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YYichtige Bedienungsorgone
der E XA 500
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1 Objektiv
2 Roter Morkierungspunkl

für den Objektivwechsel
3 Auslöseeinrichtung der Objektive

mit oulomotischer Blende
(Auslösewippe oder Auslöseknopf)

4 Blendeneinstellring
5 Enlfernungseinstellring
6 Schärfenliefenskole
7 Roler Morkierungspunkl

für den Objektivwechsel
I Blitzonschlußbuchsen
9 Bildzählwerk

10 Rückspulouslöser
11 Sponnhebel für den Verschluß

(gleichzeitig Filmtronsporthebel)
12 Prismensucher
1 3 Verschlu ßouslösesperre
14 Rückspulkurbel
15 Filmmerkring
16 Belichlungszeit-Einslellscheibe
17 Verschlußouslöseknopf

18 Arrelierhebel für dos Objektiv
19 Einblickfensler des Prismensuchers
20 Mitnehmer der Rückspulkurbel
21 Kommer für die Potrone

mit unbelichlelem Film
22 Führungsblech
23 Filmgleilrolle
24 Filmgleitleisten
25 Bildfenster mit dem Vorhong

des Schlilzverschl usses
26 Filmlronsporllrommel
27 Aufwickelspule
28 Kqmmer für die Aufwickelspule

oder -potrone
29 Abnehmbore Komerorückwond

(m it ouswechselbo rer Filmond ruckplotte)
30 Drehborer Riffelring

zur Rückwondverriegelung
31 Slotivmutter
32 Friktionsmitnehmer des Sponnhebels
33 Führungsnulen für die Rückwond
34 Ösen für Trogriemen oder -schnur



Zum Beginn lhrer Schoffensgemeinschoft mil der EXA 500 grotulieren wir lhnen
herzlich und wünschen lhnen viel Freude und die besten Photo-Erfolge mit der neuen
Komero !

Ein wirklich vielseitiges Aufnohmegeröt hoben Sie mil der EXA 500 erworben, und
sie wird sich - lrolz denkbor einfocher Hondhobung - ouf ollen Gebielen der Klein-
bildphotogrophie lhren Ansprüchen slels gewochsen zeigen. Dobei sind ihre Gegen-
forderungen nur sehr bescheiden: Die verslöndnisvolle Bedienung liegt lo durchous
in lhrem eigenen lnteresse. Scheuen Sie desholb gerode om Anfong der proktischen
Arbeil dos Durchlesen der Bedienungsonleitun-g nicht und schlogen Sie diese Seilen
noch links ouf, so doß Sie beim Lesen ouch die Ubersichtsobbildungen vor sich hoben.

IHAGEE KAMERAWERK AG in Verwoltung 8016 DRESDEN

l. Riffelring (30) links drehen, bis sich die
roten Punkie gegenübersiehen.

2. Rückwond (29) mif beiden Doumen mit
leichlem Druck ous der verchromlen Deck-
koppe schieben, bis der role Punkt über dem
Bildfenster (25) sichtbor ist. Rückwond (29) ous
der Führung heben.

Filmeinlegen

Filmeinlegen und Filmwechsel nichl im
direklen Sonnenlichl vornehmen! - Auf-
nohmemoleriol für die EXA 500: Klein-
bildfilm für 20 oder 36 Aufnohmen
24 mm x 36 mm. Ordnungsgemäßer Film-
tronsport erfordert einwondfreie Polronen.
Togeslichlspulen nur in Polronenmänlel
vom gleichen Hersleller einselzen,



3. Verschlußouslösesperre (13) noch rechts
slellen: Verschlußouslösen durch Druck ouf
den Verschlußouslöseknopf (17) oder ouf
die Auslöseeinrichlung (3) des Obiektivs ist
möglich.
Bei Aufnohmeunterbrechungen Verschluß-
ouslösesperre (13) senkrecht stellen (roter
Punkt ist sichtbor); Verschlußouslösen un-
möglich, olso Schutz gegen unbeobsichtigtes
Auslösen.

ry; ,&

4. Polrone mit unbelichlelem Film in die
Kommer (21) einschieben. Dobei den Knopf
der Rückspulkurbel (14) leicht drehen, so doß
der Mitnehmer (20) den Steg des Polronenkerns
foß1. Der Potronenschlilz mit dem Filmonfong
muß om Führungsblech (22) liegen.

