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Zur dringenden Beachtung vor ieder projektiont

l. Auf Netzsponnung ochtenl Je nochdem Sponnungsumschol-
ter für Motor und lompe ouf ll0 oder 220Volt einstellenl

2. Filmkonol reinigen!

3. Filmeinlegen. Durch Drehen om Triebknopf nochprüfen, ob
der Greifer den Film richtig tronsportiert.

4, Apporot rechtzeitig ölen!

5. Apporot nichl mil brennender Lampe tronsportieren oder
hort oufstoßen!

6. BeiollenStörungenApporotsofortv.Ie;tun gsnetzobschohen I



,\blii.lung 1 zeigt den llorc.tor Ilill\ riräg ron \orD.

lblildung 2 isr .iDc Rü.tansnihi.

\Die l,eiden AbliLdnngen slnd an Sclrhß d.r GehratrclsanrvenMg eirgef.lr€tl

l. Die Handhabung des Apparaler
Die Lafipe
ist cinc Prolckriorslu,npe in Itiilrrcnfom nrit SK So.k.l. So§ohl bei 110

als aud, bei 2201oli Stannung riuß eine 100 \\att 110 \oltLrmte
rcnrcnilcl §.rilen. Itei 220 \ oh ist der StanmnqnuDschaltcr S l-\bb. 2)

au{ 220 \,nt elnzustellcD L\ähcr.s siel,e unl-". .,-\ns.hl,rß des Atpa-

l.iir einc \etzs|annung \on 125 \ olt si au,il eine 10! \Ialt 12i
\'olt Lanp. g.ln'le.t. 1)e. Sunnung{fnsdraher j+ i. dieieu ]lall auf
110 \'olt .nrzustellen.

Dj. \orharil.ne Slal.trng liißt \idi aD lciclilcstcn n cnr.r nr das

Lidnnclz cilgcschallctcl Cliihlax,pc allesen.
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Eintelren der l.mpe (Abb. 3)

Durch Zu ickdrii.Len de. Flachfeder 1 läßt sich das Sdtrlrzgchäuse 2

näch olen veszichcn. Di. Lanle lrird senkre.ht ron oben ohne
Drchrng h ilie l-assüng eingesc.hoben. Die rers(üieden g.oßen

Laplen am Lanllensockel düsen in zugehörigc ,q.us.hnitte ilcr Eas

suDg eingreifen. I)nbei jst z{einai eir leichter l\nlerstDil zo ü]re.

Bnrden. der dur..h das Einsrcifen cino Rasre in die Rillen dcs Lanr
penso.kels hervorgerulen Nird. Die Lampe si.il ni(ht eingeschraubi.

sonde e seschoben.Iis sie,,festen Gnüril' linilcl. BeiD \\-ieaeranfsetzcD

iles Lanrpenhaüses ist zu bea.hten, \lan ninrmt dis LaDtenhaus lcst itr
die re.hte Hand lnd seizt es olen nrit dcD iDneren Ble.hmantel in das

an Rand L förniq unscboqcne Blech an Gchriusc iles llolcctors eiD.

\läbrcDd man g].iclzcirig mir ilei link€n Hand die lllattleder 1 zurü.l
drü.ht- s.hiebt nan nun das Län,feniuus senlirecht nach uDteD. §obei

man ständig einen gesisseD Dru.lt gcgen das Gehäusc aes \Iore(1ors ztr

ausüLl. um ztr \.rhi.ilern, daß de. innere BlechmaDtel sieder aus seiner

Führung gleitet. Ilenn HeNnleNchiebeD des Lanp.nhauscs sind mehr-

,nals lviderstäüde zu übo\indeD bis s.irlicllli.h das LamperhäLrs nnten

aufsitzt und di. Blalllciler 1 nr die -\trsslarung nü Lan,lenhdüsmnDicl

cinsprnrg.r Larn. ,\ul gutes I'estsjtzen des LamFnhanses ist deslElli

betunders zu a.htcn. un sichcr Iionlalttgai. ilrs darin eirgebautenVor-

schalt \Yiilüsldrd.s ztr ge\räh.leincn.

