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Das Ollnen der Kamera
Dr:rch Druck
auf den Knopf
unterhalb des
Filmtransport-
knopfes springt
der Lau-fboden
auf. Die Sprei-
zen schnappen
von selbst ein,
und das Objek-
tiv kommt in
Aufnahmestel-
lung.

1,r' Q
I L, o orrroekwünsche, Sie zum Erwerb 

:

eiaer Precisa und bitten Sie, sich vor

dem Gebrauch der Kamera erst einmal

gründlich rrit der Bedienung vertraut
zu machen. Vermeiden Sie dabei bitte
die Anwendung von Gewalt, denn wir
können zuunserem Bedauernfür Kamera-

schäden, die auf unsachgemäße Behand-

lung zurückzuführen sind, keiire Haftung

übernehmen. Auch für die spätere Zeit
empfehlen wir Ihnen eine gute Pflege

der Kamera, und sie wird es Ihnen stet6

durch einwandfreie Leistungen danken.

Ilas Einlcgen und das [erausnehmer
der Maske irm llildlens{er
Die Precisa ist eine Doppelformatkamera und
kann entweder für 12 Aufnahmen 6x6 cm oder
für 16 Aufnahmen 405x6 cm verwendet werden.
In jedem Falle ist der 6 X 9-crn-Rollfilm B 2-B
nötig, und das kleine Format erzielt man durch
Einsetzen einer Maske in das Bildfenster der
Kamera.
Um die Maske herausnehmen zu können, muß
der Laufboden der Kamera aufgeklappt, das
Objektiv also in Arbeitsstellung sein. Die Rück-
wand der Kamera wird geöffnet, indem man
den Rückwand-Yerrieglungs-Knopf unter dem



Henkel in Pfeilrichtung schiebt: die Rückwand
ljißt- sich dann leicht aufklappen. Man entfernt
die Maske, indem man sie zu-eist auf cler Srl"he.-
seite aus dem Bildfenster heraushebt, Beim
Einsetzen der Maske muß eine Nocke der M_1ske
auf der dem Sucher gegenüberliegenden Länss_
seite des Bildfensters zuerst einsisctzt werdän.
und dann drüekt man dle Maske äuf der Sr"he.-
seite leicht in das Bildfenster hinein, bis sie

l)as Einlegerr rles Filrns
Vor dem Einlegen des Films ist darauf zu achten-
daß der Kameraverschluß geschlossen ist. S.ie
bereits beschrieben, wird dle Kamerarückwrrä
geöff]et, indem man den I(nopf unter dem
Helkel in Pfeilriehtung schiebt. bie Rückwand
rvird völlig aufgeklappl. Danach schwenkt man
den Spulenhalter in der unteren Filmkammer
heraus und drückt dessen rechten Zapfen nach
außen, so daß nran die Filmspule init ihreir
Vertiefungen erst in den linken und du"r. i" d""
r^eehlen Zapfen einsetzen kann. Nun wird die
Spulenmulde wieder soweit eingeschrvenkt, bis
man einen leichten Widerstand der Bremsfeder
spürt..Erst je-tzt wird der Klebestreifen gelöst,
um ein vorheriges Aufrollen des FilÄs zu
vermeiden.
Den Anfang 

_ 
des Rollfilm-Schutzpapieres führt

man über clas Bildfenster hinwäg zur oberen
Filrlkammer mit der leeren Fiimspule und
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gesteckt, Durch Drehen am Filmtransportknopf
(im Uhrzeigersinne) spult man soviel däs Schut!-
p.apieres auf. bis man die überzeugung hat" daß
sich d as Schu tzpapie r ei n wa ndf rei 

"au 
f"de. Sooi"

aufwiekelt. Es ist unbedingt auch dr""rd 
^achten, daß das gchurzpapier völlig parallel ,u

den Kanlen des Bildfensters läu[t, dä andernfa'lls
die.Gefalrr besrehr, daß der Eilin spater beim
\\ eil ertransport klemmt und eveniuell reißt.
Jetzt wird die l(amerarückwantl g"."Uto.r"r,die Rückwand-Verriegeluns schna:pnr f,ti.lä,
ein. Die d urch einen Pansehutzschieber'normaler-
weise verschlossenen beiden roten Filmfenster

drückt den Spu-
lenhalter mit

dem Rollfilm in
die untere Film"
kammerzurück.