5. Aufwickelspule (27) ous der Filmkommer
(28) herousnehmen. Filmonfong unler die
Klemmfeder der Aufwickelspule stecken und
eine holbe Windung um den Spulenkern legen.

6. Aufwickelspule (27) wieder in die Film-
kommer (28) elnsetzen und dobei in Aufwickel-
richlung leicht drehen, domil der Friklions-
mitnehmer (32) den Steg der Spule foßt und
die Spule weit genug in die Filmkqmmer
hineingeschoben werden konn.ffiffiryffi



10. Zum Aufspulen des belichleten Film.
onfongs zwei Blindoufnohmen mochen:
Auslösen und Sponnhebel (11) bis zum
Anschlog schwenken. Und nochmols: Aus-
lösen und Sponnhebel (11) bis zum An-
schlog schwenken.

7. Sponnhebel (11) bis zum Anschiog schwen-
ken (evtl. vorher den Verschluß ouslösen).
Nötigenfolls beide Vorgänge wiederholen, bis
die Zähne der Filmlronsportlrommel (26) ouf
beiden Seiten in die Filmperforotion eingreifen,

8" Der richtig eingelegle Film läuft ous der
vollen Potrone über die Filmgleitrolle (23), in
der etwqs tiefer liegenden Filmbohn über die
Filmgleilleisten (24) und donn möglichst stroff
über die Filmlronsporltrommel (26) ouf die
Aufwickelspule (27).

9. Komerorückwond (29) onsetzen (rote Punkle
om Riffelring (30) müssen sich gegenüber-
stehen). Rückwond (29) von oben in die beiden
Führungsnuten (33) om Gehäuse einfügen:
Rückwondoberkonle on den roten Punkt om
Bildfenster (25). Rückwond floch onschieben.
Riffelring (30) rechts drehen, bis die rolen
Punkle um 90'versetzl sind.

Wichtigen Hinweis siehe Seile 31.
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11. Bildzählwerk (9) einstellen. Scheibe des
Bildzöhlwerks (9) mil dem Zeigefinger in
Pfeilrichtung drehen, bis beim Gebrouch eines
Films für 36 Aufnohmen die Zohl ,,36" oder
bei einem Film für 20 Aufnohmen dieZohl ,,20"
om rolen Punkl steht.

Die EXA 500 ist letzt oufnohmebereit, und ihr
Bildzöhlwerk zeigt noch jeder Belichlung on,
wie viele Aufnohmen mit dem eingelegien Film
noch gemocht werden können.

Bei ordnungsgemößem Vorwärtslronsporl des
Films dreht sich noch etwo 6 Aufnohmen die
eingeschwenkte Rückspulkurbel (14) mif.

12, Noch dem Filmeinlegen sofort Filmmerk-
ring (15) ols Gedächtnishilfe einsiellen, domit
mon spöter weiß, welcher Film in der Komero
liegl. Schworz gezohnien Filmmerkring in
beliebiger Richlung drehen, bis die gewünschte
Angobe in der Aussporung sichtbor ist. Mon
benützt die Zohlen von '12 bis 30 für Schworz-
weißfilme noch DlN, die Zohlen von 25 bis 400
für Schworzweißfilme noch ASA usw., die
weißen Buchsloben für Togeslichtforbfilm
(C : Umkehrfilm, NC : Negotivfilm), die
roten Buchsloben für Kunstlichtforbfilm (C :
Umkehrfilm, §Q : Negotivfilm).

Links: Schworzweißfilm 18 DIN
Rechts: Umkehrfqrblilm für Togeslichl



Gebrquch
einer .Aufwickelpotrone
An Stelle der Aufwickelspule (27) konn in
die Kommer (28) ouch eine hondelsübliche
leere Filmpotrone eingesetzl werden.

Auf die Beschoffenheil der Aufwickelpolrone
ist besonders zu ochlen. Der Potronenkern
muß leichl im Montel gleilen und dorf nicht
klemmen (evtl. Polronenkern on den Gleil-
slellen mit etwos Poroffin einreiben). - Zum
Gebrouch folgendes: Filmonfong om Spulen-
kern der Polrone befesiigen. Spulensteg muß
in Aufwickelrichtung gesehen links sein. Spule
so in die Pqtrone und die Polrone so in die
Komero einsetzen, doß der Friktionsmitnehmer
(32) des Sponnhebels den Steg des Spulenkerns
der Potrone foßt und der Film schließlich
genou in der etwos tiefer liegenden Filmbohn
slroff von Pstrone zu Potrone löufl.

