
Gebrauchsanweisung

fufr*rBE
Ausführun§ A, B und C

für 8-mm-Doppel-Film

lur

'\[/em der Kino-Ämateur den Ci[e-Nizo -8 E zur Hand nihmt, muß e( sich

'airiltii ttar sein, daß es sich hier um ein {einmechanisches Insfturrient haldelt,
- -;"-;;;; A..icab. ort dann einwandfrei erIüllen kaln, wen bei der Bedie-
Yrreli" Afpirates größtc Sorgfalr vet\Lendef wird. lnsbesondere kann das

FiiÄ'l^"a tti i durn "einwandfte-i durch dcn Apparat fransPorfiert werden,
;;;;;"; Film -ia vqrschti{tsmäßi€er weise in äie Kamera ei'gelegt wurde'
cr""at.ai"or"o {ür ein etiol§reiöhes Arbeiten ist daher' tlic nachstehenden
An{aben übir äie Bedienung äes Apparafes genau zu beiücksichtigen.

Der Cine-Nizo 8 E ist füt die Verwendung von 7fe-m-il'a{eslichtspulefl mit
S.nim-Doooelfilm einderichtef. Dieset Film muß zu seiner vollkornmenen Be-
Iichtuno äie Kamera'zwcimal durchlaufet, wobei jeueils cirre Filtnhäl{te auf-
genommen wird'

Die Abbildun€en weisen teils Ueringtügi(e Äbweichungen von der ictzigen
A,rs!fihflrn( d's iltne-Nizo 8 l] s',]f, jedocli.ind fir d;es,, (;ebrauchsanweisunE
l,Li6i;gioi. t I

Teil A. Das Einle§gn des Filmsr
1. Deo Klaooschlüssel A, Abb. I. Irochklappel und in pichfung tlcs Pleiles

Iinksherum diihen. bis das Federwerh aul§ezogen ist, was sich durch deut-
lichen Widersfarrd bemtirkbar macht.

_ 
1a.

Abb. I

2. Den Ze\§e:. der Filmuhr C, Abb. 1, Iinks- oder reclrtshetum drehen, bis
* irt a"" l.'"g." roten Strich rechts neben det Zdnl 7rl2 zei§f, wie es bei
Abb. 2 dcr Fall lst.
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_ 5_. Den Gdff des Deckelverschlusses, Abb.5, hochklappen, um eine Viertel-
drehunS linksherurn drehen, so daß der Griff aui ,,A"-ieigt. Den Deckel ab-
heben.

4. Deo Cine-Nizo flach auf den Tisch
zeigend (Abb.4).

Äbb. l

legen, das Objektiv

.\

von sich fort\z'-

, 5. Die volle Filrnspute bei gedähpltem Tases- otler Kunsflicht, niemalsaber ln g_retler sonne, aus der Verpackung herausnehmen. Falls der Irilman-
ta,rg durch einen Verschlußstrrifen gehalten wird, diesen lösen und entfetnen.
- Hierbei wie auch wäluend der Dauer des Einlegens sorgfälrili darauf achten,daß sich der Film nicht selbsttätig lockert, woduich fi.f,i rri-ai. ,{cfricfrt aeiunbelichteten Films fallen würde.-

:ni

, Abb.4

^ 6. Etwa 50 cm des Filmstreilens von rler Spule herunteiziehen und dieSpule so auf die rechte Spulenachse 1, Äbb. 4,'setzen, dal] siJi rler Film imsinne des Uhrzeisers abrollen kann.
Nur bei Ausführu"_g 9.9es_ Cine-Nizo 8 E: Beim Aulsetzen der Filmspuleaut die Spulenachse 1, Äbb.5, muß eine der Kerben an der Unfelseite'der

Spule in die Nase 2 am Fuße der Spulenachse einfireifen.
Die Spde und die Filmlagen lesthalten, um eine Aullockerung zu verhüten,

_ 7-. Den_Knopf 3, Abb.4. hochziehen und den ÄndrucLrollenhalter 4 zurück-drehen (Abb. 5).
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8. Den Filmstreilen techts am Absfteiferblech 5 vorbei- und zwischeo
Zahrrfrommel 6 und Andrucktollenhalter 4 hindurdrfühten. Die pelforations'
töcher des Films müsse[ cenau in die Z'dhne des oberen und unte-
r e n Z ahnk r an z e s der'Zahntrommel eingreifen, dann den Andruckrollen-
halter andrüd(en, so daß Knopf 5 einsdrnappt.

g- De Film in den dutch Zurückziehen des Dtuckschlitters 8, Äbb' 4, ent'
sfehendel Filmkanal hilleinschielren, b;s er mit seinet Oberkailfe unter den
belden Nase[ 11 1iegt. Den Druckschliffen gegen die Bildlenstetplatte vol-
drücken, falls er nicht bereits vorgeschnappt isf.

Der Film muß sich nun in dem Filmkanal leicht seitlich 'vetsihieben lassen.
Die beitien Spitzen des Greifers 12, Äbb.5, eteifen beim Filmablauf in die

Derforationslöclier des Films ein und transporiiären diesen beim Fedetwerk-
ablauf ruckweise weiter. Der einwaldfreie Filmtranspott kann sber nur danli
erfolgen, wertn der Film richtig im Filmkanal lie$t.

A\b.5

fo. Oen Film soweit nach links durchziehen, daß rechts vom Filmkaflal eine
kleine Schleife übrig bleibt, die aber das Kameragehäuse nicht berühreo dod.
Die ri&tiEe Schteif"en§röße gitlt das Abziehbild auI dem Kameraboden an.

11. Die leete Filmspule von der Achse 16 herunternehmen'
\J Nur bei AusIührund C: Beim Herunternehmen dit leeten Filmspule von

Ächse 16, Abb.4, dd; federnden filmschleilhebel 20, Abb l6, mit dem
Fin§er etwas zur Objektivseite der Kamera zurückziel'ten, da die Fllmspule
sonst am Filmschleifhebel hängen bleibt.

12. Den Knopf 14 anheben und den Ändruckrolleflhalter 15 zurüc-kdrehen.
Nur bei Äüsführung Cr Mit dem Ändruckrollenhalter 15, Abb. 16,- ist der

federnde Filmschleiiheibel 20 gekuppelt, er weicht zürück, wenn det Ändtuck-
rollenhalter 15 unfer Änhebenl des- i(nopfes 14 Eeöftnet wird und fällt wiedet
beim Ändrücken des Andruckrollenhalters vor.

13, Links vom Filmkanal eine Schleile bitden, det Film dad aber nidrt
das Drehteil 15 des Greifets 12 berühten, die dchti€e Schleifenglöße Eibt das
Äbziehbild auf dem Kameraboden an, und den Film zwischen Zahntrommel
und Andrucktollenhaltet lTindurc]r- und links an dem .Abstreiferbledr 5, Abb.4,
vorbeifihren. Die perforationslöchet des Films in die Zähne dei Zahntrommel
einle§en und dann den Andtuckrollenl, alter andtüci<en, so daß KnopI 14 ein-
schnappt.

