
Dio - Projektor

für Dionenngrößen
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lrh\r,

undt5O x 50 MALISIX

Bedienungsonleitung
und Gorontieschein

VEB Tochometerwellen- und Moschinenbou Leipzig . DDR



Technische Doten

Ans.hlußsponnung ?20 v
300 w

co.410 mm

145 mm
(ohne Diowe.hselschieber)

Lieferumfong

I Geröteqnschl!ßleiiuns 2 m

1 Objektiv Pentocon AV 2,8/150
2 Reduziereinsöke z!r Projektion

von Dios mit dem Nennlormot
50x50 mm

/ * -:,',::,..,i-r;lrr :'., :cn ousgetührtv§r!:

'-'!r..- , i .::i. . ..'-:: ;.:;:ig
tc: --.',: I r, - .'rr:.r /'Lt. lirrl: ::nst
7A27 La.ti.i:19, Sd',ensoc)str. 68, Tei. S6l l{,la

Höhe: co 150 mm

moximolzulössigeGeröteneisuns 7o

Ivdsse co. 5Is

G Schmelu einsolz F 1,6TGL0_41571/01

Typ HLW S 4 - G 6, 35-20t 22OV/3OOW
Lönqe der Geröteonsch ußleiiunq 2 m



Gorontieschein
Für den D o'Projektor M A L lS lX über
.ehmen wir d e sesetzliche Gorontie ob
Verkoufstog zz9l. einer Z!sotzgorontie
von 6 Monoten d.h eine Gesomtgoron

Zur Behebuns wöhrend dieser Zeil ou{
tretender Funktionsmönse wenden Sie

sich bitie on die Kunde.dienstwerkstötten
(s ehe Ein leseb oit)
Für die Lichlwurflompe wi.d eine Corontie
von 50Betiebssrunden (Ne.nlebe.sdoued
oder höcfstens von 6 Monoten ob Ver

o*n*",,1039
tr r.-,!

WerLprül!n9 om l- , .,. 'l

Werkousliefe.ung om I

Dos Geröt wurde vorgelührt

3lN cht unter die Goro.tie lollenl

- S.höden, die €indeutig durdr !nsoch.
qemüße Eehondl!nq enistonden sind

- Tronsports.höden
Von der Z!sokgorontle ousgenommen
sind Schöden d!rch Versdrleiß.

L

VKst (Stempel/Unte,sdrift)
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J ustieren
der Lichtwurllompe (3)

t/.r .lem l!sticren der Lichtw!rl ompe st

st ier r cht 9e 5 tz der Schleber ll und

Dos Objekt v muß b s z!m Ansch og z!

'!cksedreht werde. D e Lochblende w rd
..Ste e des Diopösitlvs n den Red!
z e,,ohmen eingelegt !nd in dleWe.hsel
. ir cht!ns e ngelührl Be e ngescho

reter Lompe w rd dos Wendel be Vor
Fo ien e nes dünien Bogen Pop ers vor

!los Objektiv s.htbar Spiesebld und
Wenae b d müsse. der Abbid!ns eit
!prechen Diese Ei.ste un9 erfogt oi
dei Stel m!ttern 7. Noch Veßch eben der
B endc 16 s nd dlrch d e Bohrunsei m

Lompenho usde.ke be.le Stellmutte.n 7

D!,ch Verdrehe. d eser Stel hutler. 7
st eine horizonrc e !od vertlkd e lust e

rung der Lompe mö9 ich Noch Lompen

lu st er! ns. Ble nde 16 über der Ste lmutter
7 wieder sch eße.. den Lüliungsdeckel
o!fsetzen und einroslen.

Be e ngescho teter Ho ogan ompe s.d
slorke Eßchütterungen des Ge.dtes z!
verme den do d es zu voreltigem Lom

pe.ousfol führe. Lo.n

Auswechseln
der Sicherung

a Z!e,si Netzsrecker zlehen I

a Gerdt o!l eine Lönq3se le ieqen

a Versch uß des Sicher!neshoheß durch
E ndrücken und verd,ehen hero!s-
Iühren S che,!n. o!swochse n

Söubern
der optischen Teile
Durch dosAbnehmen des Lnltrnqsdecke s

sowie des Lompenhousdecke s (siehe Aus
wcchsen der Llchrwufflompe) sin.l de
osphörische Kondensorl nse l0 und der
Wdrmes.hutzfilter 12 frei z u9d.9li.h.
Diese können m rte s der Schieber (11 u 13)

hero ussenommen und sereinigt we,den
D e sDhörls.he (ondensorl nse 14 konn
on der Vorde6eite .o.h Entlernen des
D owecfselscf ebers 15 sere n st werden
und on der RÜ.k5e te noch Entlernen der
sphör schen KondensorLiise und des

Wdheschutzf teß Die Linse. sind .ur
m t e nem Ant stotiktuch zu söubern. Z!r
Rein guns des Oblektves t n!r ei.e.
Fotop nse benutzen.