Beim Gebrouch einer Aufwickelspule ist
für die EXA 500 kein besonderer Anschnitt
des Filmonfongs erforderlich. Jeder An'
schnitl isl verwendbor, der hondelsübliche
mii der schmolen Zunge oder noch besser
dos nur durchgeschnittene Filmbond (2. B.

beim Verwenden von Melerwore).

Beim Gebrouch einer Aufwickelpotrone
hol sich der Anschnitt des Filmonfongs noch
dem Spulenkern der Polrone zu richlen'

Filmwechsel siehe Seite 26.



Verschlußbedienung

l. Verschlußsponnen und Filmlronsporl mil
dem Sponnhebel (11). Diesen Hebel noch dem
Auslösen stels in einem Zuge bis zum feslen
Anschlog schwenken und zurückgehen lossen.

Verschlußsponnen und Filmlronsporl sind
gekuppelt (keine Doppelbelichlungen und
keine leeren Filmobschnilte). Desholb Betöti-
gung des Sponnhebels ('11) vor dem Verschluß-
ouslösen unmöglich. Verschlußouslösen ersl
noch dem vollständigen Filmlronsport und
Verschlußsponnen möglich. Bitte keine Gewolt
onwenden !

2. Dos Reflexbild im Prismensucher (12) ist
ouch bei obgeloufenem Verschluß sichtbor
(Rückkehrspiegel). Dos rote Signol links im
Reflexbild zeigt on, doß die Komero nicht
oufnohmebereit isl und doß vor der nöchslen
Belichlung erst der Sponnhebel ('ll) betätigl
werden muß, 10

Dos Einslellen der Belichtungszeiten ist vor und
noch dem Verschlußsponnen möglich.

3. Einslellen der Belichlungszeilen von 1/z

bis r/soo s: Belichlungszeit-Einstellscheibe (16)
in beliebiger Richtung drehen, bis gewünschte
Belichtungszeil om schworzen Dreieck steht.
Die Zohlen sind Sekundenbruchteile, z. B.
| : 1lz s,30 - r/eo s, 125 : 1/rzs s. Zwischen-
werle sind nichl einslellbor.

Aufnohmen mit Belichtungszeiten von rfsoo

bis r/co s gelingen mit Sicherheit ,,ous der
Hond", olso ohne Stotiv (bei erprobl ruhiger
Komerohollung evll. ouch noch mit r/rs s).
Längere Belichtungszeiten nur bei fesl ouf-
geselzler Komero oder m it Sloliv onwenden.
Slolivmuller (31) om Boden der Komero.

11
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4. B-Einstellung für löngere Belichlungs-
zeilen ols'/z s: Belichtungszeil-Einslellscheibe
(16) ouf B stellen. Beim Druck ouf den Ver-
schlußquslöseknopf (17) oder ouf die Auslöse.
einrichlung (3) des Oblektivs ist der Verschluß
geöffnet, solonge der Druck onhäll,

5. T-Einslellung für sehr longe Belich.
lungszeilen: Belichtungszeit - Einslellscheibe
(16) ouf B slellen. Verschluß durch Druck ouf
den Verschlußouslöseknopf (17) oder ouf die
Auslöseeinrichlung (3) des Objektivs öffnen
und Verschlußouslösesperre (13) senkrecht
siellen. Der Verschluß bleibt, ohne doß mon
die Komero berühren muß, geöffnet, bis die
Verschlußouslösesperre (13) wieder noch
rechts gestelll wird (guler Verwocklungs-
schutz). 12

Die B- und T-Einslellung sind u. o. für Nocht-
und lnnenoufnohmen wichtig.

Bei Zeitbelichlungen (vor ollem mit der B-
Einstellung) isl ein Drohtouslöser mit longem
Druckslift zu empfehlen. Er isl in den Ver-
schlußouslöseknopf ('17) oder in die Auslöse-
einrichtung (3) des Obleklivs einschroubbor.
Für olle Zeitbelichtungen Kqmero ouf eine
fesle Unlerloge oufselzen (Tisch, Mouer usw.)
oder ein Slotiv verwenden.