14. Die leere Fiimspule so zur Hand nehmen, daß die beschriftcfe Seitc
der Spule wie aul Abb' 4 oben ist'



_ _15. Den Filmanlans in den Schlitz des hohlen Spulenkernes schieben, denFilm scharf umknickEn und die Spule in der Hand ein- oder zweimal im
Sinne des Uhrzeigers herumdrehef, damit der Film nicht aus clem Schlifz
herausqleiten kaDn.

_ peidlf_ die Länge cies Filmstreifens hierzu nicht aus, auf den Ausläseknopl
B, Äbb. 1, dtücken und den Film ein kleines'Stück laulen lassen.
_ No" !9i Äuslührune C: Beim Äufsetzen der Filmspule au1 die üntere
Ächse, Abb, 16, den Filmschleifhebel 20 mit dem Fingei etwas zur Obj€ktiv-
seite_ der Kamera zurückziehen, damif die Fitm§pule nicht an den Films;hleif-
hebel hänge bleibt.

Die Iilmspule nun so aul die Achse 16 setzen, daß die Nase 12; Abb. 5,
am Fuße der AcLse in cine cntsprechende Kerbe an der Unterseite der Film-
spule eingreil(.
_ Die sich beim Äu{setzeu der Sprle fteist etwas lockernden FilmlaEen durdl
leichles Drclren der Filmspulc im Llhrzeigersion wieder lesrziehen. l)ies ist
erfolgt, wenn sidr das Filmstück zwischen Spulenkern und Zahntromoel leicht
anspannt und dadurch weiteres Drehen der Spule verhinderf.

16. I)en Äus1öseknopl B, Äbb. 1, drücken, den Film eine odezwei Sekunden laufön lassen urd hierbei festsfellen, obv'der F jlrntransport ein$,ardf!ei vor sich eeht; d. h., ob dieGröße der SchleiIen sleich bleibt, der Film Eeradc durch
den Filmkanat IäuIt, die Zähne der Zahntromm-el io die Der-f_orationslöcher einsreifen, die beiden Spulen sich im Sinnedcs Uhrzeigers drehen.

Erst wenn dies der Fall i st, den Deckel aLrfsetzen. Diesen hierbei
so-zur Hand nehmen, daß die Buchstaben des Deckelverschlusses in Bezug
auf das Ohjektiv wie bei Abh. i zurinancler lieQen, also ,,A' unrcn und ,,Ziauf der Iinken Seire. (Dcr au{ drr Innenseire äes Deckels ein{cklebre Hix-
wcisrin,l zeigr die Objekri\seire des Dechels an,)

Den f)ecke! nun al!!eitig.Irlf axfpassen, damit er einvaadfrei iichtdicht ver-
schlossen werden kann. Den Griff uh eine Vierteldrehung rechfsherum drehen,
so daß er a:ul ,,2" zeigt. Der Deckel ist nun geschlossen. Den Grtfl umlegen.

17. Auf den Auslöseknopf B, Äbb. 1, drücken und das Federwerk laufen
lassen, bis der Zeiger der Filmuhr die ZahL ltl erreichl hat. Der Vorspann
des l-ilmes isr nun durchgelauren,

Teil B. Vor der Aufaahme:
1. Aulziehen des Federwerks:

Das Fedrrwerk vor oder nar.h jedet Äulnahme ganz a[fziehen, es zieht dann
e(wa 2r/2 Mcfcr Dilm. (Die Durchschnitlslänse einar Szene beträgr heim d-mm-
Film elu a 40-50 cm.)
2. Ermittlung de r Blendenöf InunQ:
_ Mit Hilfe der Nizo-Belichtunsslabelle oder eilles Belichfunesmessets die
der Aufnalrmrbeleuchlung sowic der Hilmemptihdlichkcit eutspöchende ßlen-
den6ffnung ermitteln. f)ie Belichtunqszeit bcriä{t bei der norrnalco Äufrahme-
geschwjndigkeir (16 ßilder je Sek-unde) efwä 1/.10 Sekunde, (Vgl. feil GZiller 17-)
J. Einstellen des Objekiivs (F. Abb. 1):

Die erhittelte Blendenö{{nung am Objek{iv einstellen.
- Bei Verwendüng eines Fix-Focus-Objek_tivs kommt die EDtfern(ngseinstellun§
in_Vegfall. Das Obiektiv zeichnet hei voller öffnrrnq von 2,2 bzw.'ä m bis o Ä
scharl, mit zunehmender Abblendun€ des Objektivs kann die Äufnahmeent-
fernu § iedoch verkürzt (,erden, vrorü"ber nachsiehende Tabelle art"it,t"n gibi.

Blendenöffnun§: 2,7 2,A 4 5 8 11 16
Tiefenschär'tc ab: 2.20 m 2,0U nr l.5um 1,40 m I m U.So m 0,60 rnpeichf die hierin angedebene Ticfensr.härfe bei der benöti{ren Btendenöf{-

nurt€ nicht 1ür die bearrsichrisle A u Inahmen tterfl uns aus, so-muß cine Vor-
satzlinse rerwender tlerdcn. (Vgl, Teil G Zitter 8.)-
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Bei Obiektiven mit Einstell- ocler Schneckenganglasstlrg muß die Auf-
. nahmeenl[ernung jeweils genau eingestellt $erden, robei die Tic{enschärlc

bedrenrt isl. Cciat',ere An{-ahen hierüb(r sind in dcn Iie[enschärfentabellen zu
linäen. die für alle Objelitve in Einstellfassung erhälrlich sind.
4. ÄrwendunE der Suchet:

Die Kamera ist mit Dtlrchsichtssucher G§, Äufsichfssudrer Hh und Winkel-
sucher Ji ausgerüsfet (Äbb.6). \velcher Suchet ieweils arn- zweckmäßigsten
reroender wiä, er{ihi sich aus der Arr tles A u Ir rah nrrobjekts.

Im allEemeiten lindet der Durchsichtssudrer Verwendung, da es mit ihm
am leichiesten ist, bewegte Objekte im Äuge zu behalten.

Der Aufsichtssuchel ist günstig für Aulnahmen, bei denen die Kamera seht
tiel gehalten weIdefl muß (2. B. bei Kinderaufnahmen).

