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Y Kqrcrlor III
für Filmbänder mir Einzelbildform at 24X36 mm
oder 18 X 24 mm, sowie Glosdios 5 X 5 cm rnit
einem Ngtzformqt von 24X36 mm
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l. Vorbereitungen.
Karator auf einen feststehenden Tisdr oder eine andere feste Llnter=
Iage möglidst so aufsrellen, daß sidr das oblektiv in Höhe der Mitte
der Projektionswand befindet.

;-

, 9.. Agfa=verbund=Bildwerfer Kararor III kann unter Berüdrsidtigungj der unter 1) und Zl genannren Vorsidrtsma0regeln an Gleidr= oder
. §fledrselstromnetze von 100 bis z5o yort spannung angesdrrossen

werden.

Die Netzspannung steilt man am Aufdrudr der in das Netz einge=
i- sd-ratreren Gltihlampen oder des zahrerc festT dagegen sind spannungs=

angaben auf Sd-raltern und Stedrdosen nidrt ma0gebend,

Die Anpassung {es Bitüaerfers an {ie Netzspanaung 6ann
auf zutei Arten ges6e6en,

1. Durcb Einsetzen einer der aorfiegen{en Netzspannung
- entsprechen{en Lampe, spannungsfiereicfi aon 1oo bis

2so uo[t, Einze[6eiten sie6e seite ro. Hierauf unmitteL
Sarer Anscbtu/ an das Netz.

2. Durc6 [)orscbaften eines wi{erstandes. Tür a[e span.
nunge?t wird ein/ieittici die roo waa ilo pofi=Larupe a,r,
taen{et, die eine grö/ere LicßtausSeute ergibl.
a) Zum Anscbtu/r ausscfitie/ticb an 22o Dofi=Netze dtent

ein Testwiderstant{, der diese Spannung auf llo po[t
drossoft.

, 6) Zum Ansötu/ an Netze 6efie5rger Spannung (ü6er\'7 ilo Uott) dient ein Rege[widerstand, der die (6ö6ere)
Netzspannung auf llo l)oft drosseft.

Zuru Anscb[uiß des Karators III an das Netz dient das
feste Kabefmit Netzstecser. Der nacÄ 2) benötigte uorscßaft-
widerstand raird, uie 466. 1 zotgt, zwiscben Netz un{ Bitd=
toerfer gescÄaßet.

Aulstellen des

l(araloß



Rändelring Stellsdrraube
zumsdrarfstellen zum Einstellen Kabel zum

des Oblcktives der Lampe Karator
Rege[-.
Widerstand Kabel zum Netz

V/

Abb.1

lllaral Das Ein= und Aussdralten des Karators III erfolgt durdr Einstedren
sinschallsll und Heraus ziehen des Netzstedrers,

Das Gerät nie mit brennender Lampe Ersdrütterungen aussetzen, um

einer v or zeitigen Zer stö ru n g der gl üh e n d en Lamp enf äden vof zub eugen .

gildfläche Bitdflädre auf dem Projektionssdrirm ausrid-rten, Bildrand der ausge=

aü$ishlen leudrteten Fladre durdr Versdi ieben der Optik einigermaßen sdrarf

einstellen, durdr Versdriebung des Oblektivs vor oder zurüdr in Ridr-

tung der optisdren Adrse. Dies wird erleidrterr durdr Drehen am

Randelring (Abb. 1). Danadr Bitdbtihne um 900 sdrwenken (siehe

seite 7) und prüfen, ob audr das Hod-rfornat Sanz auf den sdrirm

paßt.

Zur Beachtung: Es empfiehlt sidr, vorsidrtshalber die Lampe des

Bildwerfers, insbesondere v/'enn dieser in einem kalten Raum ge=

standen hat, vor Einlegen des Films einige Minuten brennen zu

Iassen, um zu verhindern, daß sidr Feudrtigkeit an der kalten Film-

bahn niedersdrlagt. - Filmbander stets in Büdrsen aufbewahren.

Q



Film=-Anfang

Rändelring
zum Sdrarf=
stellen des
Obiektiys

\y

Andrudrplatte

FiIm--Ende

Abb.z

ll. Einlegen des Films.

Allgemeines.

Diapositive müssen stets so in das vorlührgerät eingelegt verden,
da0 die Bilder auf dem Kopf stehen. Da diese audr nodr seirenverkehrr
eingelegt vzerden müssen (von der Lampe aus gesehen), ergibt es sidr,
daß sd warz=\ü/eiß-Diapositive mit der sdr idrr zur Lampe,Agfacolor=
Diapositive dagegen mit der sdridrt zum objektiv einzuregen sind,

Aus der Forderung, daß die Bilder in der rid-rtigen Reihenfolge vor=
geftihrt werden sollen, ergibt sidr im ailgemeinen der Ablauf in der
Ridrtung, die ifl Abb.2 durdr einen pfeil gekennzeidrnet ist.