Auldellen und Anrölut dei Appaiale.
NIaD stellt den lptarat auf eine stal,ile thterllge. lJaltt zueßt ilcn

o}eren StuleDlialtcr 5 (Alb.a), dann dcD untcrcn + hoch. bis der

Aücticrsiilt hörba. cins.hnappL. Die P.cse 6 nNß si.Ir da}.i gaDz in
den SüDurlalf 7 einfiiqeD, ietzt }ehldcD sich leiite Halter in der ri..h

tigcn Lage.

Dci Atpaml kdrD ä. jede Glei.h oder Nc.l$clstronrliditleituDg !Dge-

schlossen lrerdeD. Ir;chtis ist tlie rictltiae Sclübut1g aul 114 oder 224

l/olt dur.h leh Spannunssumschdbet 3 (,C.b]r 1l). llit eineD Geldstüch

läßt sicl, der Sclllitz des Unschalters auf die vorhandene Yoltzalit ein'
stellen. ]lnschtuß an 125 Yolt erfordcrr ilie VerNeniluns einer Larnpe
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von 125 Volt. Der UDs.halte.8 (r\hb.2) 1\'ird ni dicsem Iall auf
110 \olt eingestcllr.

Jetzt karD dcr ,q.ptarat Dii cincm eDtsl.echend längeD ve.liinduDgs

l<alel aa das Stromn€iz ängeschlosscD \r.r.len. Slrnr$ Jer llobr nicht

sofort an. so kann man ilur.h I)rehen an dcrn Rcg{h.rknolf I iÄb
b;l,lrng 2) das -\nlaul.n .rlei.il,tern. Nnn löst lran d.n lleinetr S.halt
hcbcl 10 (IbI.2) aus, nrdon nun die daran |efestisr. llachleder an

den Criffanilrüclt, \orauf der II.brl iD ltnil,tnng des PIeils na.h ah\är1s

sp.ingt. Da{l!rch $iril die Ye.binduDg z\ris.hcn lL,tor und Filnitransporr

nre.hrninnus hog.slellt; der \ttarat icgi rt zu läufen.

Einrlellen der Obiektiv! (Abb.l)

l)urch DreheD do guänd-"lten Oljektntassug 11 stellt nrrn den Bil,l
r.nd anf dcr Projclthn\flli.ihc s.harf .h.

15
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lurlleien der Lömpe (Abb. 3)

Man loilert. ohn" i.dodt das l-antpehs.hüt.gehilur. abznnehmen, die

Schraunc I2 adr GcLäüse nnd stellt il.n Ilebel 15 unr ein g.ringes Slü{il

n..n oben oder unten, lis dns Ilil(llel{l glei.hü?illig ausgelen.Itet ist.

Einlegen der Fllmr (Abb. 4)

folgeDdc Ilanag irc snrd der Rcih.nlolgc nach senau zu l.achteD:

l . l)ie ,\ndrü.l..scl,ul,e 1.1 nnd l5 an ilen gcfeilcrtcn Slillen 16 trnd 17

.nIass.n. dics4 nach außcn ziehen und {lie Andrücls.huhc ron der

ilahnlrolxn€l 18 Ncgklappcn.

2.Den i-ilmkanal 19 ilurdr -q.Dhcler ilcr Ilalhfeder 20 ünd lci.hten

Druck auf der Objektirl,lo,,k 21 iin ]]lrilri.htlürg) l,is zun [,in
s.hnatpen in die ersle Rasle öttnen.

:1. Dnrch Drehen des I_rieliknolies 92 d.n Grcif.r so stetleD. ilaß s.ine

Spit,eD aN ded Iilmkanat zlrü..rgezogen sina.

