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Das neLe F mlorna! 2r3-nnr Srper ha! Lßr v'rSlerclr zu»i

klassis.hen Form.i E mm c nr8e VÖ'teL e' Der F a'henraum

ernes Fi mfe des bet'33! 24 mm_. wÖgegen das ( asische

Formar nu, elnc F ache vön 17,6 nrmr m F mst'erlen auf-

weis!. Da5 nun Projlz\efte B I r um '45 9ro srö§er

BeL vo Le' AustrutzunE der F mb e re 'on 3 mm 6r auf der

Derlormd önlotn:s. G nÖ(h hmer EenÜ6cii Raum zur

tl"ene( or.. ze. rr ^ 
o. 9e rE ' P" ro 'ii g d"ri
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.- , ".' p. Brc e o l_ r: r_' F 
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2:8 mm Super lDss) zeh. Nuuen aÜs den Vorteil€n des

D" E r, " C d"' " '.(he a'! dÄ E'' e_

.r E ^ooe e o'g de' r ' 
't er'e'

l-. e",". ". o" ."'se'd.' 'r-e' dr'' ser'-tLer



AAGi,l SUPRA
Filhülnsport hittels Greifernech.nismus von der
oberen Spule ü6er Fuhru.sszäplen, Filmfuhrun!
mit 5eitenfeder und von hier uber den zweic;
Fuhrun8szapfen auldß ün(ere F'tmspüle - .,nfache
und s.hnelle Filmeinfuhrun3 - ,bftappbrre Frtm-
andruckpla(e, Antrieb dur.h Federmoror
AUrnähmcbildtrequenz 18 Bitderts (l/5a 5) - wird
du.(h ernen FliehkrarrreEl€r sew,hrlei5!ar.
Auslosen der (ämera ntr Hilre des Auslös€t noDr.s
des Revolversrilfes {Normallauf N)
Oie Kamera ohne Revolvergritf auf dem Stativ
oder mit Tirelge.är wird mitr€h OrahtaustirseE
in G.n8 8€setzt {No.malrauf N, Einzelbin€r T).
Ansabe d€r belichreren Filmtäns. in Merer (n)

Fe$ ei.sehautes Obiektiv Hira. 1:2,8/12,5 mir
Antirellexschi.htei, eine besondere i.hartein-



B endene'nnellüng des Obietrrv! erlolSt rrcl Angdb' de\
einrebauten fotoe!€l'trßchen Belichtünasmesser!

E,nsellune de. Filmempl,nd"ci.er dur dem Bel'chtun33'
meser in-we(en I5 b.s 27 DIN odEr 25 0ß r00 asa
Grosses Bildleld des Suchers (l :1).
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D.r Revotv€rrrilr e.le(hrerr oa( Hal.en sow'e dr\ Auslos€n

de' k,m.ru ;d 6t r.r e'.en f.*en T.rCbind ?eßehen'

Die Oberlläche d€r Einzelteil€ ist mit synth€tis'hem Ein

brennlack ye.sehen und metallisiert. wodurch sichercr B€

trieb au.h bei .röpischen gedingungen 8ewährleßr't ht

Anmertunq: D.r Bel'.hLrnBsmelqr ßr eir Dra/ße'und
.-"f,"dr,.h; Mes\.e ät. E( mu!\ !e!er 3rö\qre b€rorderl
:"g"" h",'" S.-'" ge\(hur/r *eroeI. Oie lot'/er'c dä'f
irä. ,""o',r di,eLrrn sonnenlr h' ru:ae5erz_ ode' in der
ru,r. """ cl-t.-*, "". besorde's Que\trilb.' äurbew'ihfl
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Einlegen d€s Filmb.nde.: Oi. Spule wird beiTaSeslicht in die Kamera ernEele8r,
jodoch rlcht,m yoller Sonnenlicht {han kann vo.teilhart den eigenen (örPer_
scl.tt€n .u3nützer). Ole Spule wird vorsichtiS äus3epa.kt, eih Film*reifen von
qtwa 25 cü Länge abSewirk.lt und die Spule auf die obere Abwickelächse t so
arfgesetzt, dass d.r Filn in PfeilrichtunS nach aem Schild absewickelt wird, Oie
Aadruckplatte 3 wird ab8elhppt, und in den so entstehenien Rauh wird d6
Fllmband eingerrhoben- Es i.t da.aul zu achten, da$ der Film über die Führunsg
z.pfen 4 ab- und aufgewickelt wird, Ourch Drehen in de. dur.h Pt€il aui dem
Schild be26ichneten RichtrnS wird das freie Filmbrnd aufgewicke t.