Der \(/iDkelsuchet ist besonders 1ür Aufnahmen, die unbemerkt gemachf
werden sollen, bestimmt. Hierbei die Kameta so halten, daß das Obiektiv
nach rechts z.eipt und das Aulnahmeobiekt durch die Linse J, Abb' 6, be-
obachten. Die Hältun€ des Cine-Nizo 8 E beim Gebrauch des \yiDkelsuchers
zeigt Äbb. 11. Daraui achten, daß die Kamera gelade gehalten wild'

Durch det seitlichen Einblick des Vinkelsuchers wird bei seir,er Verwen-
t-,,dund der Eindruck des Gefilmtwerdens bzw. des Filmeas v€rmieden und die

Szeielr werden vielfach besonders lebenswahr erfaßt. Daher erfreut sich dieser
Sucher großer Beliebtheif.

Teil C. Die Aufnahme:
Es hat sich gezeigf, daß der Ilildausschnitt bei der ÄLrfuahme viellach faisch

sewählt u-ird, ä. h.-außet dem Aulnahmeobjekt, das den Anlaß zur Filmauf-
äahme bildet, wird no-ch ein beträchtlicher Teil des unq'esentlichen Vordet-
cder Hintergrundes aufgenommen. Dadurch witd das eigentliche -i{ufnahme-
,biekt auf'dem Film"sehr klcin ab{ebildtf Man soll bei allen Auf-

-uuir..n nur soviel im Sucher sehen trndaulnehmcn als ztrr Vers{ändli'hkei(
ciner Szere rotwendig ist. Daher nal,e ans Objekt herangehen. (Vgl. Teil G
Zilter 5 :ull,d. 6),

1. Beim Gebtauch des Durchsichfssuchels die Kanera fest zwischen beide
Hände nehmen (einen Finget der rechten lland aul den Auslöseknopf), beide
Oberarme an den Obetkörpel anlegen.

2. AuslöselnoDl schnell und {anz eindrückcn; der Druck arrf den Aus_
löseknoof darf während der Aufiahme nicht nachlassenl 7ur Beendi§uns der
Aufnahine den Auslöseknopf schnell loslassen. Die Beachtllng dieser
VorschriJten ist für ein,rand{reies Laufen des Federwerkes wichtig. Erst ietzt
defl Cine-Nizo absetzen.

3. Beim Verfolgen eines sich bewegenden Aufnahmeobiekte-s- r:nd hei Dano-
ramaaufnahmen die Drehun§ nicht mit der Kamera und .ltm K.'pf allcin.-son-
dern mir dem qanzen Oberkörper langsam aLtslühren, um eine ruhige Haltun.S
<ler Kamera zi. exzieler. Ein-Hin- u;d Herbewegen des Cine-Nizo wähtend
der Äulnahme überlraupt möglichst velmeiden, da bei der Vorlührun§ sonst
eine unruhiEe Virkung aüftdtt.
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Ti:iI D. Nadr der Aufnahme:
1. Das Federwcrk aulziehen.
2, Auf der Filmuhr C, Äbb. 1, deren Zeiser iD der ddrauf anEeQebcnefl pfeil_

richtung-läuft 
-und die l.änge des unbclichlrren fif -.s i, fileie-ä a.gibr. 

"ach-selen, wieviel Meter Film noch aulgenommen wetderr können,

Teil E. Umlesen des belicjhteten Filmes:
. 1. -Zeigt_ die Filmuhl 0 m an, so ist das zur: Äufnahrne bestimmte liilm.band durchselar.: fen.

Nun das Federwerk _sulan{e laufen lassen. bis der FilmuhrzeiQer auI denwerllen 5lrich recl)fs nehen dem langen rorcn Srrich zeidr.
_--_Der Nachspannfiln ist run durchgelaufen und hat si;h um den belic{teten
F*ilm auf$^ewickelt. An dem veründertän Geräusch a." utii"f""O." irede.werkü,sl es au,terdem zU hören, r,ann r{ies der FcJl ist.
. Nur b.ei Aus{jihrunE C: D_er Filmschleifhebel 20, Abb. 16, der etwas in dasrnnere dcr 5pu1e hinein{reift, legt sich ieicht auf die letzten }rilmlagen un -r:,verhinder{, daß sjclr djesÄ uicderlösen, wje es nach *"f1.f"if1""-U-.f rif1".9"L.der vollen Filmspule nadr er{olgtem Filmdurchlauf a., Füi--iei"- t.""-
_ Im Folgenden wird auf Ziflern des Teiles A verwiesen, die wiederum zubeachten sind:

Teil A Zifler 1 mit 4.
Den Filmkanal säubetn naih Teil H Ziffer 1.

,-2. Die leere Filmspute von Achse I, Abb. 1. die volle Filmspule von Achselo h,erurfernehmen. (uei 
^usführu_ng 

C hierbei den Filmschlejlhäbel 20.-4bb.f;,etwas-anheben.)-L)ie volle tsilmspule umdiehen, so aaß äie be_schrtltete 5eite untcn ist. Die Filmlagen fcsthalten, um eine Au{locke_rung zu verhüten.
Teil Ä ZilIer 6 mil 10, 12 ond ll.
-5. Die leere Filnlspule zur Hand n.hrnen. (Es ist,lleich{ülrie, rvelchc Sorrten_

serte oben oder unlen i_sl, icdoch darauI achfFn, ,laß die-Na; I7, 
^bb.'5, 

;;tuiJe der Achse 16 in Jie Arrssparrrns in tler Spulenunterseite hineinpaßi.)
Teil Ä Zitter l5 mit 17.

Es wird nun die andere Hiilffe des F'ilmes belichtef.

Teil F. Herausnehmen der belichtefen Filmspule:
. -Ist der 

-Film zufi zweiten Male durcjr{elaufen, rlie volle, ounmehr ganzbelichtefe Filmspule hei Scdämp{r€rn.t.ichr 
-herausnelrmcn, 

ir' äi. äii,,"t;.iirr.l-llmverpackun( kse^n nd zur Weiterhehandlu ! (zum llmkehr(n ,"U_ fr.-nnenoet DerC|et) t:tmhattfen) än dic von der Filnhersrcllerfirma an{crebrnc Llmkehranstali senden, die den Fittr dann \"rIüt,rfer;i;j i"rtr*ti.]lü.

Abb- 7 Abb. I



Teil G. §üeitere Aufnahmemö§lichkeiten:
Die Vielseifi(keit bei FilmaulnatrmtD i§l so groß,-daß-hier nur eioi-ge .lin'

*.i.. i"i.f."'*"rdcn können. Ausführlichcri Behandlung det Äufnahme-
i..Jt'"if.'"'"J Ä"t.iiunc zur Hetsfellun{ Quter Filme enthalten dic Schmalfilm-
lelrrbüchcr, di' aLrI [iestrllLrng 'ielieleil $erden können'

Für Cine-Nizo 8 E in Ausfühtung A:
1. Einstcllen der AuIna.hme ge schwindiEkeit

(Zeitdehner- und Z e i t r a f I e r a u f n a h m e n ) :

Die ncrmale Autnahm<§eschuindj(keif befrägf l6 Einzclbilder je Sek.undr'
Hicrzl muß der Zeigcr d?r lirrsteliting E. Abb l. au+ den rolen Slrich der
Zahl 16 zeigen.