Jetzt iann das ]r.integen des tilms bcginncn (A}b. 1). llan setzt die

loll. FilDslulc aul dcn olcrcn,\rm:i. so daß der }-ilm nach rc.hts ab

l:nrft. Ilie S!trle \rj l dur{ih Umklalp.n dcs ltiegels 2-r gcsicbcrt. Iihta
60.m liilm'rerilen abgesliutt. llas ron do Spule komnerde Iilmland
\Lird lnrls ur dcn obücn Andriicks..lnrh 14 licrü aul die ZahntorL

nicl 18 aüfselest, so daß die Zälne in die I']c.loraLion ilcs FilDs ein

greife.. Dann $ird der ,A.ndrücksdulL geschloseD. Lnrer Bildüng der

S.lleife 21 \!ir.1 iler Fild seitlich jn den geiill,etcn FiLDlianal l9 cin

g.s.hobcn lDd der Objektirblock 21 in sciDc alte Lige gcl.äd,1. Il.i tlcr

oben angcgctercn Cr€ilerslelhurg drll sich der tilm jelTt lci.ht jm

Filmkanal rer!.l,ieLcn lasscn. l1-ie oben sird atr.ti dic untere S.Heife 25

gelildel, ilcr Iilni \a,n redits her üIer ilic Zalntronmel qctülLrt und

durch .\nklilpen iles untocn .\ndrii.ks.hl,s 15 Icstgel,alten. l)rbei ist

{icdcr daranf zu aitten. daß Aie ZähDc dcr Translorttrornmel ri.},tig

iD den Poforationslödrern des l-ilnrs \itzeD.

I)ie Leersldle sird aul dcD .\rn + rufgeselzl, das t'ilmentle dlü iler

Spulenachse hindu(lL g.zogcn und in Kern ncr Spnlc L,efestigt. Der

Iilm läuft \on links inf die Slule. Düch Drelen (les Trielknolfes 2l
in L.l,r7-"ig.ßnx! ($qc\isscre m.n si.h. däß do Greiler die Pcrfo



ratn,n gefalll lial und der l:jln ohnc 1\iil&stan{l transpodie[ §ir(].
I)as Einlegen dcs Ozallianliltus efolgt cbcDso \ir hcirn Sillertilm.
Zun -\utu'iclieln des O,npIanlilDN rnuß jeao.l, eine Asfa I,rikrionssp,l.
rcr§endet Nerilen. 1'or Inlehielisetznng des _q.lparalcs ül)evelge matr

sni iesondüs ge\!i*esl,a1t dnr.h I)r'.hcn il.s'lriebl.olrfes. oL d.r flln
richiig aul ilü l ranslorttrornniel und inr Filmtänal liegt nnd cin\and
frei lranslo ierl \ird.
Elldtlridrverdellung (Abb. I )

llrs.heirt aul ae. Lein{.nd ilo Bildslrn.I. il. h. der 'frcnnnDgstridr

zuis.hen ?§'ei rilnrbildchen, so sirit an de li.otl26 «, la.sc gedFht,
l)is d.s l:ilnililil ii.ltig in RahnicD sirzt.

Dle Gerdrwindigkellrregulierurg
scschieht {lun.I ])rehcn aes Regulierknortcs I i-\b}.2).
ttlllrtand
\\ird durch einfaLües IIo.hy.hielen drs Schalrl,ebels 10 (.\b}.2) eir-
gcscliah.r. olne die rlanci.n bclindlj.hc l--eder ztr bcrütuen.

Dic Rii.Is.lElLLurg anf LarI ololgt dr.ch ]\ndriidicn .lo F.der. lror
auI der lleliel l0 ron scllsL na.h rl)§iirts striDgt.



ll. Die Warlung der Apparates (ruu. s)

llit gureu Re.ht rerlaDgl nian ro,n lIo\ecror Bilh stets die beste Lei
stung - al)er: nan rnulj ihm auch ciD $cnig Pllcgc angeileilen

l. Zunädl.l dle lelnlgung dcr Filmb.hn
Staub und tlcin. Fildreste setzen sicl l,ei jeder ProjekLior, besotrders

ron füschen Positirfilnlen. im Filmkadät lesl.