Bei der T-Einslellung Obiektive mil vollouto-
molischer Blende ouf Normolblende einslellen.
Sonst vorzeiliges Blendenöffnen ! Für Domiplon
2,8/50 besondere Hinweise ouf Seiten 18/19.

Auch Selbslouslöseroufnohmen lossen sich her-
stellen. Ein im Fochhondel köuflicher Selbsl-
ouslöser konn entweder on den Drohlouslöser
ongehöngt oder in den Verschlußouslöseknopf
(17) bzw. in die Auslöseeinrichtung (3) des
Obiektivs eingeschroubt werden.

iffi 13



Objektivbedienung
l. Einstellen der Blendenzohl mit dem Blenden-
einslellring (4). Diesen Ring drehen, bis die
gewünschle Blendenzohl qus der Blendenskole
der Morkierung gegenüberstehi. Für dos
Betätigen des Blendenmechonismus biile die
Objektivbeschreibungen ob Seite 17 beochlen.

Bei kleinen Blendenzohlen, z, B. 2, 2,8, 4, relaliv
große Oblektivöffnung: kurze Belichlungs-
zeiten möglich, ober geringe Schärfentiefe. Bei
großen Blendenzohlen, z. B. 16, 22, relotiv
kleine Objekiivöffnung: längere Belichtungs-
zeiten nölig, ober große Schörfenliefe. Nöheres
über Schärfenliefe Seite 16.

2

o
2.8 4 5.6 8 11 16 22

Auslöseeinrichtung (3)

2. Schorfeinslellen durch Drehen om Ent-
fernungseinstellring (5) und durch Konlrol-
lieren der Schcirfe äes Reflexbildes im
Prismensucher (1 2)

Niedrige Werte der Entfernungsskole : ys1.r,
evenluell dorüberstehende größere Werle

= 
f."_"t. Alle Enifernungsongolen gellen von

der Kdmerorückwond bis zum Obiekt. Hot dos
Obiekt im Reflexbild die höchste Sthörfe, donn
steht die moßgebende Melerzohl bzw. feet-Zohl
on der rolen Einslellmorke. Nöheres über dqs
Arbeilen mit Fresnellinse (Einstellfeld mit
Mikrorosler) Seite 25.

Zum Schorfeinslellen noch dem Reflexbild
große Objektivöffnung, olso kleinste Blenden-
z.ohl, onwenden (helles Bild), und erst kurz vor
dem Belichien obblenden. Nichl erforderlich
ist, dofür die Komero ous der Aufnohmehollung
obzuselzen, weil die Objektive enlweder mi-f
Roslblende, Vorwohlblende oder gor mit voll-
outomotischer Druck- oder Springblende ver-
sehen sind. Nöheres siehe Objektivbeschrei-
bungen ob Seite'17.

(5)

(4)

Sch<irfenliefenskole (6)

@@asag@&äB
14
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Ablesen der Schärfenliefe

Bei großer Schärfenliefe werden Objekte in
unlerschiedlicher Enlfernung von der Komero
schorf obgebildet. Nöheres sogt noch dem
Schorfeinslellen die Schörfentiefenskote (6) der
Objektive: Zu beiden Seiten der roten Einstell-
morke liesl mon in der Entfernungsskole ob,
wo die Schärfentiefe für die gewünschle Blen-
denzohl beginnt und wo sie endet. Steht die
Blendenzohl ouf der einen Seile dem Unend-
lichzeichen (e) gegenüber oder - von der
Milte ousgegongen - hinter ihm, donn reicht
die Schärfentiefe bis Unendlich. Links zwei
Beispiele und ein Bild mil großer Schärfentiefe.

Oben: Enfernungseinslellung ouf 2 m,
Blendenzohl 5,6 : 561'6.1un1;"1"
von 't ,70 m bis 2,50 m.

Unten: Enlfernungseinstellung ouf 4 m,
Blendenzohl 16 : Schörfentiefe
von 2 m bis Unendlich (e).

Aulomotische Schörfenliefenonzeige des Ob-
jeklivs Poncolor 2/50 ous Jeno s. S.21.

Rostblende des Objektivs T 2,8/50 ous
Jenq: An ieder Morkierung der Blendenskole
ist eiil leichles Einrosten des Blendeneinsiell-
rings (4) spürbor. Beim Abblenden, olso beim
Drehen des Blendeneinstellrings (4), nur die
im voious ermillelte Zohl der bis zur ge-
wünsch\ten Blendenzqhl spürboren Roslungen
zöhlen.,Komero dobei nichl ous der Aufnohme-
hollungj obsetzen.