Beim Einsetzen mu$ daraul Seachtet werden, dass den Mitnehne.n auf den SPU_

len..firen die Spüler.ussParungen ensPre.h€n, Bei .ichti8er Fi neinlegunE i3t
die lichtenpfindli.he S.hi.htseite in ier Filmführung zuh Obiektiv 8*endet.
Ein Filn in handelsübllcher Patkun3 s.hliesst unrichtises Einlegen ius. Vor der
Oeckelyerri.s€lung verd.n Filmeinfiihruns, TransPort und Aurwick€ln aul die
untere spulena.h* überP.üft. Das Gerät wird in waagrechter LaSe kurzz€itis in

G.nr seretzt und der Traniporc beobä.htet. wenn kein Fehler feitse*ellt wird,
kan; der De.k.l geschlo$€n werden. Nach erlol8ter Be l.htuns der ersten
Filhbrndhältte wird di€ cnte.e Spule ius deh APParat h€.ausgenommen, an

ihr. Stelle wird die obere leere SPUIe und di€ volle SPule:uf die obere An_
wlckela.h* aufge.etzt; der fi!m wird dann in der b€reits b€§chriebenen Weile
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Der Aulzu8 des Antrtebsme.ha
niimus erfole! durch AbUaDDen
des Aulzus$chtusets ,n n e';n-
k.e.hte Lane uon Drehen ih
Uhrzeisereinn ohh€ Gewattanw€n
dung bß zum Ans.hlap. Dädur.h
ßr nE Antr'ebdeder ;utRezolen
und der Schtu$et w rd wi;deazu
rückgekläppt. vör je!er Aufhah-
me soil das antrtebswerk inher
Sanz aufsezögen sein. Es s.I de,
halb neh See.disunx ieder Aul.
nrhme wreder nachgezogen wer-
den. wenn redo.h däs Gehr rur
län8ere Zeir uibenützt b eibr.
empfehlen w'r d'e Feder völtL.
zu enr/asten. Oadur(h wird d,:
Feder geEen vorzer! ?e Ahnur
zun3 ee5.hLjtzt



O* Konbrrzahlwerk fur d,e bet.h(e@n F th-range wird nrch Verieaetun! des tämer:-
d€.Lels aü(om §.h mr dem Frim rn B.ruhru.,
aebracht. Die anßäbe i5t rm Fern§r.r r ".".-:uler deh Stri(h ., ,"h"". Dt" !"n;;ü;;Yrcrecke bezekhnen dre Lünsen dar Schutz-oan.er,.'e zrhten dre LänEen de5 be,.htetenrrims in m od€r fr. Oen ges.htossenen AbDirirm( dem rirm t*sen _r so anse raud;. bß
8e3en den srrich dei Bezer.hnunp ..0,,ers.he nr(s'ehe abb 2). Das b€deuter, d;ss das S.hrrz-band ab3ewi.t,el! 5t, und es Iann mir dem
n-o-rmrren F'lmen ro der Nutztänße von iO m(rr rt, be3önnen werden.

MEil



D'e Emplinnlichkeit des verwende.
ten Films wird durch Schi€b€n des
Re reß I mrr dem Str'(h seeen den
gewunsch!en Wert äuI der SLrte 2
entwrder in DIN oder ASA eing€-