Da do Iilm g.rade hio ilurclL üre sehr cDs. FühNng gclcitct ser
den niuß. können.\nsammlungeD roD Sdrnrntz und SläuI leicht zu

Beschädignnger des Bandes Iülrren.

ZunädNt nricht si.li eine Yerq]]rmntzu,,g des filmkaDals rneisl nr

cin.rn S?rins.! ilcs rrojizior.r Bildcs bcmcrkbari sclt msch treten

dann Stiirungen ernstere. ,\rt ,f. Nie (las \:erlieren de. trrleren

Schlci{. ud das EiDr.ifi.ai do Püfoution.
:\ler selbst das -\usllejhen ron sll(Ien l.donllicl,en Eh.heindgcD

enLbnra.t Dichl ron acr Nohvcniliglicit. ileD lihntiD.l des öftercn sorg

fältig zu reinigen. da die klcincn ilort Iestsitzenden Staub- und I,ihn

rcilc.hen die Ursacte von zahllosen 1,äßlicl,e S.hannncD und Kialz.rn
\verden und zu ilaüernd.n S.hlidigdgex d.s l-ilds führn Lin!,en.

-\llen derartigen unlie|samen Yorkornnissen llnn mnD \orbcug.n,
jcdo Pmjekiion dcn l,'ilnkanal nril eincd Borsten

Iiins€l oder einem sei..len. ni.ht fasernden l'r.h Dach iLcr folgcndcn

-\nleitung reinigr. Dicsc kl.iie \Iühe lra.lit si.h ri.llach ilailur.h bc-

zahlt- daß die !i1nre ihr gutes Au$eheD langc bcirahrcD.

LIe rian nit iler ReiDjgung dcs IilDhanals brgnrnr. \vird die Greifcr-
scLutzlia!?e l7 (.\bb. l), die die Beschriftung .,llole.tor Billr" trrist,

nach Löscn dcr Rän.lelsclraube 2n alsenornmen. l)ann sird die

Fia.lfcdo 20 so $eit änget,olen. daß sich der Otjettilblo.k 21 \rie iD
,\Ib. 5 ganz allt.rilen laßt. Dic filrDglcirbalD 29 kann zur lcq(erren
RejniguDg ausgcliäDgl N.rdeD. Ztr diesen Zwe.k sird ihr unteres um
gcbogcnes [,nde 50 ei\ras na.ih aLsä s gedr-ii*t ud dann in ltic.htung

des Objektj\blodis s'essesc.hobcn. §oraul sicl die Glcitlaln ans deN
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ohercn H.lr.r 51 aushängcD 1ä11t. \un lrnat ai. (;leilbatrn nir einenr

$'cicl,cn. nn,ht fasemalcn Tu.h von St,nh he{r.it Dir l.ilmh,l'n h.rit?r
Fil?tulen. dic sich für die S.honnng des lriims besonders zse.kmäßig
cnricscD l,äben. Sollte na.h länge.em Cel,rauch dic rilzeinlage so seit
abgeniiLzr scin. daß sie übcr ilie ll.rallenrfasuDg nichi nrchr hüaus-
rägt. $ 1ri.il die alle Fihniahn durc} eire neuc ersetzt. tlir beim ],holo-

händler einzclD bczogen lrerden kann.

\ach deni ltetuigcil Nird die (;leitl,ahD ersi \vicdcr in ilcn oberen Hal
ter 3l eingehiingt unil ilaDn u ten ängedrückt, Iis das {cdemdc Erde 50

Die an ObjcküIkx,k 2l lefestigtc IilNihuckplatte 12 l<ann nn,ht äI-
g.nonllen \rerdenj läßt sich jcilo.h f.icht ir ülmlicher \\:eise reinigen.