Vorwohlblende des Obiektivs Meritsr
2,9150t Blendeneinstellring (4) in Richtung
Komerogehäuse zurückdrücken, drehen, bis
der role Morkierungspunkt der gewünschlen
Blendenzohl gegenübersteht, und zurück-
federn lossen. Zum Schorfeinstellen voll ouf-
blenden, und erst kurz vor dem Auslösen,
ohne die Komero obzuselzen, Blendeneinslell-
ring (4) bis zum Anschlog on der vorgewähllen
Blendenzohl drehen.

15
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16 17



Volloulomotische Druckblende des Ob'
iektivs Domiplon 2,8/50: Blende zum Schorf-
äinstellen sleis voll geöffnet. GewÜnschte
drößere Blendenzohl mi1 dem Blendeneinstell-
iino (4) vorwählen (ouch Zwischenwerte
,*i-r.hLn zwei Blendenzo hlen si nd ei nstell bor)'
Druck ouf die Auslösewippe (3) : volloulo-
molisches Abblenden. Loslossen der Auslöse-

wiooe : volloulomotisches Aufblenden' Aus-

IasLwiooe desholb ersl noch dem Schließen des

V"rscdlüsses freigeben. Zum ÜberprÜfen der
Schörfenliefe bei Einstellversuchen Auslöse-

wippe (3) nur so weil niederdrÜcken, doß wie
g"*l;ni.i,t obgeblendet, der Verschluß ober
noch nicht ousgelösl wird.

1 . Möglichkeit fÜ r löngere Belichlungszeilen;

B-Einstellung des Verschlusses onwenddn
und in die Auslösewippe Drohlouslöser mit
longem Druckstift und Festslelleinrichlung
einichrouben. Der Auslöseslifl wird in der
Druckslellung festgeholten. Mon brogcht
den Auslöser-wöhiend der Belichtungszeil
nicht mit der Hond zu drÜcken (Verwock'
I u ngssch ulz).

2. Möglichkeit fÜ r längere Belichtungszeilen:

Den ols Zubehör lieferboren Arrelierknopf
in die Auslösewippe (3) einschrouben
(durch Absoreizen des Unlerteils wird
äie Blendenoutomotik ousgescholiel)' Die
Blende bleibt entsprechend der eingestellten
Blendenzohl geschlossen, und mon konn
die T-Einslellung des Verschlusses on-
wenden,

Gültig für olle Objektive:
Einstel len bei Infroroloufnohmen.
Beim Gebrouch von lnfrorotfilm ebenfolls
ersl noch dem Reflexbild einslellen. Donn
die Entfernungsongobe, die on der roten
Einstellmorke steht (Meter- oder feet-Zohl
bzw. Unendlichzeichen), on den rolen
Punkt, den lnfrorolpunkt, noch rechts oder
links stellen. Domit wird dos von den
unsichlboren lnfrqrotslrohlen erzeugle Bild,
dos elwos weiler vom Objektiv enlfernt ist
ols dqs vom sichlboren Lichl enlworfene,
in die Filmebene der Komero gelegt und
erscheinl im Negotiv schorf.

81015
2,53 45

1! ä'1 I',;
18 1 9 i-.,.,, 22 1611 85,64



Blendenqutomolik ousgeschollel

Volloulomotische Springblende der
Objeklive T 2,8/50 ous Jeno und
Poncolor 2/50 ous Jeno

Blendenoulomotik einschqllen: Auslöseknoof
(3) mit Fossung zur Komero hin drücken urjd
noch rechls drehen (Komerq von vorn be-
trochlei). - Blendenoutomotik ousschollen:
Auslöseknopf (3) mit Fossung zur Komerq hin
drücken und noch links drehen (Komero von
vorn belrochtet). Bei ousgescholteler Aulo-
motik (: Normolblende) bleibr die Blende
enlsprechend der eingeslellten Blendenzohl
geschlosserr (wichlig für longe Belichtungs-
zeiten). - Bei eingescholteter Aütomotik Blen-de
zum Schorfeinstellen voll geöffnet. Gewünschle
größere Blendenzohl mit dem Blendeneinstell_
ring (4) vorwöhlen (ouch Zwischenwerle
zwischen zwei Blendenzohlen sind einstellbor).
Druck ouf den Auslöseknopf (3) : volloutJ-
motisches Abblenden. Loslossen des Auslöse_
knopfes (3) : volloutomotisches Aufblenden.
Auslöseknopf (3) ober ersl noch dem Schließen
des Verschlusses freigeben !

