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So einfach, Filmeinlegen -
spielend leichtdaß jedes Bild

gelingt

Wenn Si6 die Freude am Fotografieren
nicht in den kniffligen Dingen, sondern
in der verlockenden Einfachheit sehen,
dann ist die PENTACON electra 2 dje richtige
Kamera für Sie. Mag es noch so vielo Meinun-
gen üb6r das gute Foto g6ben, in technischer
Hinsicht werden in erster Linie größtmögliche
Schärte und tadellose Belichtung verlangt.
Die PENTACON electra 2 erfü t ats vollautoma-
tische Kleinbildkamera beides in vollkommener

Die SL-Schnelladekassette für 12 Aufnahmen
des Formates 24 mm x 36 mm wird lediglich
in die PENTACON electra 2 eingelegt, dann
kann die angglenkte Rückwand schon wieder
geschlosson werden. Nach zweimaligem
Drehen am Filmtransporträdchen ist die
PENTACON electrä 2 aufnahmebereit und
Sie können fotografieren.



Die richtige
Belichtungszeit wählt
sich die Kamera selbst

Ob die Sonne scheint, ob sie verschleiert
ist, oder ob der Himmel vollor Wolken hängt,
nur das jst es, was die Vollautomatik lhrer
PENTACON electra 2 von thnen wissen
will. Die Helligkeitssymbote * sie sind auf
dem Boden der Kamera erläutert - werden
m jt dem Blendensteller wettergemäß eingestellt.
Dann stimmt die Belichtung. Es gibt noch
eine vierte l\,1öglichkeit, die Zeitaufnahme
vom Stativ. Besagte vier Symbole kennzeichnen
4 Blendengrößen, die mit der elektronischen
Zeitstouerung in Verbindung stehen. Die
elektronische Zeitstoueaung ist sozusagen
das Gehirn dieser Kamera. Es steuert ohne
lhr Zutun die Belichtungszeit, nicht auf
bestimmte feststehende Zeiten, wie das
bisher üblich war, sondern auf den Sekunden-

bruchteil, der auf Grund der jeweiligen
Lichtverhältnisse und der vorgewählten
Filmempf indlichkeit (18 DIN oder 21 DIN)
einzig und allein richtig ist. Werden dabei
Belichtungszoiten eraeicht, die länger als
1/30 s sind, so erscheint im Sucher ein
Lichtsignal. Es bedeutet, daß die Aufnahme
nicht mehr aus der Hand sondern vom
Stativ oder als Blitzaufnahme gemacht
werden muß.



Drei Symbole am
Obiektiv vereinfachen
das Scharfeinstellen

0ie Symbole bedeuten Porträt, Gruppe
oder Landschaft. Es sind die am häufigsten
vorkommenden Motive. Darüber hinaus
gibt es am Obiektiv eine Skale in m und
foet mit Einstellmöglichkeiten zwischen
1 m und 6, wenn Sie einmal ganz genau
einstellen müssen.

Blitzschnelles Scharfeinstollen
durch Symbolwahl am Objektiv

Symbol f ür Porträtauf nahmen
und Motive in ähnlichen
Entfernungsbereichen

aa-
AAA

Symbol f ür Gruppenauf nahmen
irnd [rotive in ähnlichen
Entfernungsbereichen

? 
- " 

men und Molive in ähnlichen
Entfernungsbereichen.



Die PENTACON electra 2 Wo zu wenig Licht ist,
ist unwahrscheinlich wird geblitzt
leicht

Das macht die elekronische Zeitstouerung,
die es sich leisten kann, auf einen lvlechanismus
zu verzichten, der bislang beträchtlich ins
Gewicht fiel. lhre Leichtigkeit ist ein großer
Vorzug, ein Plus für die Schärfe. Denn oine
PENTACON electra 2liegt sicher und bequem
in lhren Händen. Aber auch ein Plus für
das Mitnehmen. Schon weg6n ihrer Leichtigkeit
wird man sie nie zu Hause lassen.

Wollen Sie Blitzlichtaulnahmen herst€llen,
wird die Automätik einfach abgeschalt€t.
Für Aufnahmen mit Elektronenbtitz ist die
Belichtungszeit etwä 1/125 s und für Btitztam-
p6n etwa 1/30 s. Beide tvlöglichkeiten sind
wiederum durch entsprechende Symbole
kenntlich gemacht. Für den kabellosen
Anschluß befindet sich oben im Steckschuh
ein [4ittenkontakt.



Einfach -
trotzdem viele
Mäglichkeiten

Die wichtigsten
technischen
Merkmale

Die beim Blitzen erwähnten beiden Festzeiten
1/30 s und 1/125 s können Sie auch, wenn
es einmal erwünscht sein sollto, ohne Blitz
schalten. l\4it Hilte der Entfernungsskale
auf dem Objektiv und mit einer der Blendengrö-
ßen haben Sie es in der Hand, einmal ,,unauto-
malisch" ganz nach eigenen Überlegungen
zu fotogralieren. Für Stativaufnahmen (rotes
Signal) ist die PENTACON electra 2 mit
einem Drahtauslöseränschluß ausgestattet.

a Volläutomatische Kleinbildkam€h 24 mm x36 hn
a Elektroni$he Bollchtung3z€itsteuerung stimmt

Verschluozeit konllnuie.lich aLrl Objekth6ltigke(
ab - wahlw6iss sinslettbar aut Fitmempfindlichkeit
18 OIN und 21 DINb . 32 ASA und 100 ASA -
Msoumlanq 6 asb bis 25 0Oo ßb

a Durch VoMahldsr Symbol6: sonniq. volschleierl,
bsdockl und Aulnahmon vom Stativ bei ungünstigon
Lichtve.hältniss6n wnd Br6nd€netnslettung wnksam

a Liohtsignallm Sucher, wenn sich Betiohiungszeiten
von länger ars 1/30 s ergob€n

a Objektiv: OOMIPLAN 2.8/4s mit vereinrachter Entor
nung§einslellung durch Symbol6: Ponräi crupps
und Landschaft, auBe.dem Skal. in m und r*t

a Veroinf achte§ Filheinlegen durch SchnettadekBsette,
angelenkt6 Bü6kwand, aulomaii$h zurückspringender
Bildzäil€r

a Automatik ab$haltbar - möqtiche Betichnrngszeilen
1/30 s und 1/125 s

O Anschluß rür BlitzgsRüe im SreclGchuh durch
M itt6nkontakt - synciro. isien lür Etstdronenbtitze

a Srromquotte: Zw6i B 6-Heizetem6nts (EAaT) 1.5 V
a GroE€r opris.her Ourchsichtssuchsr
O O€htauslös€ran8chlu8

e.jchun$ivond!.BlD.ucbchlilt.lg6bai


