


Dieee Bedienungsanleitung enthält eine mit Zahlen versehere Über-

sichtstafel. Bitte schlagen Sie dieges eingefaltete Blatt nach außen.

Sie können t{ie Bedienungsanleitung so am bequemsten studieren, denn

Sie häben links stete die Übersichtstafel mit ilen Zahlen vor sich liegen.

Es ist zu beachten. daß alle Funktionen der Kamera erst nach Ein-

legen eine,s Filmes in Tätigkeit treten.

{

I
*-r'iu nennen jegtdie Beltica II Ihreigen,

Sie besigen damit eine Kamera höchster Präzision mit den Merkmalen einer modernen

Kleinbildkamera, wie Sperre gegen Doppelbelichtung unil gegen Leerbildero vollautoma'

tischem Bildzählwerk, großem optischeu Dur&blicksucher mit Parallaxenausgleich und iler

Möglichl<eit, mit zwei Kas'setlen zu arbeiten.

Genau wie eine wertvolle Uhr bedarf demzufolge die Beltica II einer pfleglichen Behand'

lung. Um ilaher an einem einwandfreien Arbeiten der Beltica lI Freuile zu haben, emp'

fiehlt ee sich, nachstehenile Bedienunganleitung genau zu stuilieren.

Die Ausstattung der Beltica II mit hodrwertigen Objehtiven sowie bewährten Ver'

schlüssen * mit synchronisiertem Blitzkontakt -, 
geben die Gewähr, mit dieser I(amera

§ute Aufnahmen zu erziel6n'

In der Beltica II sinil handelsüblidre Tageslichtfilmkapseln für 36 Aufnahmen, Klein-

bilitfüllpachungen und beliebig zurechtgesdrnittener perforierter Film von 35 mm Breite ' I

bis 1,60 m Länge verwendbar.

Das Bildformat beträgt 24X36 mm.



I. Nase ,o* Öffne, der Kamerarüdrwand

2. Filmtransportknopf

3. Versdrlußauslöseknopf
(mit Gewinde für Drahtauslö,rer)

d. Suehereinblickkappe

5. Optiecher Sudrer

6, Knopf zum Öfrnen des Springmechanismus

und des Suchcrs

Rückspulknopf

Rändelring zum Einstellen der Versdrluß-
gesdrwind igkeiten

Spreizen

Bl endeneinstellung

Verschlußs p annhebel

Knopf zum Einstellen der Entfernung
( S drnecken gan gein stellun g)

Zählscheibe des vollautomatischen Bild-

zählwerkes

Hebel für Parallaxenausgleich

Knöpfe für Aufsteckschuh

Redrter (Aufwickel-) Spulenraum

Schalrwalze für Zählwerk und Sperre

Bildbührre

Linker (Äbwickel-) Spulenraum -

Fil m and rudrp I att e

11.
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t0.
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l. Flinleqen rk'- Filmes
I. {illhcn tl<.r Kanrir*rückc} an.l

Nach lfochklappen der Nase (1) am Schlößchen der KamerarücLwand wirtl letztcre vom
Kameragehäuse abgezogen (siehe Biltl I).

1 F"ilnreinlege

Der Filmtranspörthnopf (2) und der Rückspulknopf (?) werden nach außen gezogen (beim
Heraueziehen des.Rückspulknopfes springt dieZählscheibe desBildzählwerkes auf2Striche

vor ,,0") und die Filmkapsel mit dem unbe-
lichteten Film so in den linken Spulenraum (19)
gelegt. dafJ der Filmanfang nach dem rechten
Spulenraum (16) zeigt. Der Rückspuli<nopf (7) wird
run unter leichter Drehung wieder in das Gehäuse
hineingeschoben, Hierauf steckt man den Film-
anfang in den Schlig rler Aufwichel,spule, so daß
er ein paar Nlillimeter auf der entgegengeseBterr
Seito herausragt, knir:ht dieses Stückchen um und
rvickelt den Filmanfang etwa zweimal um den
I(ern der Aufu,ickelspule. Diese wird nun in den

Bilil r

tedrten Spuler.aum (16) eingese$t, der i'iimtrans-
portknopf (2) unter leichter Drehung in Pfeil-

richtung hineingeschoben und der Film so weit

transportiert, bis die gesamte Filmbreite gerade auf

die,schaltwalze (17) zu liegen kommt (siehe Ilild 2) '