Blendenqulomqlik eingeschqllel

7u.m Überprüfen der Schärfenfiefe bei Ein-
slellversuchen Auslöseknopf (3) nur ,. *"if
hineindrücken, doß wie gäwünscht obgeUi";-
det, der Verschluß ober 

-noch 
nictt o,isäa-rr

wird. - Domit der Verschlußouslör"knooi ttii
slets bis zum Auslösen des Verschluss". tiinäin1gedrückt-werden konn, ist die Stellschrouleder Auslöseeinrichlung des Objeklivs mil
ernem Schroubenzieher ouf die nötiqe Länoe
einzustellen. - ln den Auslöseknopf-(3) k;;nein Drohtouslöser mit longem Drlck'sfiff 

"i._geschroubt werden,

Aulomolische Schcirfenliefenonzeige des Ob-jektivs.Poncolor 2/50: Noch deÄ Einsfellenvon Blendenzohl und Entfernung von den
roten Morken qus on den Konluien oaer inder Mitle der schworzen fzw. weißen Feiaei
zur._ Entfernungsskole vorgehen und aen
Schörfentiefenbereich oblese-n. eeispiei: Aten-
denzohl 8, Enlfernung 5 m : §666;1"ntiefe von
knopp 3 m bis über 1S m (23 m).



Speziolobjektive zur EXÄ' 500

Bezeichnung,
Lichtstärke und
Brennweile mm

Flektoson 4l2O
Flektogon 4/25
Lydith 3,5/30
Flektogon 2,8/35**)
B 1,5/75 ous Jeno
Trioplon N 2,8/100
Bm 2,8/1 20 ous Jeno
Orestor 2,8/135
S 4/135**) ous Jeno
S 2,8/180 ous Jeno
Oreslegor 4/200
S 4/300 aus Jeno
Tele-Megor 5,5/400
Orestegor 5,6/500
Spiegelobiekliv

4/500 ous Jeno
Spiegelobiekti v

5,6/1 000 ous Jenc

VSB
vsB
VB
vsB
VB
DB
VSB
VB
VSB
VSB
VB
vsB
VB
VB
oh ne

B le nde
ohne

Blende

3. Objektiv (1) ouswechseln: Arrelierhebel
(18) zum Oblektiv hin drücken. Objektiv
noch links drehen, bis sich die rolen Punkle
(2 und 7) gegenüberstehen. Obiektiv noch
vorn obnehmen. - Beim Einselzen um-
gekehrt verfdhren: Rote Punkle gegenüber-
stellen, Obiekiiv bis zum Einrosten noch
rechls drehen. - Speziolobjeklive von den
kürzesten bis zu den löngsten Brennweilen
verwend bor.

*) VB : Vorwohlblende, DB : volloutomotische Druck-
blende, VSB : vollqutomotische Springblende

*+) mit sehr longem Schneckengong fÜr zubehörlose Noh-
einslellung bLim Fleklogon 2,8/35 bis 0,'l8m und beim
S 4/1 35 ous Jeno bis 1 ,0 m

22

Vorderfossu ng
{ür Einschroub-

und Aufsleckteile

93"
a2'
71"
62'
32"
25"
21,5"
18'
1 8,5"
14"
12"

6'

M77 xo,75, 80 mm Q
M 77 x 0,75, 80 mm O
M49x0,75,51mm @

M 49 xO,75, 51 mn O
M 58 x 0,75, 60 mm O
M 55 x 0,75, 57 mm O
M67 x0,75,70nn A
M 55 x 0,75, 57 mm O
M 49 x0,75, 5'l mm fi
M 86x1, 90mm y't

M 58 x 0,75, 60 mm I
M86x1, 90mm @

M 82 x 0,75, 85 mm @
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Prismensucherbedienung

Für normole Hoch- und Queroufnohmen EXA 500 om beslen in
die rechle Hond nehmen und mil rechlem Doumen und Zeige-
finger schorf einstellen. Mit der linken Hond Komero zusölzlich
hollen und mil dem linken Zeigefinger ouslösen. - Sehbehinderle
slellen im Prismensucher mil der für Fernbelrochtung nötigen
Brille ein,

Für Queroufnohmen ouch um-
gedrehle Komeroholtung mög-
lich: Als Verwocklungsschulz
EXA 500 mil der Rückwond
gegen die Stirn drücken.