Wendelbild



Vorbereitung zur
lnbetriebnohme

Zum Schutz vor Beschddgungen beim
Tronsporl lst dos Objektiv von hinten in

den Objekt vtrö9er eingeschroubt. Vor
lnbetriebnohme ist dos Objekti! vor
sichtig noch h nten herouszudrehen !nd
von vor. in den Objektivköger einzu-

Der Diowedrsels.hieber 15 st mit se ner
offenen Rohmeneinhän9un9ouf diebeld-

lnbetriebnohme
Dos Ge.dt ist ouf einer glotten festen
Unterlose oufzustellen.
Nodr dem An5chluß des ,,Mo isix" ons
Stromnelz (220V) mitt€ls Geröteonsch uß-

sdrnur q KippsC.olter 6 betötsen. Be

Betötisuns des K ppschokeß 6 wird die
Lichtw!rflompe 3 einsesdlollet u.d dos

Oeröt ist betriebsbere t. Es ist dorouf hln-
z!weisen, doß mi Anschluß de5 ,,Molisix'
ons Stlomnetz dos Kühlseblöse zu or
beiten beg nnt, unobhöngi9 ob der Kipp-
s.ho ter betöti9t wurde

Auswechseln der Licht-

wur{lompe (3)

Z!erst Netzste.l<er ziehen I
seit s om Lompenhous onsebrochten
Winkel bis z!m Anschlos oufzuschieben
Vor lnbet.lebnohme lst dos Schutzpopier
zwischen den optisdren Te len des 8e-

leudrlungssystem5 zu entfernen.
Donoch st die Lompe einzusetzen !nd
zu justieren (siehe Auswechse n und lu'
stieren der Lichtousw! lompe).

Ach tu n g I Lufioustritsöffnungen im

Lüfrunssdeckel 17 n <ht verdecken I

Für eine Höhenkotrekt!r sind die K emm.
hebe z!r Fußversielluns I bei glei.h-
zeitisemAnheben des Gerdtes z! drüden
und bei gewünschter Höhe Loszulossen.

Die Scho.felnste lung des projizie en

Bildes erfolst d!rd, Drehen des Objek
ties l.
Dios seitenverkehd und oufdem Kopf ste-

hend in den Diowechsler einseken. Helle
Rohmerseiie z!r Lichtq!elle z!sewondt.

o
a

a
a

a

a

Lüftu.ssdeckel 17 entlernen (noch

h nten drü<ken und obheben)
ouf dieRostlede.4drücken, Lompe.
housdeckel 5 se tl ch hochkippen
no.h rechts sch eben
nocl h nten weqziehe. und m t der
lnken vorderen Ecke schrtig noch

oben ous der Of{n!n9 herousneh

Lohpe ouswechseln Acht!ns
L0mpe ni.ht mit F nsern berühren,
Glosschurz veMenden (Poppe oder
Iuch)
Be m Wedrse n der Lompe n zur

Erleichterunq die osphör Konden
sorlinse l0 mit Schieber ll zu e.t-

a Lompe.housdeckel 5 w eder ln um

sekeh.ter Reihenfolse oufsetzen
Lült!ngsdeckel einrosten

a Geröt in Betr eb setzen



Projektion
von 50 x 50 mm Dios

Bei Vetue.duns von 50 x 50 mm Dios ist
es norwendiq, dos Stoidordobiekti! Pen

tocon AV 2,8/ 150 ous dem Dioprojektor
herousz!schrouben.

Anstelle dieses Oblektlvs wl.d dos ols
Zubehör lieferbore Objekiiv Pentocon
Ay 2,A / 1aO im Zwischeniubus einge-

Um 50x50 mm Dios projizieren zu können,
müssen die mitgelieleften Reduz erein-
sötze if den Diowechselsd,ieber einse-
seizt werden. Diese gorontieren eine
gute Holte.uns der Dios im Diowechsel,
schieber. Dobei ist doro!f ru öchten, doß
die Redüzierei.sötze 50 eingeset2t wer
den. doß der Metollrohmen dn der Did-
wedrselschieberwond on ieet.
B tte beo.hlen Sie olle in de, Bedien!ngs
onleitung gegebenen H nweise. Sie wer
den donn Schöden om Geröt vermeiden.

Projektions - Skolo
Bei Ve.wenduns des Stondordobjektivs
Peniocof AV 2,8 / 150

to 11

Sdrirmbild- (m) 0,70 1,10 1,45 1,aO 2,ZO Z,S5 3,05 3ZO 3,55 3,95
9röße

(h) 0,70 1,10 1,45 1,ao z,zo 2,55 3,05 3,zo 3,55 3,95

Zubehör Achtung I

4,4

Als Zubehör sind liefeüor:

- Zwischeniub!s mit Dioplon
Pentocon AV 2,8 / 100

Bei Außerbekiebnohme des Geröte5 isr
do,ouf u u ochten, doß dos Geröt beiou!
ges.holteier Lompe nochgekühlt wird,
d. h. doß der Netzstecker eßr noch Ab-
kühl!ns des Gerötes gezogen wid.