Det Cinr-Nizo 8 L {eslatfet einc Versrellun( der sckundlichen ßildzahl von
t-O+ giki;",. B.; a"n'dr.ct' Zchlcn angegebe-ncn t3ildgeschuind-igkei{en sind
zur qenauen Einslellun{ hierauf jeweils Rasl'Ir 8n{t'bradrl rn dre (lcr zel'lcr
-,-.i.ih-;;;;. E. tonn.i aber aich sömtliche Z'rischen(t schwindigkeiten be-

\rtiebiq ein{estellt wetden.
. Durch die Velsfellbarkeit der Bildzahl sind sorvohl Zeitdehnet- wie auch

Zeitiiffetaufnahmen möglich. Hierbei tritt eine Verkürztng bzw-' Verlängerurg
ä.'- i.i*itioi, Einzelbelichrune auI. Diese ändert sich im Verhältnis der
;;k,;;iiche; Bitdzaht.n. rt. h. bei l6 Bildenr isr die Belicht.rngszeit i'r0 set',
bei 64 Bildetn 1/160 sek., bei 8 Bildern 1/16 sek., bei den anderen Geschwindig-
keifen entsprechend.

a) Z eif d elT n er auf nahmeni
Die Zeitdehneraufnahme betuht auf einet Erhöhung Jer sekundlichen Bild-

,uh1. Sie b.ttä§t bei 64 Bildern das Vierfache .ler Normalbildzahl von 16

Bilaerrr, aaa"tdt, wird ein Vor§an( einer SekuDde auf v,ier -Sekunder, §e-
clehnt. is ertstehf die zeiflupenaltiic \Uirkun(' da bei der VorIüluung imnet
l6 Bilder je Sekun,le ablaulen.

Die Zeitdehfleraufnahmen sind aiberall dann am Dlatze, wenn sdrnell
.t"-oi"f."ai Vor§än{e bei der Vor{ührun§ §uf erkennbar scir sollen' Ktaftfahr-
i""i, -llu 

rt toot, -Fhi§zeug. 
'sLisprin{er, Liul'r he,sitzerr rine zu" lroße Ce-

schiinr:lickeit. als daß iie u". Äul. in allen .Cinzclheiren erfaßt rverdcn
La.".". üi., verhilft (lie Zeitcltlrnun{ zu einer qulen Brl raclr r'r rrgsmöülichl(cit'
rälfäir" Soo.,"iürii,-.n qeben durch die Zeitrlihneraufrlehme fcrtvollc Au[-

""frßr." tfü.. Art und Technik ,ier Linzelheues(rnSen' Selhst ein Sprin!-
Äi"""i", a"" man an und für sich lange genug mit Normal§eschrvindigkeit
;;il;il;; katn, ist cir dankbares Motiv iiir die Zeiidehnung' da die Ver-
ianosamunl der VassrrbewcQurnü einc 'lule FilrnsirLun:l h'rvorrult Es iibr
"l"i ,i."g.- -lnzatrt vorr Filminotiv.n, .liä erst .lrrrch die Zeirdehneraulnnhmc
;;;ir:il.; Geltun§ delxD§en. Veiterhir verwendet man die Zeitdehnüng bei
,.frfnofi*in ius ei'"e"rn io -Ber,e§un§ belindlichcn Falrrzeug' Man errrich{ I'ier-

v-ä"ich ei"e gute Erkennbarkeit JorrsI t u. vorbcihurschender Ccsenstände; {etner
*.id"" di""ar"r..*eidbaten Erschütteruügen des Fahrzeuges und damit aqch
äÄ appuiit." durch die erhijhfe Äufnahmegeschwindi§keit entsprechend aus-
geglichen.

Es ist ein Tru§sch1uß, die Zeifdehnung ,wegefl- des erhöhten Filmdurchlaufs
in ,i.i." A"f"uhäe{äl1en 211 verwerfen.- Entweder muß man dann 

-ganz 
auf

.i". Ar]"utr-. verzichtefl oder die Szenc witd infol:le zu schnellet Bewegung
a." Oti.tt. zu ku1z, st6rt bei der VorfübrunE und \vird schließlich aus dem
i;lm -hliausoeschnitten. Rei einet Zeitdehneraulnahme wird wohl ;m Äugefl-
Ltl.L "io 

taie"... Filmstücl< belidrtei, doch überschreifet dieses rneist nich{
die D.,rchs"hriitt""renenlänge, da ia die Aufnahmedater wesenflich kürzer isf'

b) Z ei t t aI f e t auln ah m en:
- Zeitralferaufnahmen werden mit (eiin(erer Bildzahl als 16 Bilder in der Se-
irnd. uull.no-.en. Da die Vorlührgeschuindigkeit immer-16 Bilder beträgt'
t:;"iii;..'*it 8 Bilderrr cuI(enommc,ic Srene doppelr so schnell ab' Der Vor-
Si;! iir". Sekunde wird ii einer lrrlben Sekunde uiedergegeben lls lritt
also eine Zeitra{fun{ aut.



Die Zeifralferaufuahmen verwendet man hauptsächlich Iür'Irickaufnahmerr
totmaler Szenen und von fiteln sowie zum Aussicish LlnEerrü(ender Äufnahme_beleuchfung. Die Verläo{erune der Ei n zelbel'ich iu",r 'LeträJi Jis Donrerr"
gegenüber der Normalaufnahmä. Eine narürliche Wiriung dei'0rc H.ifidfieiii-
Sründen aufq€nommenen Zeitrallungen trir. jedoclr nur dinn auf,'*enn cli. zurAulnahme-gelangenden Be$eeungen absichtlich \erlan(samf ausee[ührf \erden.lsf das nichf.der Fall, so ergeben sich bci dcr Vorführu-ns hastisc"hc BewesunQen,die Eelegentlich humorisrische \0irkung hahrn könne;, jedoch b.i hä-;ii;im
Auffreten und langen Szenen die Fitrnwfrkune heei nt rächr iCin, J" ii. U", Ä]rj.stark beunruhigen. Ziehende Wolken, schnell-e Bewe{un{ä an sich ranlsamit
VorgänEe, Triclifjfel, z, ß. sich splbst schreibende Tliet, intstehen meist" durchZeifraftun§,
2. Ob j ekf ivauswechself assunE.
_ D:s Objektiv des. Cine-Nizo _kann _jederzeit aus seiner Fassung helaus.geschraubt und durch eines anderer Bielrnweite . ersetzt werden, B"eim Aus_
wechselnist stets darauf zu achted, daß es zwat nicht mit Gewaii, ub., i."iädie Objektivfassung hineingeschraubf werden muß, um scharfe iita..," 

"r-Eeben-

,Abb. 7 zei§( _die Ob ick ti vcu swechsel fassun g dcs Cinc-Nizo ,u.h Heraur- ':'
sclrauben dcs Objektivs. \

Abb. 9 , Äbb. .10

3. Lah§btennweitiSe Objektive (F e t n o b j e k t i v e) :

_.. Die Normalbrenaweite des Cine-Nizo 8 E beträgt f: .12,5 m. Otrjektive
Iängeret B(enn\ eire cr{eben durch VerklcinerunO dEs AbbjldunCiwinkäls die
Vergrößerung cines Bildteilcs, d. h. von einer von ileicher Stelle aus auloeflommcnen Szene wird bei Verwrndung eines langb;ennwciti(en Obiekti'vs nu tv,uein Teilausschnift auJ dem FiLnbild abgebildeti dafür wer-den abär die ein-zelner Objekte dieses Aussdrnitfes grö6er. 

