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/;. Bezeichnung der widrtigsten leile

1 Fenster für Fotowiderstond

I Wohlscholter

3 Entfernungseinstellring

4 Fenster für Blendensymbole

5 Tronsportrod

6 Sieckschuh mit Mittenkoniokt

7 Bildzöhler

t Drohtouslöseronschluß

9 Auslöser

l0 Blendensteller

t? Scholter für Filmempfindlichkeit

e Sucher

$3 LinkerKossettenroum

!4 Stoiivonschluß

{5 Kontoktfedern

1& Filmtronsportrolle

'87 RechterKossettenroum

lE Rückwond

§ Rückwondriegel

PENTACON electro: eine Tubuskomero mit dem Bildformot
25 mm X 36 mm für spulenlose Schnellodekossetten. Sie besitzt
ei nen bl itzli chtsynchronisierten Zentrolverschlu ß nrit elektronisch
gesteuerten Bel ichtungszeiten. Lei stu ng ssto rk durch vollverg üte-
tes Objektiv 2,8145, das mit Entfernungs- und Blendeneinstel-
lung versehen ist. Eine Komero, die olle Motive - schworzweiß
und forbig - spielend bewöltigt.

Wos Sie bei der PENTACON electro ,,ouf den ersten Blick"
schötzen, ist die günstige Sucherdimensionierung, die lhnen ein
genoues Anvisieren des Aufnohmeobjektes ermöglicht.

Gehäuseouslöser und Drohtouslösercinschluß, Stotivgewinde so-
wie Bildvorrotszöhler vervollständigen Ihre elegonte PENTACON
electro,

Bevor Sie Ihren ersten Film einlegen und onfongen zu fotogro-
fieren, sogen wir lhnen mit unserer Kurzinformotion, wos Sie
über die Bedienung lhrer,,electro" wissen müssen.

Auf den Seiten 3 und 22 finden Sie Bildübersichten, bei denen
die wichtigsten Teile mit Hinweiszohlen gekennzeichnet sind.
Die gleichen Zohlen kehren im Text in Klommer ( ) gesetzt
wieder.
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Deckel om Komeroboden herousziehen und zwei Heiz-
elemente R6 (EAoT) 1,5V in den Botterieroum einlegen.
Auf guten Koniokt zwischen Botterien und Kontoktfedern
(15) ochten !

Deckel wieder einsetzen.

Rückwond (18) mit Riegel ('19) öffnen.
Volle Kossette in den rechten Kossettenroum (17), leere
Kossette in den linken Kossettenroum (13) einlegen.

Rückwond (18) schließen.

Tronsportrod (6) in Pfeilrichtung beiötigen und Komero
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ouslösen (9).

Aufnohmebereitschoft ob Zohl 12 om Bildzähler (7).

7 Wohlscholter (2) ouf Automotik oder eine der Blitzgruppen
ei nstel len.

I Filmempfindlichkeit om Scholter (1 1) einstellen.
9 Blende om Blendenstoller (10) noch den für die Beleuch-

tungsverhöltnisse entsprechenden Symbolen im Fenster (4)

einstellen.
IO Bildschörfe om Ring (3) einstellen.
11 Auslösen (9).

12 Bei Bildzöhlerstellung ,,E" (7) Tronsportrod (6) weiterdre-
hen, bis es spürbor leichter geht. Rückwond (18) öffnen und
Kossette ouf der linken Seite (13) der Komero entnehmen.

Diese Kurzin{ormotion ist eine gedröngte Zusommenfossung
der wichtigsten Punkte ous der vorliegenden Bedienungsonlei-
tung. Die Kenntnis dieser Zusommenfossung ersetzt jedoch nicht
die wertvollen lnformqtionen, die Sie nur beim Studium des
Houpttextes gewinnen können.
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Deckel seitlich verschieben und obheben. Zwei Heizelemente
R6 (EAoT) 1,5V entsprechend dem eingedruckten Schemo ein-
legen. Dobei ouf guten Kontokt zwischen Botterien und Kontokt-
federn ('15) ochten. Deckel wieder einsetzen und einrosten.