Eildlase im

Bildwerler

ßeiltentolse dBr

Eilder



til;1 ei6etzil Bildband so bereitlegen, daß der Filmanfang außen liegt und die

Qerformatbilder Kopf stehen, Filmanfang in die linke Hand nehmen,

mit der redrten Hand die gefederte Andrud<platte (Abb, Zl aufklappen

und den Film in den geöffneten Filmkanal zrvisdren die beiden GIas=

platten legen, Filmende an der anderen Seite frei herunterhängen

lassen. Andrud<platte vorsid-rtig sdrließen.

Uber Proiektion von Glasdiapositiven siehe Seite 7,

v

Lappen der Bildbühne

Metall-
maske für
Normal--
Kinoformal

Abb. 3

YL

lll. Projektion von Filmbändern.

tinschalten Einsdralten des Bildwerfers siehe Seite 4.

liltn lortschallert Um ein gewünsdrtes Bild in das Bildfenster

den Filmkanal etwas durdr Naüvornklappen

zu bringen, öffnet man

der Andrud<platte und



zieht mit der Hand den Film durdr den geöffneren Filmkanal, bis das

gewirnsdrte Bild auf der Leinwand ersdreint. Auf diese \(/eise kann

der Film unter grö0tmögli6er Sdronung weiterbewegt werden.

Oblektiv in Ridrtung der optisdren Adrse versdrieben, bis das Bild an

der \7'and sdrarf ersdreint,

\ü/il[ man ein Bild im Ho$format projizieren, so nimmt man die Bild. ljberuans ron

btihne ab, indem man sie nadr oben aus der Führung zieht, sdrwerk, fli[iurl,$|,

sie um 900 und setzt sie wieder ein, wobei man darauf adltet, daß die

seitlid'ren Lappen (Abb. 3) der Bildbtihne in die seitlidien Führungen

,,-- der Grundplatte von oben her eingesdroben werden,\v
Das bei Filmbändern am häufigsten vorkommende Folnat ist

24X36 mm. Der übergang auf lSXZ4mm (sog. Normal=Kinoformat)

ist durd-r Einsdrieben einer Metallmaske hinter die Glasplatte der be=

weglidren Andrudrplatte möglidr (Abb. 3),

lV. Projektion von Glasdiapositiven 5x5 cm.

\Vill man Glasdiapositive 5X5 cm (Nutzformat 24X36 mm) vor-
führen, so ist ein Auswedrseln der Filmbühne gegen den \Tedrselsdradrt

nötig. Die Filmbtihne wird in bekannter \fleise nadr oben veggezogen

und der \(red-rselsdradrt daftir eingesetzt, wobei dessen seitlide Hake=

lappen in die Führungen der Grundplatte eingesdroben rverden (Ab-
bildung 4).

Ftr das Einlegen von Glasdiapositiven in den Bildwerfer gelten die

gleidren Gesidrtspunkte wie auf Seite 5 besdrieben: Die Bi{der müssen

kopfstehend und seitenverkehrt (von der Lampe aus gesehen) ein=

gelegt werden. Es gilt also wiederum: Sdrwarz=\rX/eiß-Bilder mit der

Sdridt zur Lampe, Agfacolor=Bilder mit der Sdridrt zum Oblekriv,

Schafslellen des

Bildes

Uberuang aul

llortnal-l(itlofomal

lYechselschachl
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Glasdiapositive (5X5 cm) werden kopfstehend und seitenverkehrt

(von der Lampe aus gesehen) von oben her in den Iüedrselsdradt

eingeführt <Lbb. 4>, Beim seitlidren \Tegziehen des untersten Dias

fallt jeweils das oberste vor das Bildfenster. Vor Projektion des ersten

Lidrtbildes einer Lidrtbilderreihe ist also Einfthrung eines ,,blinden"

Glasdiapositivs erforderlidr, das dann beispielsweise als drittes der

Lidtbilderreihe vorgeführt werden kann.

v \/. Auswechseln und Ausrichten der Lampe.

Vor dem Auswe6seln der Lampe: Verbindung mit dem Leitungs-

netz lösen.

Bildwerfer auf die Seite legen. In der Mitte des Lampenhauses ist ein

Zylinder sidrtbar, an dem die Lampenfassung befestigt ist, Lampen=

fassung in das Innere des Zylinders hineindrücken und sofort an=

Breiter Lappen Führungsstill

tinführen der

Glasdias in die

Bildbühne

lamIrnlassung

hemusnehmen

I
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Abb.8

sdließend in Pfeilridrtung drehen (Abb,5 und 6)r hierbei wird ein an

der T,ampenfassung beflestigter Führungslappen aus dem Haltesdrlitz
des Zylinders herausges6 venkt. Nun kann die Lampenfassun g mühe=

Ios aus der Führung (Abb. 6 undT) herausgezogen werden.