Auf der Aufwickelseite läßt sich ebenfalls eine

Filmkapsel verwenden. Dadurch ist ein Wechsel

von Schwarz-Weiß-Fihn zum !-arbfilm otler umge-

I'ehrt ohne weiteres atrch bei Tageslicht mög[ich'

Narh Befestigung de,s Filmes im Schlig der Auf'
wichelspule wird diese wie bei der Abwickelkapsel

in die Aufwickelkapsel und dann le$tere so in den

rechten Spulenraum gelegt, tlaß der Schlig der"

selhen nach dem linhen Spulenraum zeigt.

ll. §r*llitll+n dcr Ksrtttrariir"krsan,l

I)ie Rückwand wird in den Falz der Kamera ein-

gesegt (siehe Bild 3) und dann an das Kamera-

gehäuse gedrückt, bis das Schlöflchcn der Kamera'

riir:kwantl hörhar einraelet.
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trI. Auinahmeteehnih

l, {lfihcr drr Kamerr

Ein Dru"k auf den Ifuopf (6) Iäßt das Objektiv und den Durchblicksucher von selbst in
Aufnahmestellung springen, Es ist jedoch ratsam, den Boden der l(amera beim Aufopringen
mit der ancleren Hand abzustügen (siehe Bild 4).

Als nächstes wird der Verschlußspannhebel (11) nach oben gedrückt, der Filmtransport-
knopf (2) in Pfeilrichtung bis zum Anschlag gedreht und der Verschlußauslöseknopf (3)

niedergeilrückt. Diesen Vorgarrg wiederholt man nochmals; die kleine rote Ztnge iiber der
Zähl,scheibe (13) des Bildzählwerkes zeigt jegt auf ,,0!0.

a

2. Die Srrrhereimrirhturrqr

Dei' große: ojr,tisdrg Durchblicksircher (5) ist für Nahaufnahmen mit einem Parallaxenaus-
gleiäh'versehen. FürAulnahmen unter I,2 m Entfernung wird der kleine gezahnteHebel (14)

auf der Rüdtseite der Kamera nach links gedriickt. Dadurih wird ein verläßlicherPiLrallaxen'
arrsgleich erzielt, Bei Aufnahmen iiher 1.2 m his oo (Unendlich) uird tler Hehel (l4) rvierlet
1l+ph reclrts,g9drüskt.

Die Suchereinllickkäppe (4) iiit gegen unLeah,sitfitigies Yordrücken beim Anvisieren gesicherL.

ii:
*t,

3. Flinstellen der Hntfenuung

Durch seitliches Verschieben des mit der Nleterskala verbundenen I(nopfes (12) stellt man

die jeweilige Entfernung vom Aufnahrnegegenstand ein. Sie kann zwischen Unendlich (oo)

urrd 0,80 m reguliert werden. Zwischenstellungen von derr auf tlerSkala angegebenenWerten

lassen sich leicht abrchä5cn.

Die Verte der Entfernulgel gelten von der Filmebene aus; tliesd entspricht praktisch der

Kamerarück watrd.

Vor dem Schließen der I(amera muß der E'rrtf ernungs'einstell-
hebel urrbedirrgt uietler auf Un-
eudlich (oo) ge'stellt werden.

4, [iinstr:llon do' Ve.rschlrrllgt sth rrindigkeilcn

p"1 ll I rr d o r- Versdrlu13 gestallet Xlonrentbeliclr-
lungen vou 1 bis 1/zoo sec und Zeitaufnahmen vol
beliebiger Dauer (B), der Vebur-Yerschluß
llomentl:elichtungen \.on 1 bis 1/zso sec und Zeit-
aufnahmen von beliebiger Dauer (B)'

Für M o m.en t a u f n a h m en wird der Rändelring
(B) so weit gedreht, bis tlieNlarhierung (NI'Bild5)

Bild 4



rlqr gewünschtenZahl gegenüberste,ht.[Die eingrarierterrZahlenl,2,5,10,25,50,100,200und
250 bedeuten Sekunderrbruchteile, rlie Zeiten betragen also 1/1 (:t sec), 1/z,a/s,11rc sec usw.]

Für Zeitaufn ahmen muß die Markierung (M) ilem eingravierten ,,Bo'gegenüberstehen.

i" llinrh"ll+.n rft;r *Ile'nrtrr-"niillrrrirrg

Durch Verschieberr des Hebels (10) wiril die Blendenöffnung eingestellt. Der Hebcl rnuß

hierbei auf die gewünschte Zahl der Blendenskala zeigen.

