim Einlegen

zuviel Leerfilm oufgespult, so konn es vorkommen, doß der Film sich von

tler vorleizten zur letzten Aufnohme nicht mehr tronsporiieren läßt, der

Schnellscholthebel olso ouf holbem Wege obgebremst wird' ln diesem

Fcrlle muß ouf die letzte Aufnohme verzichtet werden. Noch der letzten

Aufnohme muß der Film in die lichtsichere Potrone zurÜcl<gespult werden.
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Mon drückt zu diesem Zweck mit dem

linken Doumen ouf den Sperrknopf om

Boden der Comero (s. Abb'), die rechte

Hond zieht den RÜckspulknopf bis zur

erslen Rosle herous und spult den Film

durch Drehen in Pfeilrichtung voll-

stöndig zurÜck. Erreicht ist dieser Zelt-

punkt,-wenn sich der Film von der Auf-

wickeispule lösi. Dies spÜrt mon noch

einiger Zeit om Uberwinden eines

leichten Widerstondes. - Beim vorsich-

tigenWeiterdrehen probiert mon donn'

oü sich der RÜcksPulknoPf nun ouch

Abb. l5



beim Loslossen des sperrknopfes weiterc{rehen rößt. rn cliesem Momentmuß mon mit dem Rückspulen oufhören. Denken Sie bitte doron, doß lhrPhotohöndler den Firm noch enhvickern sor; rossen sie dorum den Firm-onfong nicht gonz in die poirone schlüpfen.

Die Comero-Rückwond konn nun, wie ouf Seite Z beschrieben, geöffnet
y"ld:r.. D.er Rückspulknopf wird bis zum Anschlog t"rorrgu;ö"n, ,odoß sich die Potrone reicht entnehmen rößt. si" irt *ogti.hst sofort richi-sicher zu verpocken und zweckmößig ols belichtet zu kennzeichnen.

ia--

SCHARFENTIEFEN FUR AGFA APOTAR l:3,5 f :45mm
und bei Abblendung ouf

erhölt mon schorfe Abbildungen von . ' . m bis

Durchmesser des Zerstreuungskreises: 0,03 mm

Die Entfernung zum Aufnqhmeobiekt wird von der Filmebene (rÜckwörtige Konte- des Aufsteckschuhes) ous gemessen!

Bei Ein-
slellung ouf
Enlfernung

0.96-1,04 0,95-1,05 | 0,94-1,07 0,91-r,11
1,00- 1,23

1,15-1 ,49
't,38- l,9l

1,66-2,52

2,29 -4,39
3,26-10,8

4,81 -o
8,1 -m

0,89- 1,15

0,96-1,29
't,'11-1,58

1 ,31-2,06
1,56-2,79

2,10-5,n
2,89 -19
4,03 - o
6,1 -o

0,84-1,24

0,91 - I ,40

1,04-1 ,75

1,21*2,37

1,42-3,41

1,85-8,2

2,43-a
3,]8-o
4,32-q

r,05-1,r5 1,04-1,16 | 1,02-1,19

r,23-1,38 1,22-1,39 | 1,19-1,43

1,50-1,72 1,48-1,74 | 1,44-1,80

1,84-2,20 | 1,82-2,23 | 1,75-2,34

2,64 -3,48 1 2,59 -3,56 I 2,46-3,85

4,05-6,53 3,9s-6,8 | 3,64-8,0

6,8 -19 6,5 -22 | 5,69-42

16 -o 14 -o |ll --

1,0 m

'l,l m

'1,3 m

1,6 m

2,0 m

3,0 m

5,0 m

10,0 m

.16

3/
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ZUR AGFA CAMERA_AGFA FILTER UND SONNENBLENDEN
Aufnohmefilter dienen der tonwertrichfigen Wiedergobe der Forbwerte.
Wir liefern in der Mosse gleichmäßig durchgeförbte plonporollel ge-

schliffene Filter für höchste Ansprüche. Sie sind in den Dichten gelb hell,
gelb mittel, gelbgrün und rotoronge lieferbor.
Die Verwendung von Lichtfiltern hot noturgemöß eine Verlöngerung der
Belichtungszeit zur Folge. Mon bedient sich hierzu der Verlöngerungs-
foktoren, die ober weitgehend von der Sensibilisierung des Filmmoteriols
obhöngig sind. Die Filmhersteller geben desholb ihren Moteriolien An-
goben über die Verlöngerungsfoktoren fÜr die gebröuchlichsten Filter-
dichten mit. Wo diese nicht zur Hond sind, gelten die nqchstehenden