Durch kurze
Drehung des

Filmtransport-
knonfes stellt

man die obere
leere Spule so
ein. daß ihr brei-
terer Schlitz zu
seLen ist. In
diesen breiten
Schlitz wird der

Änfang des
Filmschutz-

papieres hinein-



an der Rückwand der Kamera werden freigelegt,
indem man den kleinen Filmfenster-Yerschluß-
knopf in Richtung zum Scharnier schiebt.
Der Filmtransportknopf wird nun so lange
gedreht, bis nach einigen Warnzeichen die Zahl 1

in dem in Frage kommenden Filmfenster
erscheint: bei6 x 6-cm-AufnahmenohneMaske im
Iinken Filmfenster, das sich genau in der Mitte
der Kamerarückwand befindet, und bei 4,5x6-
cm-Aufnahmen mit Maske im tiefer gelegenen
rechten Filmfenster. (Kamera von hinten be-
trachtet, Henkel oben.) Danach sind beide
Filmfenster wieder zu verschließen, indem man
den Verschlußknopf in Richtung zum Kamara-
henkel schiebt.

I)ie Aulnahme

Zrtn Erziele.. eines scharfen Lichtbildes ist es
nötig, das Objektiv der Precisa auf die ent-
sprechende Aufnahmeentfernung einzustellen.
Sie wird vom Aufnahmeobjekt bis zur Kamera-
rückwand gemessen, Man kann die Entfernung
durch Schätzen, Abschreiteno Messen mit einem
Bandmaß oder mit einem zusätzlichen Ent-
fernungsmesser feststellen. Zum Anbringen eines
solchen Entfernungsmessers befindet sich auf
dem Suchergehäuse der Precisa eiu entsprechen-
der Aufsteckschuh. Das Einstellen geschieht
durch Drehen an der Vorderlinse des Objektivs.
Die Aufnahmeentfernung (in Metern angegeben)
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muß der roten Markierung am Verschlußgehäuse
gegenüberstehen.

Beim Fotografieren mit einer großen Obiektiv-
öffnung (2. B. 1:4"5) muß die Entfernung sehr
genau ermittelt werden, weil dann, wie die
Tiefenschärfentabelle auf der Seite 18 dieser
Druckschrift zeigt, der Tiefenschärfenbereich
verhältnismäßig klein ist. Durch Verkleinern
dieser Objektivöffnung, also durch Anwendung
einer kleineren Blendenöflnung, ist es möglich.
den Tiefenschärfenbereich zu vergrößern, so daß,
rsie die Tabelle sagt, dann auch Aufnahmegegen-
stände in unterschiedlicher Entfernung befrie-
digend scharf wiedergegeben werden können.
Die Blende wird mit dem über demVerschluß-
eehäuse befindlichen Blendenhebel nach der
Blendenskala mit den verschiedenen Blenden-
zahlen eingestellt, und zwar ist dabei folgendes
zu beachten:

kleine Blendenzahl 12. B. 4,5) : geringe
Tiefenschärfe aber große Lichtstärke, so daß
kurze Belichtungen möglich sindo

große Blendenzali (2. B. 16) : große Tiefen-
schärfe aber geringe Lichtstärke, so daß
längere Belichtungszeiten notwendig sind.