Je größer die Blendenzahl, desto hleiner die Objektiv-
öf{uung, desto länger die Belichtungszeit, desto größer

aber such die Schärfentiefe. (Vergl. Abschnitt V!)

6, I rru'hlrrllrparrn*u

Nach erfolgter Einstellunq der Entfernung, Verschluß-
geschwindigkeit und Illenrle wird der Yersdrluß ge-

sl)antrt. Der Yerschlnßspanrrhebel (11) wird bis zum

Auschlag nach oben gedrürkt. Die Karnera ist nun

aufn ahrnebereit.

Wichtigl
13eim Spannen des Yerschlusses ist folgendes zu be-

. achten: Bei del kürzesten Belichtungszeit (1/zoo bzw.

Bird 5

Bild 6

1/zso s"c) ist zum Spannen des Verschlusses ein
größerer Druck nötig. Es muß daher beim Hoch'
drückcn des Yerschlnßspannhebels (11) der Ver'
s,'hluß ahgestüst werden ("iehe Bild 6). um ein

I)ejustieren des Objektivtrügers zu vermeiden.

7. 1'rr"r-lrlullilurliisen

XIan löst den Verschluß durch Niederdrücken des

Gehäuseauslösers (3) bis zum Anschlag aus. (Aus-

löseknopf leicht und zügig durchdrücken, damit
die Atfnahme nicht verrissen wird.)

Das Auslösen hann auch durdr einen Drahtaus'
löser vorgenommen werden, der in das Gewinde

des Gehäuseauslösers geschraubt rvird.

Gewoll te Doppelbeli<'htungen (Trickaufnahmen
lassen .sich hewerkstelligen, indem rnau nach Be-

lichtung eines Filmabschnittes denYerschluß noch-

mals spannt [Hochdrücken des Hebels (1I)] und

die,sen durch leichten lJruck auf den hleiuen Bügel

an rler Seite des Obiektives (siehe Rild 7) auslöst.

lJitd 7
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t i i, l,!i.r',-ä, *i'lil lt r,.,,r'

Für tlie Haltung des Apparates

sollen keine biudendenYorschrilten
gegebeu tvertlen' Die Hauptsache

ist, daß rlie I(arnera verrvecl<lrrugs-

frei und fcst in tlen llünden nrht.

Als günstig hat sich eine Haltung
hcrausgestell t, bei der tler Apparat
iest im Ballen beider lIäude mht
(siehe neben:tehendcs Bild)' Die

\'trscLlrßauslösnng rvirtl hierbei
rnit dern Zeigclinger der rechten

Iland betätigt.

Dersuclrer muß bei derAtrfuahmc
dicht ans Auge gehalten u'erden,

s6 rlnfj sich die I{anten von Eirr-

[rlitkkappe (4) und Sncher:linse (5)

gc rarle declen.



!llitalir.hI i. orrIak I

Der im Verschluß eingebaute BliElicht-Synchron-I(ontakt (X-Kontakt) ermöglicht Blitzlicht-
aufnahmen auch bei Momentbelichtungszeiten mit Bliglampen (Vacublitze), Röhren-Blig-
geräten (Elektronenblige) sowie I(apselbligen (Pulverblige).

Die hierfür erforderliche Bliglichreinri&tung Lißt.cich mit einer Halteleiste an der Staliv-
mutter im Boden der I(amera befestigen. Die elehtrische Verhindung zwischen dem Blig-
lichtkontakt im Yerschluß untl der Bliglichteinric{rtung wird durch ein Krbel hergestellt,
das mit einem Stecker versehen sein muß, der irr rlas l(ontalttnippel (BI(, Bild 5) am Ver-
schluß paßt.

Die einwandfreie Syndrronisienrng des Verschlusses mit der Bliglampe oder der Bligröhre
verlangt eirre Belichtungseinstellung, die der Charakteristih der Bliglampe angepaßt seil
muß' Die Kontaktgabe im \rerschluß erfolgt bei voller VerschlrriSöffnung (X.Kontakt).

