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Scholler für Fimempfind ichkeit

Rechter Konettenroum

PENTACON electld: eine Tubuskdmer. mt dem B dformol
25 mm X 36 mm für jpu enlose SchneL odekossetten, Sie besltzl
.inen b itz ichtsyn.hronisierten Zentro!ver5chluß nrir eledrönls.h
gesteuerlen Bel.ht!nqsze ten, Leisiung$tork d!r.h vo lvergüte-
tes Objektv 2,e/45, dos ht Entl6r.Lngs und Bendeneinstel-
uns ,eßehen 5t, Eine Komerd, .i. ole Motive s.hwonweiß
und lorbig - spelend bevr'tj t qt.

Wos Sie bei der PENTACON e e.trd ,,o!l def eßten Bick"
s.h,itzen, ist d e günstige Suche,dimensi.nier!nq d e lhnen ein

senoues Anv 5 eEn des Allnohmeobjektes e.mös i.ht,

Gehö!seaus öser !nd Drohto!5 öse.dns.hluß, Stouvsew nde rö-
wle Bildvorolszä r 6r veruöl stö.disei lh.e e e9.ire PENTACON

BevorSe hen ersten Fi n einesef ufd onfongen zu Jolosro
leren, sagen wlr hnen mit unserer KLrzinförmdtion, wos S.
über die Bedienunq Lhrer ,,electro lvisen müsen.

Auf den Seiten 3 und 22 Jnden Sie Bldübeßlchten, bei denen
die !v.hussten Te e mt Hifweiszohlen sekennzeiclrfer sind,
D e glei.hen Zdhlen keh en id Tert ii K dmmer ( ) seietzt
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De.Le om Komerob.den hercuiiieher !..1 z,el Heiz
e .mente R 6 (EAoT) 'l 5 V n .len B.fter eraunr e nlesen
Auf 9ui.,r K.ntc(t ^!t.hen B.tr.:ei und Konroktteder.

D..le r, eie- ei.sctz.i
Rucli!,.i4 (13) m i R e3e (19) otiiei.
Vc e Kcs.r:6 - aen r.:ii.n K.s.uciroum (17) eere
Kcsi.:i: r.:i ..:: l.s:Ei:en:orm (13) einiesen
R::r,,:: (13) :: eLr:1
_:_;::.-:: {6) l. P::..iiurq Lclbliqer und (om.ro

A,'1:r.meb.r:itr:ioii ob Zch l2 .m B :dzdhle (7)

7 W.. s.ho Le. (2) oul A!:.n.cr:t ö.1.r .tx-" de E i:ori tDen

6 F mempllnd i.h[e]i oh S.ho ter (tt) . irrele,
9 B eide ofi B en.lenstr er (r0) fonr dcn Iür .tie Be.r.h

tunsnierh.litn sse en$pre.rrenden S.rmb.l.i m Ferner (4)

l0 B lds.hdrfe dm Rine (3) e nst. en.

12 Be B ld.dhleßte !ns E (7) Loisportrod (6) üejrerC.e
hen, b 5 e5 spürbor lei.hter seht Rü.kivoid (18) öfinen und
Ko*erte orl de ln[.. s.re (]3) de, Komero eirrermen.

Diese kuz nformotlon sr e ie sedron!re Zusamme.fo$un9
.ler vr.htisstef Punkte ous der vor egendei Bedtenunsson e ,
tung D e Ken.tn s dl.ser Zus.mh.nfosjurs e serzt jedo.b ntcht
clie vJertvolen rlonnalönen, de 5ie nur b.n Stu.t um des
Houpttextes 9ew rne. können



Deckcl setl.h veß.hieben ufd dbhc5er. Zrve He zetcme.te
R6 (EAoT) 15V enispre.hend dem einsedrLc(en Schemd ein-
lesen, Dabe cul 9!i.n Koniö[i zwis.hen Boftefien und Konrdkl
Iod... t , c ." D-.- r "o-. e . -, ,10 einro .en

14 t Irs.hen Elementen rnd be nö.m6 er K.merorenrt::is st
ennooe- on ö , eb.e e.