Mit frischen Elementen und bei normoler Komerobenutzung ist
lhre ,,electro" etwo ein holbes Johr betriebsbereit.
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Die PENTACON electro verwendet spulenlose Schnellodekos-
setten für 12 Aufnohmen des Formotes 24 mm )( 36 mm.

Rückwondriegel (19) noch oben schieben und Rückwond (18)

oufkloppen. Beim O-ffnen der Rückwond springt der Bildzöhler
(7) in die Stortstellung ,,A". Volle Kossette in den Kossetten.
roum neben die Filmtronsportrolle (16) legen. Eine Leerkossette,
mit dem ,,Moul" gegen die volle Kossette gerichtet, wird in
den linken Kossettenroum (13) eingelegt. Den ous der Kossette
rogenden Filmonfong ohne Verönderung dieser Lönge über die
Zöhne der Filmtronsportrolle (16) Iegen. Rückwond ondrücken.

Verriegelt selbsttötig !
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Tronsportrod (6) in Pfeilrichtung bis zum Anschlog drehen. Do-

noch Komeroouslöser (9) drücken, Wiederholen, bis die Zohl

,,12" dm Bildzöhler (7) erscheint, lhre PENTACON electro ist
jetzt oufnohmebereit.

Noch Belichtung des letzten Bildes wird dos Tronsportrod (6)

nicht mehr gesperrt und solonge weitergedreht, bis es spürbor
leichter geht.

Der Film ist donn völlig in die Kossette (13) tronsportiert wor-

den und konn jetzt der ,,electro" entnommen werden.

Die PENTACON electro ist vorzugsweise für die Verwendung

von Filmen mit der Empfindlichkeit von 18 DIN (50 ASA) und

21 DIN (1OO ASA) eingerichtet. Es können ober ouch Filme mit

Empfindlichkeitswerten verorbeitet werden, die den ongegebe-

nen noheliegen.

Der Scholter für Filmempfindlichkeit (1 1) wird donn ouf den

om nöchsten liegenden Wert eingestellt.
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2. verschleiert

3, stork bedeckt

4. Stotiv

Die Schörfentiefe wöchst
trnd Entfernung.

13,5

I

4,8

2,8

größer werdender Blendenzohl

zu 2. Die Sonne ist hinter dem Schleier noch erkennbor, Auch
teilbedeckter Himmel mit zeitweisen Aufheiterungen wird
hierzu gerechnet. Die Beleuchtungsstörke ist noch relotiv
hoch.

zu 3, Die Sonne ist hinter einer dickeren Wolkenschicht nicht
mehr zu erkennen. Die Beleuchtungsstörke ist entspre-
chend niedrig.'I
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Dos Einstellen der Blende erfolgt om Blendensteller (10), Die
Wohl der Blende wird noch den jeweiligen Beleuchtungsver-
'höltnissen on Hond der ouf dem Botterieroumdeckel oufge-
druckten Symbole vorgenommen. Die Symbole sind im Fenster

{ür die Blendensymbole (4) sichtbor. Dos Fenster für den Foto-
widerstond (1) dorf wöhrend der Auslösung nicht verdeckt wer-
den, do hinter diesem die Steuereinrichtung der Belichtungs-
outomotik liegt. Die Blendenstufung entspricht 1,5 Blenden-
werten.

Däfinition der Beleuchtung Symbol Blendenzohl
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11t2t.....112s

Am Wohlscholter (2) können drei Möglichkeiten der Belich-

tung gewöhlt werdenr

Sctrulterstellung,Automotik" - 11125 s... 112 s

ln dieser Stellung (Wohlscholter om linken Anschlog), wird die
Belichtungszeit noch den vorliegenden Beleuchtungsverhöltnis-
sen und in Abhöngigkeit der eingestellten Blendenzohl und

Fitrnempfindlichkeit outomotisch und stufenlos gesteuert.
Sollen Zeitoufnohmen über 112s Belichtungszeit hergestellt
werden, ist eine Botterie ous der Komero zu entfernen. Der
Wohlscholter bleibt ouf ,,Automotik" stehen.