Für clic lVahl der Belichtungszeiten gelten folgende Hinrveise:

I. Für Röhren-Illiggeräte ohne Verzägerung kann auf jedc Relic.htungszeit eingestellt
lverden.

2. Für Röhren-Bliggeräte nit Ycrzögemng die hiirzeste Yersclrlußzeit 1/so u.".

3. Fiir Blitrlanrpen gilt folgenrl. Talr"lle :'

Philips PF 14, PF 25" PF 56 L -
usA.Lampen press Nr. 7t,22,25,40,+ 2 I l1l'o"" 

mrr ent"

1 sprechender

Verwendbare Blitzlampen

Osram F 0
USA-Lampen $ SF

OsramF0,F1,F2,S1tl'u

1/ro

und länger

oder andere Bli6-

OsramF0,l'I,F2,S1,S2 .l Charakteristik
Philips PF 14, PF 25" PF 45,

PF 56, PF 110

USA-Lamper f 3Tll

4. Für I(apselblige (Pulverblig,e) ist, urn eine Yerschluß-Syndrronisierung für Mornent-

zeiten zu erreidren, einc elektrische Zündeinrichtung erforderlich. Die jeweilige Ein-
stellung der Yerschlußzeit isi aus der Arrgabe der Herstellerfirma zu ersehen.

Fiir rlen allgerreiuen Gebrauch von Pulverblilen ohne Yerschluß-Synchronisierung ist der

Verschluß auf ,,8" einzustellen und mit Hilfe eines Spezial-Drahtarislösers ; der; bei Ver-
schlußöffnung selbsthlemmencl wirkt und sich Lreirn swsilon Drüc.hen Iöst - ausznlösen.

;

1

I
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I
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l1r. §rhliel3cn der Knmrrar
N.ach der Aufnahrne dreht man zunächst tlen Film um eine Bildbreite weiter [Filmtransport.
knopf (2) bis zurn Arrschlagl. Dann stellt man das Objektiv rvieder auf Unendlidr (oo),
rrimrnt die Kamera in heide Häude und löst durch gleichmäßigen Druck mit beiclen Daumen
.auf die oberen Schenkel die Spreizenführung (siehe Bild 8). Dadurch schiebt sich das
Objcktiv in das Kameragehäuse zurück. Hierauf schliellt man den Boden der I(aurera voll.
ständig, bis clie Yerriegelung.hörbar einrastet. Dann klappt man die Sucherlin,se (5) auf das

l(amerasehäuse und hierüber die Einhlickkappe (4), die ebenfalls hörbar einrastet.

lli,-, Beitica II kann auch in gecpanntem Zustand geschlossen *".d"r.

Beim Schließen der Kamera nicht au]f den AusIöseknopf (3) drücken.

Y. Htrausnehmen dcri Filrnos
Nach Belic'htung tler 36'rnöglichon .Äufnahmen rnul3 rler belichtete Film in rlie Filnrkapsel
zurückgespult werden, Hierzu wird der kleine gezahnte Hebel auf tler Rückseite der Kamera
.funterhalb des Filmtransportknopfe,s (2)] nach dem eingravicrten,,Ro'zu gedrückt, in dieser
Stellung gefralterr und cler Rüclcspulknopf (?) in Pfeilrichtung gedreht. Am Schlulj dieses
Vorganges'rnull ein kleiner fühlbarer Viderstand überwunrlen werdeu, Er ist dae Zeichen,

duß rle. Filn onfang ,rus seiner äefe,stigrrg in der Aufwickelspule herausgleitet. Danach
läßt sich der Rückspulknopf sehr leicht drehen.

Bei Verwendung einer zweiten Filmkapsel ist eine Rückspulung nicht erforderlich. Hier
wird iler Filmtransportknopf 12) na<'.h Belichtung der'36 Aufnahmen unter gleichzeitigem
Nadr-rechts-drücken des kleinen gezahnten Hebels so lange gedreht, bis ein merkbarer
Widergtand anzeigt, daß rl,ir Film voilkommen aufgespult ist.

Die Kamerarückwand kann nunmehr abgenommen werden. (vergl. I, Absatz 1) und beide
Filmkapseln lassen sich nach Herau,sziehen des Filmtransportknopfes (2) und des Rück-
spulknopfes (7) leicht herausnehmen. Die Film-
kapsel mit der Abwickelspule wird geäffnet und
die Spule herausgezogen, Das Filmende wird vom
Spulenkern gelösr und die leere Fil4hapsel kann
rvieder als Aufwickelkassette verwendet werden.
Nach Einlegen eines neuen Filmes (vergl. I, Ab-
sag 2) wird dann die Rückrvand wieder, wie
nnter I, ALsaE 3 beschrieben, geschlossen,

(--. L



1'[. KL'iur" '['ipr $'dir ciliq' /tu{'xnrehmu'

I. Nach ieder Äufnahme sof ort den Film weiterdrehen!

2. Belichtungszeit und Blentle stehen in engern Zusammenhang.

blenden" auf Blende B, 11 oder höher Licht ,,wegnimmt((,
Ilelichtrurgszeit,rzugebeltr.