-Die Vergrößerung "itolgi-ii";u,im Verhälinis der jewejligen zur noimalen Brenr,*.iie. Ätso-e.Eibr cin Ob-jektiv der Brennweife von I 25 mm die doppelfe. \on f _ 15 im die eiwa
d,reifache, von f :50 mln die vierfache Väigrößerung eines Objektep im
Ver§leich zur AbbildungsgröIje. bei der Aulnahäe mit d-er Normalbrennveite.

Den Ciae-Nizo 8 E mit aufgeschraubtem Fernobjekfiv zeigt Abb.8.
-Fernobjektive verwende{ man daher besonders [ür Fernaufnahmen, um be-stimülte Teile z. B. einer .Landschaft noch.gut erkennba{ aufzunehmen, sowiezur möglichst großen. Abbilduns eines Obje"krs, an das man ni"t i n.le gerug

herangehen kann. (Vgl. Vorwoir zu leil C..;

4. Fernrohrsucher für Fernobjekfive (Abb.8 und 10):
-Um bei Verwenduns von Fernobjek(iven den jclreils zutreffenden Bildaus_sctrn,tt mit mö€lichsf seringer parallaxe zu erhalten, wlrd auf dcn Kamera_

cleckel also d_icht neben dem Objektiv, ein Fernrohrsucher, tie er aul Abb.8uncl 10 zu sehe ist, abnehmbar befestigt. Zu jedem Ferflobjektiv gehOri i:n



I'ernruhrsucher Cleicher Brenn\reite. Dicser kann von der Aufsteckvorricitufl{
jederzeit abgenommen und gegen einetr anderer Brennweite aussewechseli
\r erdeD.

r 5. Leic'a-Ob jektive a1s Fetnobjektive:
Als Fernoblekrive sind auch Leica-Obiekrive verwendbar, \rozu ein Zwischen-

sfutzen aulgepaßr uird, der den übersan( vom LeicaEewinde zum Öblckriv-
gewinde des Cine-Nizo bildet. Nach Herausnahme des Normalobjektivs, Abb.7,
ilen Zwischenstutzen in das Obiektivgewinde, Äbb.9, und in die'sen das Leica-
objekfiv, Äbb. 10, hineinschrauben. Da der Zwischenstufzen von uns auf den
betreffenden Nizo-Äpparat abgestimmt §/ird, zeichnet jedes Leica-Objekfiv, das
auf diesen Zwischenstutzen aufeeschraubt wird, scharf, vorausgesetzti daß die
Erille'nunqseinsfellun{ ortlnungigemäfl vor(enommen wird. Dic'l-ichtsfärke der
Leica-Oplik bei Veruenduns aut der Nizo-Kamera bleibt die Sleiche, wie bei
Bcnutzung auf der Leica,

6. P a r a I I a x e n a u s g 1 e i c h (bei den Objektiven der Brennweite i:,12,5 mm):
Um cincn parallaxenaus{leich, d. h. ein llbereinstimmen des auf dem Film-

streifen tatsächlich zur Abbildun§ gelansenden und des im Suchei sichfbaren
... , Bildes zu erzielen, muß der Cine-Nizo bei Aulnahlnen ulrtet 3m Enflernung\V höhet grhalten \\,erden. Im Sucherlenster befindet sich eine kleine Nase, Abb.6-,

die hlerbei die obere Bildbegrenzung angibt. (V91. Volrvort zu Teil C.)

Abbr 11 Abh. 12

T.Lichrfilfer:
. Pi. Filfer dienen {eils durch ihren Verlän{erunsslakror dem Auseleich zu'"W heller Aufn ah mebeleuc.h rung (zusäfztich zur ÄbbJei-duns des Objekfi;s), teils

durch ihre \üy'irkuns auf die Lichrsfrahlen zur ejnwaDdl-reieren jutnahme der
Farben, rüy'olken etc. Gelb und Grünfilter sind für Äüfnahmen ;uf mittlere Ent-
Jernungefl, potlilter für Fernaufnahmen Qut {eeienet, da sie klarere Aofnahmen
durch Äbsorption der Dunst- und Stauhichiöht §ewährleisten. (Filterpreise aul
Än{lage.) \Yenn man irif einem Fjlter filmr, so is'r dem Verlänserungsiaklor des
Filters entsprecheüd eine grölJere Blende an der Optik einzristelle"n.
8. Vorsatzlin sen {ür f ix-Focu s-Ob jek f ive:

Bei Aufnahmen auf kutze EntlernunQen is{ die Sdrärfe des Fix-Focus-
Objektivs nur bei,starker Abblendung auireichend (vgl. TeiI B Zillet 5). Man
ver$,endet daher Vorsatzlinsen, die für Aufnahmen aif t m, 5O cm und'25 cm
Entlernun€ lielerbai siüd.

Nachstehende Tabelle gibt Äulschluß iber den bei den einzelnen Vorsatz-
linsen vorhandenen Tiefenschär{enbereich bei Äufnahmen mit I}lende 1:2,7
bzw. 7:2,8.