Die Blendenzahlen sind so abgestuft, daß von
einer Blendenzahl zrr anderen die doppelte
bzw. die halbe Belichtungszeit erforderlich
ist. Wenn man als richtige Zeit für Blende B
17.0 Sekunde ermittelt, dann muß bei Blende l1



1,rr. Sekuncle r.nd bei Blende 5,6 r/roo Sekunde
belichtet rverden.
Das Einstellen der Belichtungszeit: Das eigent-
Iiche Belichten geschieht mit llilfe desYer-
schlusses. Die Precisa s,ird mit verschiedenen
Verschlüssen geliefert :

Der lunior-Versshluß ist ein Automat-Verschluß,
d. h. er braucht vor dem Belichten nicht be-
sonders gespannt zu rverden. Das Einstellen der
Belichtungszeit geschieht durch Drehen am
äußeren Rändelring. und zwar so, daß der Mar-
kierungsstrich über der betreflenden Belichtungs-
zeit steht. Die Zahlen sind Bruchteile von
Sekunden, Es ist also 100 : 1/roo Sekunde.
Außer mit den drei Momentbelicliiungszeiten
, 
1,,r. 'I ,,0 und l/roo Sekunde ist der Junior-Ver-

schluß für Zeitaufnahmen aueh mit einer B-
Einstellung versehen. Der äußere Ring wird so
gedreht, daß der Markierungsstrich über dem

\eben der Blendenskala befindet sich das An-
<-hlußnippel für Blitzlichtaufnahmen. Dort wird
das tabel einer etwaigen Blitzleuchte angesteckt,

Der Tempor-
\ ersdluß ist
eil Spannver-
schlußundman
muß ihn vor
,fem -{uslösen
erst mit dem
üöer der Yer-
schlußeinstell-
skala vorhan-
denen Hebel
.pannen. Bei

j
,1

l

B steht. Dann
.l öffnet sich der
; Yerschlußbeim
: Druck auf den
.: Auslöser und
,l schließt sich
', r-ieder, sobald

derDrucknach-
I taßt. Sokönnen
I beliebig lange
1 Belichtungen
; erfolgen.

\ on yorn betrachtetem Yerschluß muß der Hebel
zum Spannen bis zum Anschlag nach rechts
sedrückt werden. Es ist vor dem Spannen die
Belichtungszeit ejnzustellen. Das Einstellen der
Belichtungszeit geschieht durch Drehen am
äußeren Rändelring. und zwar so, daß der Mar-
kierungspunkt über der betreffenden Belich-
tune.szeit steht. Die Zahlen sind mitAusnahme
der I Bruchteil von Sekunden: Es ist also 100

- i',nn Sekunde, aber 1 .: 1 Sekunde. Außerrnit
de1 1f66611fuelichtungszeiten Ion I bis I/r.n Se-
kunde ist der Tempor-Versehluß für Zeirauf-
nahmen auch mit einer B-Einstellung versehen.
Der äußere Ring wird so gedreht, daß der Mar-
Lieiunuspunkt über dem B sreht. Dann öffnet
sich der Yerschluß beim Druck auf den Aus-



löser und schließt sich wieder, sobald der Druck
nacbläßt, So können beliebig lange BeliclrtunEen
erfolgen._Auch bei der B-Einställung mrß äer
Tempor-Ve.schluß wie oben besch"rieben ge-
spannt werden.
Beim Tempor-Verschluß können die Moment-
belichtungen von I bis r/ruo Sekunde auch mit
Selbstauslöser verwendet-"ir-erden. Zu diesÄ
Zwecke muß der kleine Knopf, der dem in
Ruhestellung befindlichen Spännhebel gegen-
übersitzt, zum Rändelring voisedrückr *ä"ä"r.
sobald der Spannhebel naäh den-, crstcn Suannen
anschlägt. Dadurch wird ein zweiLes Snrrr",in gleicher Richtung möglich, d. h. der §rrrr_
hebel wird noch weiter naeh rechts sediückr.
Die Belichtung erfolgt erst etwa ?' Sekunden
nach demAuslösen.
Neben der Blendenskala befindet sich das An-
s_chlußnippel f ür BIi rzlicht aufnahmen. Do. L wi.d
das Kabel einer etwaigen Blitzleuehte ansesteckr-
Sämtliche Yerschlüsse werden mit dem öehäuse-
auslöser links vom Sucher (Kamera von vorn
betrachtet) bedient. Dabei ist zu beachten, daß
die Preeisa mit einer DoppelbelichtungssDerre
versehen ist. d. h. der gespannte yerschhiß tann
erst dann ausgelöst werden, wenn vorher eine
.Betätigung des Filmtransportknopfes erfolqte.
Die Auslösesperre wird in der öilnun"-""B1"
dem Gehäuseauslöser durch eine "ot"'Si*ui-
1ch^eife angezeigt. Für die praxis heißt d;är;,
daß der Film erst bis zur nächsten Kontroll_
nummer irn Filmfenster weitergedreht werden
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muß... Ist das geschehen, dann ist die rote Sisnal_
scheibe"verschwunden, und der gespannte Ver_
schluß kann ausgelöst werden. " '