Sollten sic.h an ilen RäDd..r des llil(lfensters oder aul ilcn Führugy
s.hicnen S.hmrtzstellen fest angcsclzt haleD. so {erden sie nii Hilfe
d.s mirgelielerten -.I.ilnkarahcnigers" ns Hartholz algeschabt. I(e;
neslalls dürlen zur lteinigung Stal oder EisengegenstäDde rerweniler

\reil€n: S.hraül,enzieher, Ucssoklingen un.l dergleiclcn sind unse

cignet. da sic die Polirlr der 1rihnbahl rcrtratzer.

Si..Iern Sie Ihrcr Projcktn,r \.llen Errols, ind.D Sic lor BcgiDn

j c d c s n a I .h !ä{r .\ugeublickc daraul vo$.nacn, die sichtigsrcn
'Iei1e Ihres -\plrrates ru rcinig.D!

2. Dar Proiektiont.Oblekllv

llas lrojelilions Olijclriv. das \s1a Ollolar ron 50 Dnn BreDn\ ci rc. llann

durch cinfaches Ilehusziehen aus d.m Obl.krirLi:iger 21 (Alb. 5) ent-

Icrnt \rerden. Dic Reinigtrng e.frlgt zn i,ejileD Seitcn nur äußerlich

Drittcls eines \el.hen. reinen LciDcrlalpcns.

!. Dei Wnkelrpiegel

ledarf sleic.hfalis selcg.Dtlid, enrer lteinisnns. Das Käst(hen 35 (Al
nildung 5), das di€sen Stiegel enthätt. kanD DacL,q.bnchmer der Grei-

{erschulzkappe 27 (AIb. 1) seitlich ans sciDcn Ilalrclcisten heraüsge-
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Dcr Spiegd aarf nur nrit eiDem to.tenen seichen _ludr 
abgewischt

und keincslalls aN d.m KästchcD entfemt werdenl Dann Nir.l das

Sp:egelliist.hen durcl \-orsicltiges Einschieben in dic Halteschiene wic_

der an seinen Platz geLra.ht-

4. Dle Kollektor.fohlen
dcs l{otors mü$en gelegentljch durdl ncue erseLzl Nerden.

l{ir enrpfeblen, n,ch €t\ra 100 150 Betricbshmden dje K.ppcn 5,1

(Ahb. 9) zur l(ontollc abzus.hraubetr und die Kohlen Lcrauszune]mer.

Soliald die über die Spiralleden herausragenden cigcntli.hen Kohlen

slifte kürzer als 5 nnn gcvorilen sind, sind die KollettorkolJ.n du.h

5. Olüng dcr L.ge,
\acb et\aa 10 ßetriebstNden odcr nac.h einem tralben Jahr Rtüepause

müsscn aic rct ingezeichnete. Lägerstellen gcnlt xerdeD. Zxei Ölstel

len verden La.h AbDchDen aü Grciferk.Iipe 27 sichtbar- Die eine

llefirilet sich aul dcr Griferachse,,lie ardere in dcr GehnusewaDd bei

55 lAbb. 5). Weitere aillöch.r b.hden sich anr \{otor bci a6 (-{lib. 2) ü.1
arn rDteren Sl) lenirn bei 57 (.{bli. 2).

1 ßcr in {tic micn Öllöc}er mnß no.h eh'as Ot aul dcn Grcifcr ge

se}en serden, und zwar an den auf ,q.bhitdus 5 ,hrch scnktchtc

I'feile bczcichnctcn Stelletr.

ll.n iile genüßend. jedoch Dicht iib$mäßigl l\T.n n-age lor allenr ila'

fiir Sorge, daß dcr Kotlcktor ilcs \Ioton niclrt reröll Niit GoDst iritt
sLarkcs ,,Icuern" ejn) und daß der Creifcmrcc}anjsnns Di.ht gefideztr

in Ö1s.h{idml \reil diescs sonst aüf das Filnlland a}gespiizt riril.