Vorsafzlinse {ür: 100 cm 50 cm 2, c.{\
Tiele[sch ärJenbe reich: von 8tj*tfo cm von 40. 60 cm von 25_27 cm



9. Innen- und Zim1nerauf nahmen:
Audr in Qäumea sind Filmaufnahmen möglich. Der Ausgleich des geringen

oder -lehlenden Tageslichles wjrd durch Kulstlichf, ufld -zwar du.cli sogen.
Heimlampen erreichf. Die Verwenduns lichtsfarker Objektive und I;chrempti'nd-
licheo Filmmaterials elgibt auch bei lnnenaufnahmen ridrtig belichtete Filme.
10. Stativau fn ahmen:

Das an der Untelseite des Cine-Nizo 8 E atqebrachte Stativgewinde crmö{-
lic{rt die Ver*.enduns der verschiedenen StafiväusIühlunsen, die bei !'ilmaLri-
rahmen im Gebraudr sind un<l auf Bestellung geliefert ivetden.

a) K e t { e n s p a n n s r a t i v:
Die Kette besitzt am oberen Ende cine Stativschraube, die in die Kamera

eingesdlraubt wird, auf das untere Ende frift man mit dem Fuß, wodurch die
Kefte gespannf wird. Durch fesfes Anlegen der Arme an den Oberkörper se-
währt dieses Stativ ein ruhiges Halten dei Kamera. Man kann dieses Staiiv, das
in einenr Lederbeutel geliefert wird, jederzeit leicht bei sich trade .

b) Bruststativ (Abb. 12):
Die Tragschlaule des Bruststativs hängt um den Hals und dient a1s Stütze 1.

für den in das Stativ{ewinde der Kamera einlleschlaubten Stativstoc*. Dieser\.,/'
isf zerlegbar, so daß das Brustsfafiv bei der Mitnahme weni{ platz einnimmt.

l)as Brusfstativ erleidltelt das Bereithalten des Cine-Nizo, wenn man viele
Szenen nacheinander aufnehmen will, wie es z. B. bei einem FestzuE der !'a11
sein ka[n. Für Aufnahmen mit Fernobjekfiver is-r die Verwendune des Brusi.
sfativs sehr wichtig, um die Kamera ruhig €enuE halten zu können. Gerade
bei Fernaufnahmen st6(t iede kleirre Sch]i/afkung der Kamera bei der späteren
Vorführung.

Abb. 15 At b- 14

c) Metallstativ mit dreh- und neigbarem Sfativknopl (Abb. 15 und 15)r
Die kIäftige Aus{ührung dieses Stativs verhütet das Aultteten von Sdrrvan-

kunEen beim Federwerkablauf. Der Stativkopf läßt ein Dteheo und Neigen
des Cine-Nizo nacl allen Seiten zu.

Einwaldfreie Panoramaau{nahmen sowie Fernobiekfive laflger Btennweiten
bedingen die Verwendung dieses Stativs, das ei1re Eleichmäßige Drehbewegung
sowie ein einwandlreies Feststelle! der'Kamera ermö§licht.
1I. Titelauf nahmen:

Die ftu die FiLazusammenstellung beflötigten Titel kann man leicht selbst
mit Hille der lür den Cine-Nizo 8 E lieferbären Titelvonichtung aufnehmen.
(Siehe Abb.20.) De1 Cine-Nizo 8 E wird aul dieses Tifelgerät fesi aulgeschraubt.
Dabei ist zu beachfen, daß die Kamera so auf deln Titelgerät sitzel muß, daß
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der Äbstand der TitelvorlaQe von det Vorderwand der Vorsatzllnse 24 cm belta-
gen und genau abgemessefl werden mqß.

Objektive in Einstellfassung werder aul 25 cm €irgestellt. Au{ Fix-Focus-
Objektive steckt man die Vorsafzlinse füt 25 cm auf. In den Pahmen, der sich
aul der senkrecht stehenden Sfandarte des Tifelgerätes befindet, witd die
Titelvorlage eingesteckt, die beliebig ausgestalfet werden kann.

12. Sonnet- und G e E e n I i ch t b I e n d e :

Bei seitlicheo Lichteinfall in die Optik besteht die Gefahr von Lichtreflexen.- Zt der Fix-Focus-Objektiven sind Sonnenblenden erhältlich, die vorne auf die
Optik au{gesteckt werden und seitlichen LichteinJall verhindeflr. Bei den Ob-
iektiven in Einstell{assung sind die vorderen Linsen so tief in def Fassun§ ver-
senkt, daß die Gefahr des seitlichen Lichfeinfalles nicht gegeben ist.
ll. Elekflischel B e I i c h t u n !i s m e s s e r 1ür Kino:

Gerade bei Filmaulnahmen ist es wichtig, schnell und genau die zutreflende
Blendenöffnung festzustellen. Ein elektrischer Belichtungsmesser 1ür Kino, wie
es der,,Cimbrux" ist, gestattef es, sofort die richtige Blendenöffnung, die am
Objektiv sinzustellen ist, abzulesen. In einer Lederbereitschallstasche verpackt,

,. , täßt sidr der BelichtunEsmesser beqrem mitnehmen u{d ist jederzeit !ie-
- DraucnsDelelt.

Äbb. 17 und 18 zeigen die Möglichkeit den ,,Cirnbrux" auf dem Cine-Nizo
abnehmbar anzubringen. Ge§en Mehrpreis wird die Äufsted<vorrichtung an der
Kameta und am ,,Cimbrux" an§ebracht und die hierdurch rotwerdige Ver-
le§üng des Trag§riffes auf. die pückseife der Kameta vorgerommen.

Nachträglich ist es nich{ rnö§iich, den Cine-Nizo 8 E mit der HaltevorrichfunE
Iür den Cimbrux auszusfatfen.

14, Farbenaufn ahmen lnit Fatbe nfi1m:
ÄuJnahmen mit Farbenfilm sind ohne weiteres ohne irEendwelche Hilfs-

mittel möglich. Die der FiJmverpackung jeweils beiliegenden Belichtungs- tlnd
lrrfnahmertnleitrrn(en sind genaursleni zrr beadrtcn.

Nur für Cine-Nizo 8 E in Ausführun§ B:
(Die Vorrichfun§en der Ausführun§ B können au{ \t/unsch geg€n Mehrpreis
rochrrägliclr an d.r Ausführrrng A anEebrächl werden.)

15. Einzelb ildsctlaltun g (Äbb. 1l):
Del I)rahfauslöser, der mit der Nizo-Kalreta gelielert wurde, in die Ge-

windefassung unterhalb des Äusläseknopfes einschrauben, Abb. ll. Bei iedem
Druck auf den Drahtauslöser schalfef das Federvrerk jeweils ein Filmbild weiter,

,wobei eine Belichtungszeit von etwa 1/"5 sek. 1ür jedes Einzelbitd angenommer,
welden kann. Es darf. nur der Drahtauslöser verwendef werden, der mit der
Kaoera geliefert wird, da bei anderen Drahta(sl6sern Störungen auftueten
können.