Die Lampe selbst wird dann aus der Fassung herausgezogen, also

nidrt gesdrraubt oder gedreht. Zum Binsetzen in den Karator III
kommen folgende Lampentypen in Frage;

Osra m- Röh renla m pe IOO Watt m it Kino-Einstellsockel

1. Bei Ansdrluß unmittelbar an das Netz
Spannung: Bestel[=Nr. deS Osram=Kataloges :

\r'

tirtselzett dBr

rlellell [aIIlIs

100-140 Volt (in Stufen zu je 5Yok 58,8180 E
140- 160 Volt ]
ZOO-131volt i 

(in Stufen zu je 10 Volt) 58'8190 E

2. Bei Ansdrlu0 über Vorsdraltwiderstand

v

(eege[6ar oder fest)

110 Volt

Federnder HebeI

10

58,8180 E



Glaskolben der neuen Lampe säubern, dann Lampe in die Fassung
drüdren; hierbei überspringt der Lampensod<el eine Raste. W'enn die
Lampe unten aufsitzt, wird sie so gedreht, da0 die beiden versdrieden
breiten Lappen <Lbb.7> seitlidr am Lampensod<elin die entspred-renden

Aussparungen der Lampenfassung zu stehen kommen. Dann Lampe
,odrmals fest nadr unten drüdren, bis sie deutlidr spürbar einsdrnappt.

- In umgekehrter Reihenfolge der Anweisung auf den Seiten 9 und
10 wird die Lampenfassung wieder eingeserzt.

Abb.9

Bei dem fabrikneuen Gerät erübrigt sidr im allgemeinen ein Ein= tinslrllen der

stellen d,er Lampe, da dies im \7erk bereits so erfolgte, daf, ta|n[e lhnlriuenl

günstigste Ausleudrtung des Bildfeldes erreidrt wurde. |ede
Ersatzlampe dagegen muß neu eingestellt werden,

l1



Kararor III einsdralten, Oblektiv an seinem Rändelring <Abb, 1; fassen

und aus dem Tubus ganz heraus ziehen. In etvra 5 cm EntfeinutlS vom

Tubus in den Strahlengang ein sttrd< (sdrrvarzes) Papier halten und

dieses in Ridrtung der optisden Adrse solange versdrieben, bis man

ein Btld (a) der Lampenfäden (Abb.9) sowie des vom Hohlspiegel

zurüdrgervorfenen Spiegelbildes (b) erhalt, das im allgemeinen etwas

kleiner sein vrird als das Bild der Lampenfäden'

Iinstellsr yon zur gleidtmäßigen Ausleudrtung des Bildleldes ist es erforderli6, daß

lllfl,,lifl,,, u,1 die Spiegelbilder der Leudrtfäden (b) mögli6st senau in den Ltidr'en

iüi6-- 
- -- 

des Leudrtfeldes der Glthfadenbitder (a) stehen. Die seitlidre Ver= '.
sdriebung von Bild und Spiegelbild wird erreidrt durdr Drehen der--

seitlidren Stellsdrraube (Abb. 1) mit einem Sdrraubenzieher'

Vl. Pflege und Reinigung.

Reiniuen des Verbindung mit dem Leitungsnetz trennen. Nur rveidre Pinsel, Fenster'
0biektivs leder oder nidrtfasernde Leinenläppdren verwenden! Das Oblektiv

läßt sid-r nadr vorn aus dem Tubus herausziehen, mühelos können

dann vordere und hintere Linsenfläde gereinigt werden, Linsen nidrt

aus der Fassung nehmen!

Die Glasplatten des Filmkanals sind nadr Abnehmen der Filmbtihne

vom Gehäuse (Seite 7) allseitig leidrt zugänglid-r und ohne Sdrwierig-

keit zu reinigen.

Der Hohlspiegel muß zur Reinigung aus dem Lampenhaus herausge=

nommen werden; zuvor entfernt man zwed<mäßiger \reise die l-ampen=\."

fassung wie auf den Seiten 9 und 10 ausführlidr besdrrieben, Nadr

Zurüd<biegen des in Abb. 8 sidrtbaren federnden Hebels Iaßt sidr der

Sdrieber, auf dem der Hohlspiegel befestigt ist, herausziehen. Des=

gleidren isr es beim §Tiedereinsetzen des Hohlspiegels erforderlidr,

den federnden Hebel zurüdrzubiegen.
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