Ein Beispiel:

Je rnehr man tlrrrch,,AL-
desto mehr muß man a[

§r,'k ärfen üiefen -' tr'ahel I t
fiir (lhjtktir+ l;:!"{l/5{} trrnr rruii

E : Entfernurrg in Meter

I : ii.5f:'rll mnr

f/ : Blende Zerslreuungskreis O :0,05 ram

l.qr-r,ril 0JsJ,r6 I osa-r.z+ | oä-r,re l,ti-tii
r-2. ;,rt-r.zs 1.t0-1,32 I.06-lJs 1,or-r,+s 10.95Jr62 0"89-1.86 0"80-2,30

Venn man in einem Falle bei Blende 5,6 : t/too sec belichten muß, dann kann man

ebensogut Blentle I un,l r/r'o sec otler Blende I I und r/zssec nehmen, Die Reihe l<ann

beliebig nach oben orler unten fortgesegt werden, Bs ändert sich dabei lediglich die
Schärfentiefe des Bildes.

3. DerVorteil der kleinenBlen«le (8,11, I6) ist eine ausgedehnteSchärferrtiefe, alsoVorder-
und Hintergrund sind scharf ahgebildet. (\trie weit sich die Schärfe des Bildes erstreckt,

kann auf nebenstehender Schärfentiefentabelle abgelesen werden.) Der Vorteil der großen

. Illende (5,6, 4,5 unit 3.5): Man kann kürzer belichten und entgeht dadurch der Gefahr
des Verwackelns, Für Aufnahmen bewegter Szenen ist hurze Belichtungszeit immer

erforderlich, also auch eine entsprechend größere llendeneinstellung.

0,80-2,30

0,95 -3,59

L,12-g,20

I,37--r co

l5 r-4Lrr, 1,36-r.os r.st-1.76 | .21Jni- Lr6-U2 r,0s-2.60 O.rs-3.5,

,- 1,sz-z,zz r,Ts-:,3t r,67r:s0 r"s6-.rs0 r^44 -1"2g 1,274.6s t,t2-g,20

a I z,or-r,fi J 2,47-s,82 2,tr-4,r0 z,t0-s,27 | r,ao-z,rz [i,61-n 
-fu?-.o

5 3.9q-6.70, 3,6i-7,s0 i,32-r0 2,90-rB 
-' z;r-.o ;lz.o r.Oz-.o

r0 I o.so-zz s.60-4T s-co 4-cp s-co I z.so-co 2-@
co i zo-co j r+-co ' 10-co 6.s0-co ,+,oz-:o s.+z-"c 2,4g. cr



[,lk"e* tl+"n karmrr';l

Zum Schuge der Beltica II ist eine Bereitschaftstasche lieferbar. Sie hemmt die Schnelligkeit
der Beilierrung nicht, gibt der Kamera aber einen ausreichenden Schug gegen mechanische

Verlegungen.

Zurn Säubern verwentlet man nur einen weichen Haarpinsel und hält vor allem die Teile,
die mit dem Film in Berührung kommen, stets peinlich sauber.

Sämtliche Objektive unserer Kamera sind vergütet, d. h. sie sind mit einem bläulich
schimmernden, reflexmindernilen Belag versehen, Dieser Belag darf mit Fingern grund-
säglich nicht berührt, desgleichen nicht mit 01, Spiritus, Ather usw. abgewischt werdenl
selbst Auhauchen der Linsenflächen isr schädlich. Zum Entfernen von Staub genügt eben-

falls ein sauberer, weicher Pinsel oder ein weiches, staubfreies Läppchen.

Von eigenen Eingriffen in den Mechanismus der I(amera raten wir ab, ebenso von nach-

träglichem Ölen oder Fetten der beweglichen Teile. Reparaturen kann nur der Fachmann
ausführen! Im übrigen stehen wir stets gern mit Ratschlägen und Auskünften über die
Beltica II zu Ihrer Verfügung,
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