11
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Die Einzelbildschalrung wird Jür 'trickaufnahrnen {ebrauchf. Filrne, die z. B.
das Atrtblühen rincr Blume zeigen, bcstehen aus cine; !roßen Zalrl von l-lirrzcl-
bildern, die in bestimmten, (leichmüßi{cn Zeitabsränden suf(enommen uurdcD.
Titel, die langsam aul der Lein\rand aichtbat werdcn odcr sich aus einer Ä1r-
zahl durcheinanderliesen!ier Buchstaben lormen, entstehen mif llilfe der
EirrzclbildschaltcrnQ, Unter Zuhilfemaßnahme eines Fernauslösers kann die
Einzelbildschaltun{ z. B. mit einer automatischen Auslösevorrichfun{ gekuppelt
r\erden, \Lodurch ä;e Einzelhildaufnahmc selbsrräriQ erfol{r.
16. Selbstau f n ahme-Vo rrich tung:

a) I)auerauslösung (Äbb, 15 und 14):
Die mit einem Dreh- bzw. Druckktopf versehene Btücke in die zwei Bajonett-

schlirze_ der Auslöseknopf-Fassun{ einhängen, Abb. ll und t4. rrnd den'Knopl
rechfs herum ganz hineindrehen. Das Fediruerk Iäu[{ nun selbsffäti{ ab, bis
der_ Kaop{ lechts herum bis zum Herausspringe11 weiterliedreht wird oder das
Federwetk abgeleu{en ist.

Die f)aüerauslösun{ erIol§t bei Selbstaufnahmen, die man von sich mit
möglichst langer Zeitdauer aufnehmen wilI, oder bei Trickau{nahmen, um z. B.
eine_ Zeichnun§ unabhängis von der Bedieoun{ der Kamera anferti{en und
gleichzeiti§ lilmen zu können. V

^bb. 
17

Durch Hineindrücken des Knoples cler Brücke kann auch die normale Aus-
lösun§ des Federwerkes erlolgen. I)ieses läult dann solanse, bis der K op{v
losgelassen wird.

b) Zeitauslöstlog (Abb. l5):
Die mit einer ,Ge$,indebohrun{ versehene Brücke in die zrvei Bajonett-

schlitze der Äuslöseknopf-Fassurg ein}än:t€n und den Drahtauslöser ein,
schtauben, Abb. 15. Je nach Ärt der beabsichtigten Äufnahme eiflen Selbsf-
auslöser z. B. den Autoknips am Drahtauslöser beJesfigen, Abb. 15. Die An-
bringung eines Fernausltisers anstelle des Drahtauslöseis sestattet die Fedet.'
werkauslösung aus entsprechender Entfernung von der Kamera.

Mao wird den Drahtauslijser dann verrvenden,.wenn man den Druck aul den
Auslöseknopl B, Äbb. 1, aIs unbequem empfindet, Dies kann schon zur ruhi-
Eeren Halfuni der Kamera bei der normalen Aufnahme der Fall sein. Bei
Stativaufnahmen ist es sehr \vichtig, sich vom Äuslöseknopl unabhängig zu
machen.

I[ Verbindun{ mit einern Selbsfauslöser kann man Selbstaulnahmen machen-
Ein Filmverlust frift hierbei Dicht auf. da der Selbstauslöser r:ine Vorlaüfzeif
vofl etwa 15 Sekunden besitzt. während deren man silh an den vorher fesf-
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geleglen plafz be_§ibf, dann ertolgt die Federwerkauslösuns und der Filmab-laut, clessen Zcifdauer am Selbsfauslöser eingesrell( wurde."

^-,Yli Tll..t"^f ::nauslösers .(dieser ist in" einer Länge von 5 m lieferbar)
errorg-t clre rederwerka,uslösun€ unabhängig !om Sfandort der Kamcra, wasllei lierautnahmen sowie bei Tifelaufnahmen wertvoll ist.

Nur für Cine-Nizo I E in Ausführung C:
(Die Voirichtungen det Aus{ührunE C könncn nachEäelidr an det Äusfüh-tung Ä oder B angebrachl wrrden..)

17. Q ü c k r o I 1 v o r I i c h t u n g (Äbb. 17 und 18):

. Die Qü clroll vo r richfuns dienf zur Hrrstellung von überblendun{en, wic siedurch Zublenden eines Szenenendes und Aulblenden des IolUenden Szenen-
antanges oder durch nadr(rägliche Aulnahme von Titeln über-eincr Szene inder Hauptsache bel{annf sind.

Äbb. 18

,. ,Ist die er-ste §ze_ne au{g_enommeo und soll det Film zur nochmaiigen Be-
tich{un!i zurückllerollt werden, so steckt man die mit(elieterte Hanäkurbel
rach Beiseifeschiebeo des mit der AufschriJt ,,Trick., riersehenen V;;siti;ß:\-deckels auf die dann sictrtbate Achse, AbL.lt: Hi;i;i -rri aä SiUt im Inneinder Handkurbel in die Achsnute ^eingeschober werden. In der Auhestiilun-g
der Handkurbel tst die Verschlußbleäde der Kamera seschlossen. Du" öbi
,ektiv wird_ dann lichtdicht verschlossen, urn beim eückfurbeln den Lichtei;-fall zu verhindern.

Nun dreht man die Handkurbel io Dleilridr{und (linkshetum) zurück. Bei
ieder ganzen Umdrehung, die nach dem hörbaren "Einrasren der Handkurbel_
achse beendet isf, wird der Film um je ein Fjlmbild zurückQedreht und Jie
Verschlußblende ist wieder geschlossen. Man dreht um dieselbE Anzahl Einzel_bilder zurück, wie man beabsichrigr, dic [lberblendtrng vorzunehmen, bzw. biszum-Becinn der vorher erfolgten -Zubl end u nS. Die ßildzahl ir. au.&l Zalle"der Handkurbelumdrehun€en lestzusfellen. (1 Meter 8-mm-Film hat 260 Einiei-bilder.)

_ In Vertindung mit der Betätigung der Handkurbel, die die pückwärfs-
bewegung dEs Filmes durch den FilÄkanal und über die Zahntrommel voi-rimmg muß aber auch dafür SorEe getragen werder, daß der Film wieder aul
d-ie obe(e _.ljiltrlspulc zurückgeroll, wird. Dies erlolQf mitfels des auI dem
Kameradeckel bcfindlichen Knopfes, Abb, 18. Dieser wird lejcht hinejngedrüclr
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und linksherum behutsam gedreht, damit der Film gleic}rnäßig, ohne sich ein-
zuklehmen, au{ die Filmspule zurückgewicl<elt wird. Macht sieh der §UiAer-
stard des Filmes hierbei bemetkbar, so darf nicht mit Gewalt weitergedrehf
werden.

Ist die pücklolluog beendet, so wird die Handkurbel wiedet von der Ächse
abgenommen ufld die zweite Äufoahme des Filmes erlolgt i1r beabsichtigter
'Weise. Das vorheri§e Öf1nen der Objektivabdeckung ist nicht zu ver§esser!

Die Filmuhr läu{t während der Qückrolluns mit zLrrück. Sie kann daher
zur Festsefzurg der zurück§erollten Filmlänge /benutzt werden. Durch die
fiberblendung eifles Filmstückes wird die Filmuhr bcreits vor dem tatsächlich
erlol§tet Filmablaul auf 0 Metet zciseD, L,s kann tlaher noch cntsprechend
der vother zutückgerollteo Filmlänge weitcr aulienolnmen werdelt, ehe der
Film ganz belichtet isf.