Fresnellinse mit Mikroroster-Einstellfeld
Bei der EXA 500 mit Fresnellinse benützt mon
zur Mottscheibeneinslellung vor ollem den in
der Mitte ongeordnelen motlierlen Ring, der
nicht die Linienstrukiur des übrigen Sucher-
feldes oufweist. Zvm Erhöhen der Einstell-
sicherheit befindet sich innerholb des Ringes
noch der Mikrorosler. Dos in diesem millleren
Rosterfeld sichlbore oußerordenlliche helle Bild
dienl einer gonz öhnlichen Schorfeinslellung
wie dos Mottscheibenbild, zeigt ledoch bei
Fehleinstellung einen noch stärkeren Un-
schörfeneffekt. Dodurch ist ein leichteres,
schnelleres und genoueres Arbeilen möglich.
Die richtige Obiektiveinstellung ist erreicht,
wenn dos Bild im Mikroroster die höchste
Schärfe oufweisl. Zum Einstellen ist unbedingl
eine große Obiektivöffnung (kleine Blenden-
zohl) onzuwenden. Bei größeren Blenden-
zohlen ols 5,6 erscheint dos Bild ouch bei
unrichtiger Obiekliveinstellung im Mikro-
rosler relotiv schorf, wos verstöndlicherweise
zu Fehlergebnissen führt.



Die Augenmuschel - eine unenlbehrliche
Ergönzung - wird om Einblickfenster (19)
dei Prismensuchers ongesleckt und hölt
störendes Seitenlicht fern. Sie isl ouch fÜr
Brillentröger verwendbor, do in die Fos-

sung vom Optiker ein Augenkorreklions'
gloi eingesetzl werden konn. Einslellen
donn ohne Brille möglich.

Filmwechsel
Beim Arbeiten mit Aufwickelspule sind evll.
ouch noch der 36. Aufnohme noch eine oder
zwei Belichtungen möglich, bis sich der Film
nicht mehr tronsporlieren lößt' Möglicher-
weise bleibt der Sponnhebel (11) vor dem
eigentlichen Endonschlog stehen. Film nun
zurückspulen !
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1. Rückspulouslöser (10) in
seine Fossung hineindrücken.
Er wird orretierl, federl ober
beim nächslen Verschlußspon-
nen zurück.

2. Rückspulkurbel ('14) ous-
schwenken und in Pfeilrichtung
so longe drehen, bis mon
spürt, doß sich die Kurbel
leichter drehen lößt, der Film
olso zurückgespult isl. Die
evll. unvollstöndige Bewegung
des Sponnhebels (11) zu Ende
fü h ren.

3. Komerqrückwond (29) ob-
nehmen und Potrone mii dem
belichlelen Film ous der Kom-
mer (21) herousnehmen.

27
Aufwickelpolrone



Beim Gebrouch einer Aufwickelpolrone noch
der 36. Aufnohme noch eine Blindoufnohme
onferilgen, die nichl ousgewerlet werden konn.

Sponnhebel (11) betötigen und die 36. Auf-
nohme in die Potrone einspulen. Rückwond ob-
nehmen. Film obschneiden oder obreißen.
Aufwickelpotrone der Kommer (28) entnehmen
und Filmende noch in die Potrone hinein'
spulen,

Blitzlicht
Für dos Arbeilen mil Blitzlompen Be-
lichlungszeit-Einslellscheibe (1 6) so dre-
hen, doß der weiße Punkt om Blitz-
lompensymbol (o) steht. Domil wird
der Verschluß auf tlrs s eingestellt.
Kobel des Lompenblitzgerätes on der
Blitzonschlußbuchse (8) onstecken. Vor-
her den Verschluß sponnen!

Für dos Arbeilen mit Röhrenblitzgeräten
Belichiungszeil-Einslellscheibe (16) so
drehen, doß der weiße Punkl om Blilz-
röhrensymbol (l) steht. Domit wird
der Verschluß ouf 1/eo s eingestellt. Nur
bei speicherlosen Röhrenblilzgerälen fÜr
Neizonschluß (,,Nelzblilzern") muß der
Verschluß ouf 1/a s eingeslellt werden.
Kobel des Röhrenblitzgeräles on der
Blilzonschlußbuchse (8) onstecken.