Der Pronlor- r

SVS-Verschluß :
ist ein Spann- i
verschhß, und i
man muß ihn I

vor dem Aus- !
lösen erst mit .

dem über der :

Yerschlußein- 
;

stellskala vor- :,

handenen He- I
bel spannen, :
Bei von vorn

t
I

* betrachterem Versehluß muß der Hebel zum' Spannen bis zumAnschlag nach links gedrückt
werden. Es ist vor dem-Spannen die"Belich-
tungszeit einzustellen.

, B,ei allenAufnahmen rniL soforr-iger Beliehtuns.' also ohne Selbstauslöser, muß der reehts vom
Spannfis[s1 vorhandene U-.t"fffr"["i * Li"-
q_ejtellt- werden, daß der Zeiger ganz rechts
(VerschlulS von vorn berrachte"r) 

"ii*"a.i-r,ridem roten X oder arrf dem gätf"" lf ,t"i,.
Bei Aufnahmen mit Selbstauälöser *"ß J;
Zeiger a.ul dem grünen V stehen.
Das Einstellen der Belichrungszeit geschieht
durch Drehen am äußeren V".rät t"nr"Tt""äio-
stellring, und zwar so, daß al" f"t""ferä1T"-

lt



Iightungszeit über der spitzenMarkierung steht.
Die Zahlen sind mit Äusnahme der I "Bruch-
teile von Sekunden: es sind also 50 : r/.^ Se-
kunde, 100 : 1/rnn sekunde, aber I : r seüüLd..
Außer mit den Momentbelichtungszeiter vouI bir ,/roo Sekunde isr der pronär-SVS-Ver-
sehluß für Zeitaufnabmen auch mit einer B-
Einqtellung versehen. Der Verschlußzeiten-Ein-
stellring wird so gedreht, daß das B über der
Markierung stehL. Dann öflnet sich der Verschluß
beim Druck auf den Auslöser und sclrließt sich
wieder, sobald der Druck nachläßt. So können
bel iebig_lar ge Belich tu ngen erfo.lgen. Auch bei
der B-Einstellung muß -der proitor-SVS-Ver-
sehluß wie obeu beschrieben gespatrnt werden.
Die zweite Einstellskala auf däm'Rancl d", y;;-
schlusses isl von oben, also bei der übliehen
Kamerahaltung. ablesbar. Man dreht den ver-
seblußzeiten-Einstellring so, daß die rote Mar-
kierurlg an der betrefrenden Belichtungszeit
steht.
Die Mornentbelichtungen von 1 bis 1/.^^ Sekuncle
können aue h mit Selbstauslöser'"-ierwendet
werden. Zu diesem Zwecke wird -- wie oben
schon erwähnt -_ der Umstellhebel so einse-
stellt. daß der Zeiger auf dem grünenVstef,t.
Der Verschluß wird dann .nie ü6lich u".ourrr
und ausgelöst, doch die Bellcbtung eriolg't erst
etwa 7 Sekunden nach dem Auslö'sen. "
Links von den beiden Verschlußeinstellska[en
(Verschluß von vorn betraehtet) befindet sich
das Gewindenippel zrrm direkten Anschluß eines
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Drahtauslösers und rechts das Kontaktnippel
für Blitzlichtaufnahmen. Dorr wird das KäLel
einer etwaigen Blitzleuchte angesteckt. Der
Prontor-SVS-Verscbluß isr volLvnchron.isierI
und hat zwei Blitzlir.hrkonr.akte:'X und M.
Der Umstellhebel rechts vom Spannhebel wird
so verstellt, daß der Zeiger ganz rechts den
Anforderungen entsprechend entweder auf X
oder M_steht. Näheres geht aus der lolgenden
Ubersicht herwor:

Stellung des Umstellhebelr
xlM

Mögliche rr-erschlußeinsrelluug

Blitzröhrengeräte

Blitzlämpetr:
Osram XO u. X1\{ 1 1bisli * Sek

XP 1 bis 1i5o Sek

,, SO u. S2 1 bis 1/,, §ek
Philips Pn'1 l bis li,u Sek

PE3

1Äo bis rÄoo Sek.

1/", unrl tl"oo Sek.
1/"0 bis r/.oo Sek.
1./rs und 1/50 Sek.

1 bis 1/rs Sek.

P!'74,25,60 1 bis Lt6 Seli.

Pn' 100 1 bis tA" Sek.

Bei der Aufnahme faßt man die Kamera mit
beiderr Iländen, so daß der rechte Zeigefrnger
den Gehäuseauslöser betätigen kann.
Bei längeren Belichtungen als l/ss Sekunde
können die Aufnahmen nicht rnehr aus der
Iland erfolgen, sondern die Precisa muß ent-
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weder auf eine feste Unterlage aufgelegt bzw.
aufgestellt werden, oder man schraubt sie auf
ein Stativ auf. Für das Aufstellen ist die l(amera
mit einer Bodenstütze verseiren, die zu diesem
Zweck heruntergeklappt wird und dadurch der
Kamera einen verwacklungsfreien Stand sichert.
FürAufnahmen vom Stativ ist ein Stativgewinde
vorhanden. Ztr Erzielwg einer völlig erschütte-
rungsfreien Auslösung kann bei diesen längeren
Belichtungen in den Knopf des Gehäuseaus-
lösers auch ein Drahtauslöser eingeschraubt
werden.. Urn den richtigen Bildausschnitt zu
erfassen, hat die Precisa einen optischen Sucher.
Man halt die l(amera so vor das Auge, daß man
den vorderen Sucherausschnitt vollständig sient,
und in diesem Falle entspricht das im Sucher
sichtbare Bild dem mit der Aufnahme erfaßten
Ausschnitt. Bei Aufnahmen mit der Maske
4,5x6 cm muß auchin den Sucher eineBegrenzung
eingeschwenkt werden. Zu diesem Zwecke
schiebt man den am Suchergehäuse in der Nähe
des Gehäuseauslösers vorhandenen Knopf auf
das Format 4,5x 6 cm, während er selbstverständ-
lich bei Aufnahmen im vollen Format bei der
Bezeichnung 6 x 6 cm stehen muß. Man mache es
sich zur Gewohnheit, den Film sofort nach.
jeder Belichtuns weiterzudrehen, damit die
Kamera stets aufnahrnebereit ist: Man öffnet,
wie beschrieben, den Lichtschutz der Film-
fenster und dreht den Film mit dem Film-
transportknopfso lange weiter, bis im jerveiligen
Filmfenster die nächste ZahI erscheint: bei
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6 X 6-cm-Aufnahmen im linken Filmfenster und
beiAufnahmen 4,5 X 6 cm mit der Maske im rech-
ten Filmfenster. Danach wird derLichtschutz der
Filmfenster sofort wieder geschlossen, und man
soll im übrigen vermeiden, daß direktes Sonnen-
licht in die geöffneten Filmfenster hineinscheint.
Der Filmtransport geschieht also zumindest im
qg"r"r, Körperschatten des Fotografen.
Wie bereits erwähnt, wird mit dem Filmtrans-
port automatisch auch die.A,uslösesperre auf-
gehoben, so daß der gespannte Yerschluß danach
wieder ausgelöst werden kann.