O,e Ein*e lunS der Ob e,r vbtende
be' der Aulnahhe w'rd durch dei
eingebauten lotöe ektris.hen Be i.h-
runBsme!ier r€h r erle.hr€rt. Dte
E nsrellun! erfo q( dur.h Dreh€n d.s
Drehl noplei I en!w.der n einer
oder der anderen R.htur! so an!e
bß n der Ofnuns der S.he 6e 2 d;r
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Z.'8er 3 errche'nt (aul d€r Abb. die Lrsa 2r
Gl.i.hz.ltis wird im Su.h.r das refilmr. o_hr.i';
b.ob:(htet, FrIs si.h der Z.ire; tinks tr.cir"r
von d.r S.heib. berinde! una d.r Dr;htn.bi
zum Einttell.n der BtGnde beretr3 ih Anschl;,irt, b.deuter dics. da$ die.intr .nde Li.h;
henSe sra'6ser (lleiner) ist, rts Iur die ree.b.Dc
Fllnemplindlichkeit una a* refitmic -t'roti"
.otwendit ist. Es 30 .ln graucs f,ttcr t.in
rirm_ hit höherer Emptindtichkeir) verwetrdetwerd.n, uh cin. Uberbetichtuns tUnterb€-IchtunE) zu verm.iden.



Zur OrrenrlerunB über die

Grösse der einBerellien Blen'
de dLan! das Feister I nl

Beim D rehed
des Dr;hknöpres eß.he nei
Sie d e Ziflern. der le*eß ein-



Oar Obiekt v M rrr 1 2.3112 5
sr les! m Gerrr e,nsebaui so
dass s ch das S.härfernnelen
erübrigt. Die Schäriehtiefe des
Obtekrivs bet der kielnsen B en-
denzähl 2.3 sr so Erojs d:ss
simt .he G€lenscnde. d e mehr
: s 18 m enrlernr s nd, pratr s.h
schärI äbs€b ldet ierden D3
dur.h wrrd d e BedrenunR we
renrl.h vere'nIacht. Nachsiehen
de Ta6elle gib! die Schärlenr efei Abhangigkeii von der ein-
res.el ren Blehdenzrh atr



SUPRA
D,e trulsenomm.ne Szene w'rd n Ou' (hs .hr
sucher n I !ro55er Vorde Lnse beoba.hter.
Für AuInah6en mit dem e ngebauien standrrd
.b ektlv I = 2.8, 1 I 12 5 rrlr der mli vier
Ec(*r.hma4en begr.nzle B'Ldau*'hn rL
Auf drr Oblel r v I rnn (stätt der Sonneiblendel
e ne vörsarz 

'n5e 
Ooenrr 0 5 äurseretzt 'er_

den. durch die dre Brennweiie des eiiSebauien
Obrer.rLvs auf 6,25 mm verlurzr wrrd' so dass

d:r tvrtem rls ern we,rw'nle öbiel!r! wrrtt
D2s v;n diesem Sv$em eriarste B d enisPri'h!
dem vo en sehfeid des suchers. Setzt man da

oeren ,uf da3 Aüfnahmeobrel I v e'n. vorsätz'
;":" o".",. 2 4 ^ äur drnn enrsPrr(ht da!

erlasste Bid der k einsren. lm Sucheßehfeld
mit e nemsirlchrähm€n gekennzeichn€ren Bild_
rli.he und däs Svtem w rkt ils eii TeLeobl€ktiv'
K,rze Srri.he,2 e unterhaLb der re'hten und

d.r llnken oberen Ecke l€des d€. drei ver_

s.hreden !ro$en Bldfelder des su'heß er'
s.he n.n beschranten drs !ön der ram'rr
aua e ne Entfernuns von üngelähr 1 m erlasste
sid. d h, deuten die Su.herPa.aLl,xe an'



lntt..dh.ltqna und W.rtuna

Schr wich(ig D- dr R.,n'gen der be'den Teite de. Fitm-
rührun8 und d.s Brldlcnrt.ß, das mir Hrschtedcr od.r mit
einem Pirsel du.chgelührt w'rd. l,lrn vergest. ni.ht, dasr
S'rub der arö$te Fernd dcs F'thärbereE;*, Wenn s.ch an
irgendein.r Stelle ein vo. der rilmemutsion h.(ührender
harter Anqtz belindet, wird dieser mit einem Hotzsp oder
eineh rnderen aecigneten Stiit b.seir,fl. Verrcioen Sie
b€sondeß.'e ve'wendun8 von rlcrr ses;nnänd.n, da jedc
vcrkrarzunS der F,lmbähn d.n Fitm setbsr bGeintr.(hiigt
F€rner ist.'ne verLratzuns der oprischen Ftä.hen, beson-
d.13 dGs Objelivs, zu yerherden. st;ub, H:,rchen und afl.ere
verunreiniSungen luf der Obiekrißyorde.tinre verden h.-
hußam mir eineh leinen HaaiDinsct oder mn Ginem bereirl
8ew!s.hen.n wei.h.. tappen (Ieinem Sarilr) bes€itigt. Aul
ührl'.he weiie *e,den au.h dß optis.hen itä.hen d.s Su-
che.! und das wabensrircn de( Bett.htunctm€rserj 8ej,u
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Sonde.zub.hör der Au,naftm€t.m.r. A AG t Supra