De FENTACON eectrc vetuendet spNjenose S.rfetodcko5-
setten für 12 Auinöhmen des Förmotes 24 mm X 36 mm,

Rückwondriese (19) no.h oben (hicben und Rü.kwond (18)
oulkloppen B. n Offien der Rückwond sprinsi .ter Bjtdzöhler
(7) n die sta.t(eluns ,A". Völe (oserte in den Ko$euen.
roum neben d e F lmtro.sponro le (16) esen Eine Leerkosetre,
mt dem ,,Moul qegen de vole Ko55erte ger.htet, wir.l tn
den inkei (oss.ttenroüm (13) e ngelesr. Den ous der Koseite
rosenden F moniofs ohne Veröfderuns dieser Ldnse über d e
Zdhne der Fifrtronsporirole (16) l.9ex. Rück!,ond ondrü.ken.

Ve r:ge: se b(tötig!
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Tronsportrad (6) in Pfeilr chtuns bis zLm Aisch og .trehe. Do-
noch Koneroous öser (9) drücken. wederhöen, bs de zoht
,,12" dm Bidzöher (7) eßcheint. lhre PENTACON e ectio ist
jetzl dufnohmebe,e t.

No.h Be ichtune des etztei B des wird dos Trdnrportrod 16)
nicht mehr sesperrt und so onse weirergedrert b s es spüüor

Der Film ist donn vötis i. die Kdssette (13) rrorspo tert woL
den und kdni jeizt der , e ectfo enrnormen \rerden.

Die PENTACON electro lsr v.rzus${eise fitr die Verürefdung
vo. Filmen mir der Emplind icr (eit von t8 DtN (50 ASA) lnd
21 D N (100 ASA) einge .htet, Es kijnne. ober du.h Ftme mir
Emplind i.hkeitswerten verorbeitet werden, d e .le. ongegebe_

Der Schdlrer für Fi nempfind chketl (11) wrd doni out den
om fö.hsren iesenden Welt einseneh



Dos Einstelen der Blende e ölgt ofr Ble.densr. er (r0) Die
Wohl der Blende wrd nd.h den jeweilgen BelelchtungsveF
hdll. sse. on Hond der ouf dem Botteriero!mdecke oufge-
dru.kten Symbö e vorgenommen, Die Symbo e slnd lm Fenster
für dle B endensymbole (1) s.htbor D.s Fenster für den Foto-
uideßtond (1) do.l wdhrend der Aun6jurs ni.ht verdeckt weF
den, do hlnter desem die Steuerein..hruns der Bellcht!nss
€utomotik llest, Die B endenrtufuns enlspr.ht I 5 B enden-

Def nition der Beleu.hiufq Symbo

#
6

o
De Schädenllele wöchsr

13 5

mt größer vrerdender Blendenzohl

zu 2. Dle Sonfe isl hlnler dem Scheer noch erkennbor, Aucr
tellbedeckter H mmel m t zeltweisen Aufheiterungen wlrd
hlerzu serechnet, D e Be elchtungsstdrke ist noch re ot v

zu 3. Die Sonne i5t hinter e ner d &eren Wolkenrhlchr nlchr
mehr zu erkennen Die Beleuchturgsslärke ist entspre-
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An Woh 5.ho ter (2) können dre Mds i.h[e]te. der Bellch-
rurg gewdh t werden

schuireßtellunq,Aulomqtik" - 1i125 s...112 s

in d eser Sreilung (Wdh scroLter om i.ken Ansch oq), w rd die

Beichtung52ei no.h def voriesenden Bele!ctunssve höltnis_

5.n u.d in Abhdnglgkeit de. e ngesteLten B endeizdhL !nd
F nempl nd i.hke t outonroii5.h und sturen os sesteuert.
Sollen Zeltoulnohmer übe. r/2s Beli.lriunssreit hergesteLt
rv-aklen i+ -.in.a Bötterle ous der l(omeß zu ent{erien. Der
Wohls.hoter bleibt ouf ,,ALromatik' «ehen.