Die Belichtung erfolgt donn, solonge der Auslöser gedrückt
bleibt.

Für die Zeit- und lnnenoufnohmen empfiehlt sich die Eenutzung

eines Stotivs (Stotivonschluß 114") (14) und eines feststellboren
Drohtouslösers, der on der Anschlußstelle (8) eingeschroubt
wird.

Blitzlichtsynchronisotion

tlt25 s ll3o s

ln der mittleren Roststellung des Wohlscholters (2) ist die Auto-
motik obgescholtet und die Belichtungszeit bdtrögt etwo 1/125 s.

Sie ist besonders für Blitzlichtoufnohmen mit Elektronenblitz-
geröten gedocht. Diese Scholterstellung konn mon ouch wöh-
Ien, wenn die Botterien einmol verbroucht sein sollten oder ous
onderen Gründen die Stromversorgung der Automotik unter-
brochen ist. In diesem Folle ist die Blende den Lichtverhöltnis-
sen für 1/125 s onzupossen und einzustellen.

Bei Scholterstellung }} betrögt die Belichtungszeit etwo
1/3s s. Hiermit können Blitzlichtoufnohmen mit Blitzlompen syn-
chronisiert werden.

Für synchr:onisierte Blitzoufnohmen sind Geräte oder Adopter
mit Mittenl<ontokt zu verwenden! Sie werden in den Steck-
schuh mit Mittenkontokt (5) eingeschober-r.

Scholterstellung

Scholterstellung

, 11125 s

1/ 30s
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Londsdroft

Die Entfernung wird geschätzt und in Metern oder feet bzw.

noch den Symbolen om Skolenring (3) eingestellt

Der Entfernungswert oder dos entsprechende Symbol wird dem
lndex - Morkierungsstrich unterholb dem Fenster für Blenden-
symbole (4) - ouf der Frontkoppe gegenübergestellt.

Noch der Wohl des Bildousschnittes im Sucher (12) wird der
Auslöser (9) zügig bis zum Anschlog durchgedrückt. Dobei
empfiehlt es sich, den Zeigefinger über die rechts vom Auslöser
ongebrochte Aufloge obzurollen. Er rnuß solonge gedrückt
bleiben, bis die Belichtungszeit obgeloufen ist.
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Andouernde Freude hoben Sie mit lhrer PENTACON electro,
tnrenn Sie sie jederzeit sochgemöß behondeln. Bei längerer
Nichtbenutzung der Kcmero so lten die Botterien entfernt wer-
den.

Söubern Sie hin unC ,..,eder mit elnem ',,eichen Hoorpinsel die
Koseitenröume und d e Bl dbühne von Stcubteilchen oder Film-
resten. Die optisclren Te 1e (Sucher und Objektiv) nicht mit den
Fingern berühren !

Nur ern weiches, nlcht fusseindes Löppchen verwenden; grober
Stoub oder ongeflogener Seesond muß vorsichtig mit einem
weichen Hoorpinsel entfernt werden.

l(einesfolls dürfen Sie lhre PENTACON electro mit Lösungs-
mittel (Ather usw.) in Verbindung bringen.

Durch Weiterentwickiung der Komero l<önnen sich geringfügige
Abweichungen von dieser Druckscl'rrift ergeben.

Wir bitten, olle Hinweise dieser Anleitung zu beochren. Durch
unsochgemöße Behondlung der Komero können Schöden ent-
stehetr, deren Behebung oußerholb unserer Gorontieleistung
Iie9t,

Kombinqt VEB PENTACON DRESDEN
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Kombinot VEB PENTACON DRESDEN