Ko.wersiondi ter: K l,t
Farb,ilt€.: G 1, G 2, G 3, GGR 1, GR l. B l. UV, UVO, N 1. N 2. p 

1

B€E.enzunsdilt€r des Belichtunssm€ssero: 1,5 x, 2i, 3 x, 4x
W€itwinkelvorsitz: Openar 0,5 x
Televorsatz: Openir 2,4 x ebenlalls

lla(roeinri.htung G Supra
Vorsltzlinten für Aufnahnen au5

Kompendium c Supra

I
Entlernunq: 1 1,5 m, 0,5-1-m

0,33 0,5 h





Kurz. Zus.mm.nf.*uns der Handhabunp mit der Auf.n.hm.k.mera ASGl Supri

Es sei kurz wiederhöt, wrs getan werden muss, bevor mir demFilmen begonien w rd:

,. 9fl;"1 ""- 
/ane,ä. per1i3L13 bei..r re e de. -irnf,hru-8 jrd

E nreEen des F mstre'fen5.
2. Ko-r'o c oa (1r'spn E,n eSen\ oes F njtre,rel\.1.c, !, -/e\

orü.ten des Au5lo5err
3. S.hlie$€n der Kamera und Aurziehen des Fe!erwerke5.
4. Ein{ellen der Lichtemplindlichkei. de! verwe0deren Fitmes.
5. Abiruf des Decksre fen! des Fiihbandes bis zu der Zaht ,,0..und Wiederaufziehen des Federwerkes.
6 E'r.telr"n. de, r'ct-' Eer OoJet t vbteroe, ,naer rär del /".8ed"i Be ct-'u.ErEesse,\ m,, der Offrrig der S.-eroe,, ;er

Durchri(hr de5 Su.hers,n De(Luns brinsi
7. Dur.hlühren der Szeneiutnahme.
3. AuJziehen der Feder nr.h jener Autnahme.



Selbst erfahrcne K.meralelte haben 1m Anr.na Eehler 8ema.ht.
Ziehen Sie däraus die Leh.e und wi€derholen Sie di.s€ nicht:
Filmen Sie h.uptsächli.h solche Szenen, in d..€n Bewegung und

A.i der Aufnahm€ ist die Krmer! ruhiS,.ber test zu halten
Nä.h langem und mühcamem Auf3tie8, z. B. in d€n B€rs€n, rilmen
Si€.icht aus areier Händ. da die Aufnahme verrissen wür€. Filmen
Sie keine Land3.hätten aus sro$er EntfernunSlohn€ 3eei3n€ten
Vo,de,B'und Öder Bewe8una
DetrilruL.hmen s nd 

'mmer 
am wrl3ännen

An Anfrnr ve,merden Sie Pänoraml Aufnrhmen, Desonderi au\
l..,€r Hän; und uberhaup( iol(h€ aufnahmen. b" denel die Kä'
mera,,in B€we3un8" ist.
f*n und studieren Sie irßendeitren Leitfiden rür Filmamat€ur€.
Am be\ten rind,edo.h Erfährungea au\ der e'3.n€n prärtr, d'e
lhnen e'ne erlolSre'che A'bG , m't oe' au'nrl re! 1ne - a g G 'l







Oi. AOGI Sopr. lst.ln. kompakt
Aufnrhmekam.ri mit einSeb.oi€m Ae-
lichtungrm.*r und ßeyolv..grlfi. Film-
b.nd DSO .uf Tagedlcht.pul.n - N.,
t.tiv- od€r Umk.hrfllh - S.hurzwclss-
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