Angoben ols Richtlinie für ponchromotisches Moteriol.
Filter qelb hell Nr.1 Verlöngerungsfoktor'1,5-2

qe'lb mittel Nr. 2 ,, 1,8 -2,3- gelbgrün Nr.71 ,, 2 -2,5rötoronge Nr.7 ,, 4

Verlorrqen Sie von lhrem PhotohOrrdler Agfo Filter in der modernen gloskloren Schroubdose,
undäiE prot<titchen Sonnenblenden, die äuch in Verbindung mit den Filtern possen'
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@ Vorsotzlinse Notor für Agfo Silette Typ Nr. 9560

bestehend ous : Suchervorsolz mit Korrekiionskeil für Porolloxousgleich

und Vorsotzlinse mit Aufsteckfossung 30 mm.

GEBRAUCH§ANWEISUNG
BEFESTIGUNG
Die Vorsotzlinse ist so ouf dos Comeroobjekliv oufzustecken, doß dos o-Zeichen der Linse (nicht die
Zohl I m) genou über dem o-Zeichen der Frontlinsenfossung des Obiektives stehi. Der beigegebene
Suchqrvorsolz wird von vorne ouf den Aufsteckschuh der Comero oufgesteckt und bis zum Anschlog ein-
gechobec. Ds ouf dm Suehervostz montierte Aufsteckscln:'lrdiert zur'Befustiguijg eines Blitzgerütes
und isi so weit gene;gt, dqß die volle Leuchtkrqft des Btitzes in den Noh-Bereich von 50-100 cm fölii.

AUFNAHME
Vor der Aufnohme wird die genoue Entfernung von der Filmebene (rückwörtige Konte des Sucherschuhes)
bis zum Obiekt gemessen und die enlsprechende Zohl 0,5, 0,6, 0,8 oder die mit schworzen Strichen
gekennzeichneten Zwischenwerte 0.55, 0,7 und 0,9 m. durch Drehen der Vorsqtzlinsenfossung ouf die
schworze Doppelmorkierung on der Comero eingeslellt. Aufnohmen im Abstond von genqu I m mocht
mon zweckmößig ohne Vorsolzlinse, iedoch mit oufgesetztem Suchervorsqtz. Die Porolloxe für den
Nohbereich ist durch den Suchervorsotz behoben, der Sucher zeigt nun den richligen Bildousschnitt.

Wie bei der Anwendung ieder Vorsotzlinse. soll ouch beim Agfo Notor eine gewisse Abblendung er-
folgen. d. h. die Blende 5,6 wird ols größte Offnung gewöhlt. Für die Reproduktion von Schriftstücken
ist eine Abblendung von F : 1'l bzw. l6 erforderlich.



SCHARFENTI EFEN BEREI CHE
des Agfo Apotor 1 :3,5 145 mm mit oufgesetzter Vorsotzlinse ,,Notor,,

Bei Ein-
stellung ouf
Enlfernung

und bei Abblendung ouf

r,s,a I r,e r,il l-- t,ra
erhölt mon schorfe Abbildungen von .. . r rir . . . *-

't.0 m

0.9 m

0.8 m

0.7 m

0.6 m

0.55 m

0.5 m

0,9,t-1,08

0,85{),9d,

0,764,55

0,674,73

0.58{,62

0,53-0,57

0,194,52

0.91-l,ll

0,83J),99

0,714,87

0,664,75

0,574,U

0,53-{,58

0,/t&-0,52

0,88-I,I6

0,80-'r,03

0,724,90

0,614,77

0,56{),d5

0,s2-0,s9

0,174,53

0,83-I,25

0,n-1,0s

0,694,95

0,62-0,8r

0,54.4,67

0,50{),61

0,164,55



Rilrlin+1.:ok

InCu;:;1r- urad

Bouliche Anderungen on der Silette, diJ'sich im Loufe der
Weitereniwicklung der Comero ergeben, beholten wir uns vor.

AGFA CAMERA-WERK AG. MUNCHEN

063 - 0355