6. Zum Yerpad(en der Move.lor Ellly
sird der obcrc Stulenhalter nn.h rechts an den ,\Ilarnl aDgeklappt,

s'obei der nntcre Spulcnhalter autonalisLh atrdJirlt und si..h an ilas

,\Iil,a. tegehädse anleßt. Zur -{tIbcNalirDg und zun teichtcrcn Trans

lolt des 
^pp.r.tes 

li€Iern sir einen lrnltisd,en kicinen Kott.r aus
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Abwechslung in die Heim-
kino-Vorführungen bringt

KI NAGFA
dos Fenster der Welt

Ans d.tu Film: Teltianer-
stteiche

Ars dPm lilm.al,arli.
ChaILiü i. tiollr$ood

Aus dem Film: FrieDrbäckc

l.^

viel I'retrile liiser l-iln,e r!s de.1

Iiinaqli -\rchir aus, die Sie als geD

gesehene llrglinzung bci .irr.. II.i,n-
kinoveranstaltlmgyorlühren können.

0b Spiet. Slort. Iiullu - llnr.hen
od.r l'ricldilüc. das Iiniagla -\r{ 1,i'

enthätr ri.lrtige st ietl'ilnle nIe. Art,

senru so,lrienan siennrilü Thcato
sieht. Sie §-" led rls I.eihfilne ron
jedern AgIa Phoro urd Iiino IIänd-
lcr zu nicdrigcn Cclührcn abgegeben

I
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I Obercr S!nldnarm

! Untcrer Spul€narm

11 Olererlnrlriiclsc[un
15 UntcrerAndrückscnn!

21 Obere l'llmschleif€
2l !.lde Filbschleife

26 Bildstriclverstelulg
2i Gr€iferschnizliat!€
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E Spannungnün.chalter

I Gesclwnrdigkeitsrc8ulieru.g

3.r KolleL.rorkolien tles Motors

i6 öIoch für Motora.l,*
:li öIoch iiirnnteres Spulenlas€r



Hondkurbel zum Rü.kwi.keln des Films.

Wir lielern gesondert zum Movedor Billy ejne Aulwickeikurbet, die do3
RÜ.kwickeln des proiizierten Film5 om Apporor selbsr ermö9li.hf. Mon
beochte dobei folge.de Ho.dsriffe:
Ende des proiiziertei Films, ohne die Spulen obzunehmei, zur oberen
Spule lühren und in Kem der Spule befe+igen. Aofwkkehpeete dm un,
teren Spulenorm obwerfen. Hondkurbel quf die obere 5putenochse ouf-
ste.ken und noch links drehen, dobel oberei Spulenqrm fesrhotren,

Move.tor Billy und Rundfunk.

Soll gleichzeitig mit dem Movedor Billy ein Rundf!nkgerör behieben
werden, so empfehlen wk, in die Nerzzuleir!ns de5 Movectors einen
StöEchutz-Ko.densotor mit einer Kopqzirdr von co. 2x0,1 MF und einer
Erdunssklemme einzusetzen. Ve6chiedene im Hondel erhätltiche Kon-
srruktionen können ohne weiter--s zwischen den Srecker des Movecroß
Billy und den enrspre.henden Siecker der Nerzons.htußtirze zwis.henge-

GenÜgt diese Art der Entslörung ro.h hichr, 50 isi die Erdlngsktehme
des Kondensotoß mit dem Gehöuse .les Movectoß leirend zu verbinden,
etwo durch Unterklemmen eines Drohtes unrer eine der Schrouben quf
der Unrerseite des Move.torfußes.

lm Übrigen ist die Srdrke der Störungen in Rodio-Empfoigsserören be-
konnlli.h ouch srork von der Arr der yeruenderen Anrenne (und der
Abschirmung der Aniennenzuleitung) obhdnsis. Uber diese Frogen gibr
im einzelnen om besren ein Rodiohöndle. Auskunfr.



, Ozophon
det eieene Spietfitn lüt iedes Hein,

D.r qerinse Prei3 do! ozopho
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