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Vemendetwird Rollfilm

DIN Empfindlidrkeit. Der Film ergibt

Oflnen der Komero:

Mon bewege mit dem linlen Doumen

den Offnerhebel, weldrer zwisdren Sudrer und Filmknopf liegt,
nodr vorn. Der dosenortig ou{si§ende Komeroded<el springt durdr
diese Betötigung ouf.
Einlegen des Filmes: Die Leerspule wird sdrrög, mit dem
MitnehmersdrliS zuerst, in dos Gehöuse gegen den Spu lenmitnehmer
gefLihrt, bis dieser in die Spule eingreift. Hierouf lößt sich die Spule
vollends in dosGehöuse einkippen. Donn ri§e mon den Klebestreifen
om Rollfilm.ouf, lege den Film in die Filmwonne unter die Plottleder
und ziehe dos Filmpopier über dos Komerogehöuse. Nun {ührt mon
die SpiSe des Rollfilmpopieres in den Schlig der Leerspule (longe,
Sclrllb) und wid<elt dos Popier zwei bis drei Umd.ehungen ouf. Je§t
wird der Komeroded<el dosenortig ouf dosGehöuse gedrüd<t, bis
er hörbor einschnoppt.

Schnec&esrtubusr Den

Verschlußkronz umfossen, nodr links

drehen und dodurch den Schned<entubus ous dem Gehöuse bis
zum horten Ansdrlog heroussch,ouben. (Beim Festholten der
Komero nicht versehentlich ouf den Auslöseknopf drücken l)

Yerschluß. und Btendeneinstetlung

r Aus deiVersdrtuß

plotte rogen zwei kleine Rosthebel herous. Der eine regelt die
Belidrtung für ,Moment' oder ,Zeit', der ondere bewirkt die
Abblendung für .Sonne' oder ,Trob'. Diese Hebel slnd für die
jeweils benötigte Einstellung sdrwenkbor und müssen stets gul
om Anschlog liegen. Bei Einstellung oul ,Moment' öffnet sidr
derVersclrluß bei der Auslösung 1/2s Sekunde und sdrließt sidr sofort
wieder von selbst. Bei Einstellung ouf,Zeit'dggegen öflnet sidr der
VersöluB solonge, ols mon ouslöst. Die Bezeichnung der Blenden
mit ,,Sonne" und ,,Trüb" ist symbolisdr. Blende ,,Sonne" hot den
Wert 1:16; Blende ,,Trüb" dogegen 1 :8.

Belicfttung:

Aufnohmen im direkten Sonnenlidrt lossen siö stets
bei Blende,,Sonne" mit,,Moment" belidrten. Aufnohmen bei Sonne
im Sdrotten oder bei bede&tem Himmel im Freien, gelingen bei
Blende ,,Trüb" ebenfolls nodr mit,,Moment". Hier lehrt sehr bold die
Erlohrung, weldre Lidrverhöltnisse weiterhin nodr mit ,.Moment" zu
erfossen sind. Bei ungünstigen Lidrtverhöltnissen sowie in lnnenröumen ist die Auf nohme mit,,Zeit" (Belidrtungsmesser oder Tobelle)

zu modren.

Entfernung:

Uber

1

Meter Entfernung vom Apporot ous werden

olle Aufnohmen sdrorf.

Bildsucherl

Der Bildsudrer wird in Bereitstellung gebrodrtdurdr
einfodres Aufkippen von hinten. Um beim Dur&blid< durdr den
Sudrer eine genoue Ridrtung ouf den Aufnohmegegenstond zu erzielen, müssen sidr die Abgrenzungen der beiden Sucherlinsen mit
ihren lnnenröndern gegenseitig überded<en. Es empfiehlt stö, die
Sudrerb;ld{lcidre für'die Aufnohme gut ouszunüben. Die Kunst des
Fotogrofierens liegt houptsödrlich imBildoufbou und im Bildoussdrnitt

Aulnohme:

Momentoufnohmen werden ous ,,{reier Hond"
gemodrt. Die Komero wird mit dem Sudrer didrt vor dos Auge
genommen, und durö entsprechende Stellung der beiden Doumen,
die die Komero von hinten holten, sudrt mon eine gute Anloge on
dos Cesidrt zu erreidren. Der redrte Zeigefinger liegt ou{ dem
Auslöseknopf, und durdr ruhiges Herunterdrocken wird die Au{-

nohme bewirkt. Bei Zeitoufnohmen muß die Komero vor jeder
Ersdrütterung bewohrt werden. Sie soll ouf eine vollkommdn mossive
Unterloge gese§t und gut mit der Hond unter Druck festgeholten
werden. Donn konn mit der Cehöuseouslösung vorsidrtig oder
einem Drohtouslöser die Belichtung er{olgen. Unter Zuhilfenohme
eines Stotivs und eines Drohtouslösers dog"g"n gestoltet sich die
Zeitou{nohme vollkommen mühelos. Ftir dos Stotiv ist eine Bodenmuttel on der Komero vorgesehen, Iür.dcn Drohtouslöser ein
Einsdrroubnippel, weldres neben dem Auslöseknopf liegt. An
diesem Drohtouslöser lossen sich oußerdem noö die bekonnten
Selbstouslöser onbringen, die die Auslösung outomotisdr besorgen

und mon sich selbst mit in dos Bildmotiv elnfügen und lotogrofieren
lossen konn. Es

gibt Selbstouslöser Iür nur Momentou{nohmen,

ober ouch solche, wo die Belichtungszeiten einstellbor sind.
: Mon stelle den Blendenhebel ouf .Sonne',
Blendenwert 1:16 entspricht und suche oufderTobelle,
die dem Blibbeutel beiliegt, den fLir die Blende 16 ongegebenen
Meterobstond vom Blib bis zum Aulnohmegegenstond. Die Eni{e,nunq der Komero vom Aufnohmegegenstond dogegen ist gleichaültio. nur muß sich der BIiS hinter ihrbefinden. Bliblichtesind in
i."hiu,"n Crößen erhaltlich. Der Verschlußhebel wird ou[ ,Zeit'
gestellt, und unmittelbor vor dem Abbrennen des BlislichteswircJ
äer Arslöseknopf gedrii&t und der sich nebenon befindliche
Schwenkhebel tlb.t dun Auslöseknopf geschwenkt. Dodurch bleibt

Bliglichterufnohnre

*or-du,

der Verschluß geöflnet und durch dos Abbrennen des BliSlichtes
erfolgt die Aufnohme. Noch der Aufnohme ist der Schwenkhebel
sofort zurückzuschwenken, worou{ siih derVerschluß wieder schließt.
Der Roum konn mößig erleuchtet bleiben, nur dorf zwischen dem
OIInen des Verschlusses und dem Abbrennen des BliSlichtes nlcht
ollzuviel Zeit verstreichen.
Weiterdrehen des Filmes: Der Spulenkopl wird gedreht,
bis die Nummerl lm roten Fenster erscheint. lit der Film bis zur letzten,
der Nummer 12, durch{otogrofiert, donn wird noch solonge weiter
oedreht, bis dos Filmpopier im Filmfenster vollends vorbeigeloufen
irt. ,nd de, Rollfilm konn der Komero entnommen werden.

Oorontier

Für ein sicheres Funktionieren übernimmt die Herstellerlirmo die Gorontie.
Sollte die Komero jedoch durch Mißgeschid< reporoturbedürftig
werden, donn bittet der Hersteller ebenfolls um Einsendung und
ist gern bereit, diese entweder kostenlos oder bei geringster
Berechnung wieder instond zu se§en.

Hersteller:

Korl Pouvq, Freitql 2
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