Das Federwerk clarl vor Be§inn der pückrollulrg nidht ganz aufgezogen sein,
da die Feder sonst überdreht wird. Es muß um mindesfens dieselbe,Film-
länge abgelaufen sein, um die die beabsichti(te Qückrollun§ vorgenommen
weidefi soll.

TeiI H. Schonung und P-flege:

Eine Kinokamera verlangt eir1e vorsichtige und schonend-e Beltan(llung-- Fast
jede Stäruu§ hat ihre Uriache in {alschei l3ehancllun§ der Kamera oder in
fehlethaftem Einlegen des Films. Ein jeder Apparat rvird vor Verlassen der
Fabrik ilr allen Ein ellreitcn gewisscnl]cft gcprüfti versagt er trotzdern schein-
bar, so mul] der Amafellr di; llrsache meist bei sich selbst suc'hen. Vor der
ersten Aulnahme isf ein €eduldiges üben des Filmeinlegens erforderiich. Ersf
wenn mall mit der Bedieniung des Cine-Nizo vollkomrnen verttaut ist, beginne
man mit den Aufnahmen.

1. Einr: häufi§e Ileinigung det Kamera ist une1läß1ich. I)em Cine-Nizo wird
tlcslralb auI Bäsrellunq fleiniSunQswerkzeuC bciqrlleben. das ctrs .Pjnsel
SchIaubenzieher, LederGppchen, Knocheostäbchrn. Ölllasche und Sprirzkdnn-
chefl besteht.

Vor jedem Filmeinle§en staube man das Innere des Cine-Nizo mit demv
Pinsel aus und säubere Bildfensterplatte und Druckschlitten'

Das peinigcn des Filmkanals aul seinen polietten Innenflächen bereitef
beim Cine-Niro keine Schwierigkeiten, weil man den Drückschlittenhaller 7,
Abb.4, mit dem federnden Druckschlitten 8 herausnehmen kannr

Den Cine-Nizo 8 E geöf{net, rnit dem Objektiv von sich fortz€igend, hin-
legen (Abb. 4).

Die Kameta mif det linken Hand festhalten, mit dem rechfen Daunren und
Zeigefinger den Dtud<schlittenhalter T beiderseils lassen und nach links schie-
ben. Dadurch witd er an der Halteschraube 19 frei. Den Druckschlittenhalte(
um die Führun§sschraube 18 oach rückwärfs heraussdrwenken und gleichzeitig
nach rechts schiEben. Ihn nun atrs der Führungsschlaube 18 nach oben heraus-
heben.

Den Cine-Nizo 8 E ohne Drtrckschlittelhaller zeiit Abb.5, den fieraus-
genommenen Druckschlittenhalter Abb. 19.

Die Bildfensterplatte liegt nurl ltei und läßf sich beque r reinigefl. tlaben
sidr auf iht Teilcheo der Filmschicht ab{esetzt, so muß tlieset Änsatz un_
bedingt sorgfältig mit dem nötigenfalls Ieicht anseJeuchtefen Lederläppche,
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entfernt werden. Zur Säuberunli darf bei Bedarf das Knochenstäbchen, nie
jedoch ein Messer odet soflsfiees Metallinstrument velwendet lverden, da hier-
durch die HochgianzpolitLrr beschädigl wird.

Das Bildfenster, den rechtecki€en Ausschüitt im ünferen Teil der Bild-
fensterplafte rnil dem Pinsel vom Ätsatz säubern, der'solst, wenn er sich im
Fensterausschnitf befindet, auj jedem Filmbildchen ab{ebildet wird und bei
der VorIührung st ört.

Den Druckschlitten 8, Abb. 19, des heraussenomrnenei Druckschlitten-
hallers 7 ebenfalls gut reinigen.

Das Einsetzen erfolgt in umgekehrter Reihenlol§e wie das Hcrausnehrnen.
Hierbei daraul achten, dd{} der Druckschlitlenhalter mit seifler Führuns wieder
vollkommen unter die Halleschraube 19 hincingeschoben wird,

2. Unndtiges Laufenlassel der Kamera mit hohen Geschwindipkeiten ist
ohne FiLn zu vermeiden.

3. Getegentlich ist aul die füIlf Ächskuppen, von denen sich, bei Lage der
Kamera nach Abb.5, eine Iinks von Ächse ,, ejne rechts von Knopl i und drei
schrä§ unterhalb des GteiJerdrehtcils 1l be{iDden, je ein kteiner Tropfe[

- Spezial-öl Iür Nizo-Apparafe zu §eben.
4. Soweit die Filter, Vorsatzlinsen und Sonnenblende! richt aufgesteckf,

sondern aufgeschraubt we{den, diese nicht mit Gewalt fesfdrehen, da sonst
beim Äbschrauben die Vorderlinse des Objektivs mifherausqedreht wifd.

Ah6- 20

6rr-/W"- SE
auf dem Nizo-'l'itelgerät

Zur VorIührung der Filme

t;,*-fui"tr*'n
Ihre Filme w6rden Ihnen erst dann volle Freude hachen, weDn Sie bei der
VorlührunQ auf der Leinwand {roße, helle und scharle Bilder erzielen. §üenn
Sie Nizo-projektoren veruenden, werden Sie mit der Vorführung Ihrer Filrne
stets zu{rieden sein, denn die Nizo-projektoren stellen in der ieweiligen pre:s-
klasse immer etwas Besonderes dar,
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1r;*o-fuoi"tito.8 TB 2
der lidrtstarke 8-hm-pfojektor für Helm- und SaalproJettion

rait auswechselbarer Blende Iür Nah- ünd Weitprorcktion.

'Wenn an das VotIübrgeräf besonders lTohe Ansprüche §estellt werden uüd
beabsichtigt ist, die Filme vof einem qrößeren Zuschauerlireis vorzuführen,
so isf der Nizo-projektor 8 TB 2 besonders zu enrpfehlen.
Dieses Modell zeichnet sich dutcL eine hervorraQende Lichllcistung aus.
Außerdem besitzt der Nizo-Projektor 8 TB 2 motorlsche pückspulung; Still-
standsvordchtufle, um einzelne Filmbildchen stillstehend belrachten zu können,
und sichtbale pückwärtsprojektion. Letzfere Einrichtun§ erlaubt es, die Filme
rückv/äits laufend zu zeigen und einzelne Filmszenen beliebiq oft zu wieder-
holen.

Ferner;

{,;*ofu;"ttu, AS
der vlelseitl€e Drel-Formal-ProJektor hoher Lelstun§.

Verlangen Sie unverbindlich und kostenlos
prospekte über die Nizo-projekforen.
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