Vorher den Verschluß sponnen!

,#ft



Für die EXA 500 sind u. o. folgende deulsche Blilzlompen verwendbor:

Osrom-Voc u bl itz-Lom pen

Pflege der Kqmero
und des Objektivs
Komero stels mit eingesetztem Obiektiv (oder
Schutzdeckel) in der Bereitschoflstosche oder
in ein nicht foserndes Tuch eingeschlogen
qufbewohren.

Vor dem Anselzen der Rückwond qn die un-
gelodene Komero milgelieferten Korlonslreifen
zum Schutze der feinslbeorbeileten Filmgleit-
leisten (24) in die Filmbohn einlegen.
Alle von oußen lcicht zugänglichen Teile
soubcrhollcn und rnil cirrcnr wcichen Pinsel
obsloubcn, vor ollcttr dic Filnrbohn mil den
Filrrrglcillcislcrr (24), dcr Filrnglcilrolle (23), der

Filmtronsportlrommel (26), den Kommern (2'1

und 28) sowie die Rückwond (29) mit der Film-
ondruckplolle. Den Spiegel der Komero nur in
dringenden Föllen mit einem gonz weichen
Pinsel ohne Druck obstouben, dobei nicht die
leichi ei n gefettele Melol lei nfossung des Spiegels
mil dem Pinsel berühren ! Komero vor Feuchtig-
keit, Sioub, Flugsond usw. schülzen. Niemols
die Glosflöchen der Objektive, des Einblick-
fenslers (19) und den Spiegel mii den Fingern
berühren. Objeklive und Einblickfenster (19)
nöligenfolls nur mil einem sehr weichen Leinen-
tuch säubern. Von eigenhcindigen Eingriffen in
den Mechonismus der Komero wird dringend
obgeroten. Reporoluren nur durch die oulori-
sierlen Reporoturwerkstölien ousführen lossen.

Tvpe
Le itzqh I

lür 17
DIN*)

Leuchtzeit
(= Belichtungs-

zeit)

Leitzohl
lüt 17
DrN*)

Leu chtzeil
(= Belichtungs-

zeit)Tvpe Type

NARVA-Fotoblitzlom Pe

-t,* f- t.,.^""
lnr 17 a- Belichtunos-DIN*) l' zeir)

l

AG1
XM.1
xM5Z

x) Diese Leitzohlen gelten nur fÜr Schworzweißfilme
Wenn bei Blitzlompen Versoger ouftreten,
z. B. durch schlechten Sockelkontokt, donn
Blitzlompe noch dem Verschlußoblouf ous dem
Lompenblilzgerät entfernen. Neue Blitzlompen
nur noch dem VerschlußsPonnen einsetzen.

30

50

Phili ps-Pholoflux-BlitzlomPen

'/oo s

AG1
PF1
PF5
PF 24

PF 60

PF 1OO

30

50

33

90
115

30 31



Zubehör

Led erbereitschoflslosche

Sonnenblende mit Einschroubfossung

Foustknopf zum Vergrößern

des Auslöseknopfes

Polorisqtionsf ilter

Steckschuh fü r Zusotzgeröle

Doppelboioneltring für Nohoufnohmen

Bojonettringe und Tuben

für Nohoufnohmen ('l)

Auslöserbrücke für Nohoufnohmen

(1 und 2)

Kleinst-Bolgennohei nstell geröt (2)

Mikrozwischenstück (3)

t hogee-Vielzweckgeröt (4) fü r

Nohoufnohmen, Reproduklionen,

Mikrooufnohmen usw.

Speziolprorpel<lo:otrrlett wit llnrr.n t;urr korlcrrlor zu. ßill(,, schrcibclr Sic uns, wofür
Sie sich bosorrrlor s lrrler olrter err !

Ferner welsorr wir rror lr trrrf rltrr [olrycrrdc Foelrbuch hirr:
,,Folo-Exkurslorrorr rrrtl tlel LXA" von Wcrncr Wursl (VEB FOTOKINOVERLAG,
Leipzig).

Die Abbildungerr dlpsor (rebr<ruchsonweisung können in cinigen Einzelheilen elwos
von der Ausführun1; rlt,r Apprrrolc und des Zubehörs obweichen.
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