I)as Enlnchmen des hellrhtelen l;ilrns
Nach der 12. Belichtung bei 6 x 6-cm-Aufnahmen
oder nach der 16, Belichtung bei 4,5 y 6-cm-Auf-
rahmen wird der Film durch Drehen des Film-
transportknopfes so lange aufgespult, bis das
Schutzpapier in tlen Filmfenstärn nicht mehr
zu sehen ist. Wie beschrieben, wird nun die
Rückwand geöffnet. Mit der rechten Ifand muß
daraufhin der Filmtransportknopf bis zum An-
schlag herausgezogen werdeno und die lioke
I{and schwenkt den Spulenhalter mit dem
belichteten Film heraus, so daß man die Film-
spule bequem entnehmen kann. Es ist darauf
zu achteno daß sich das Schutzpapier des Films
richt lockert oder gar aufrollt, und es ist sofort
mit dem gummierten Streifen zu verkleben.
Die leere Filmspule der unteren Filmkammer
wird nun so in die otrere Filmkammer einge-
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setzt, daß die runde Aussparung an der Stirn-
seite der Spule auf den Zapfen di. Sp"t""nrti".=
au{gesteckr wird. Die geichlitzre §,ir"*ii"-i.i
also dem^.L ilmtransporl kno pf zugewandt. Da rarrf_hru nrul3 de-r Filmtransportknopf nach außen
gezogen werden, so daß sir.h derSpulenhalter in
die obere Filmkammer zurüchsch#enk;1ß;. 

-^'

,Iet 
zt ist der Film t rans po-rtknopf le ich t ,; ;;;h;r,

rlrs sern,Ujtnehmer in die geschlitzte Stirnseiteder S-pu_le einschnappt ord' d"" Fihr;;;;;;;:
knopt srch dann wieder in der ursprüncliihe,
Lage am I(ameragehllu5e be6ndet. ' --'o'rv4vrr

s Schließen der Kamera

mera an das Gehäuse angedrückt. so daß er
hörbar einschnappt.

Blilz lich{aulnahrnen
Sämtliche Verschlüsse der precisa sind mit
Blilzlichtanschluß versehen. Diese Einrichrunc
s.orgt dafür. daß enrweder die Blitztampe ode?
die Blitzröhre mit dem Verschluß zus'ammen
ausgelöst wird. Für den Gebrauch von Blitz_
lampen ist eine der im Handel befindlichen
Blit zleuchten empfehlenswert. Ihr Kabel wird am
Konta,ktnippel des Verschlusses angeschlossen.
Die. Blitzlampe-ist nach einmaligerVerwendung
ve_rbraucht, während ein Blitzr"öhrengerät, das
selbs'werständlich auch entsprechend i",r."" irt,
wiele Tausende von Blitzen ergibt. Auch das
Blitzröhrengerät wird mit seinem I(abel am
Kontak'nippel des Verschlusses angeschlossen.
Der Junior- und derTempor-Verschlirß sind für
die sogenannte Offenblitzmethode eingerichret.
Man blitzt sowohl mjt Blitzlampen äls auch
mit Blitzröhren srets in eine periode vöIliqer
Verschlußöffnung hinein. Da die Blitzröhien
praktisch verzögerungslos zünden und auch sehr
kurze Leuchtzeiten haben, kann man Blitzröhren-
aufnahmen mit allen Verschlußeinstellungen
durchführen. Für Blitzlampen-Aufnahmen "be-

nutzl man die Verschlußeinstellune von r/.,. odcrr,,n Sckundc beim Tempor-Ve.sciluß ,'nä ,/.,.
oder die ,.8..-Einstellung Leim Junior-Vers"hl uß,je nach Blitzlampen-Type.

Da

[r;.r-.
f-:r'i

"'ffi
fi:t,r,d
f.!r:l-id
F:1,*i

1...,.*

VormSchließen
der l(amera ist
die Frontlin-
seneinstellung
auf unendlich
( e) zurückzu-
drehen. Dann

werden die
Spreizen, wie
die Abbildung
zeigt' in der
Mitte, also am
Gelenk,festmit
beidenDaumen
niedergedrückt
und der Lauf-
boden der Ka-
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