Dic Beli.hiung erloisi donn, söldnqe der A!slöser gedrii.kt

Fur d c Zeit. und lDnenoufnohden emplieh t
efes Stotvs (siotivons.hluß 1ia") (r4) und
Drolriouiös6ß, de. on der Anschußstele

Blitzli.htsynchronisotion
5.holle6relluns ;
S.holterstellunq #

ln der nr ttleren Rastste luns de5 Wo rl5ric 1eß (2) ( d e Arlc-
motlI obses.ro tei lnd die Beicrtuigsz€t betrögt etüo li.r]s,
S e isi besorders für B itz ichloL{nohme. m t Eie[tronenb in
9eröl.n gedo.lit Di€r. Scro leßtel!n9 kofn m(n ouch röll
en, v,.ni de Bdtierc. einmoL verbroL.hr self so len ode oLs

onderen Gründen die Stromveßo.9!.9 der AutomotI u]ier
bo.lren ist ln desem Fole 5tde Berdeder Li.htve.hötnli
sen 1il, ri,,s onzupo:se. !.d einz!stele,.

B. S.iolrerste lur3 I beköst d e Bel.htu.seeit clvr(
rj.:,. Herht [ö]nen Biiil.htoulnohmei mt Bltzldmp.n syn-

Für s)nchrof serie Biiuournohmen snC Cerdie oder Adapter
mit Mitt6.konto(t zu verur'enderl Se rved--n r den StEc[
s.r!h h t f/ tien[onioki (5) e n.]erhober

= 1i125 s
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Die Entfernuns wird ges.hdrzr und in Mere.n oder leet bzw.
no.h den Symbo en om Sko enrlng (3) eingestell.

Der Enüern!nsswert oder dds enrlprech-ande Symbo wird dem
lndex - lvlorkler!ngstrl.h unterhd b dem Fensrer Iür Blenden
symbo e (4) - ouJ de. Fronikoppe seqenüberqestelt.

Noch der W'oh des Bilddusschnittes ln 5u.rer ('12) wird der
Ausöser (9) zü99 bls z!m Ans.hlog.luErsedrückt, Dobei
empf eh t es s.h, den Ze qeJlnger über d e re.hts vofr Als!öser
ongebrochte Aulloge obu!rolen, Er mLß soloise sedrüclr
b e ben, bis d e Bel.ht!.sreit obselollen lst.
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An.löuerrde Freude hoben se nr h er PENTACoN electrc,
lveni S e sl. jedezeit so.hgemöß beho rde L Bei ö rserer
Ni.htbenutzurs der (omero rölten die Botterien entierrr weF

Söubern S e hi. uiC r eder m r e nem rel.h.. HodrDinsel die
(oiettefr.iume ünd die BiLdbühne von Staublell.h.n öder Film-
ßsten D e opus.hei I.lle (Slcher ufd Obrek v) nicht mir den

Nur eln w6i.her, ii.hl Ju$clndes Löpp.hei verwenden srober
Stoub öde. ongefogefer Seesond mLß vößl.htis nit eined
wei.hen Hoorp n5e eftfernt werden,

Keine+ols dü en Sie lhre PENTACON ee.tro mit Ldsungs
m ft6 (ali6r usw.) n v6rb ndüns br reen.

Du ch Wellerentwic( ung der K(mera (önfen s.h geringJügise
Abw.i.huisei von d eier Dru.[sc]rlr ergeber,

Wr btten, oie Hlnwelse dieser Afetunq z! beo.hren. D!r.l
unsdchgemdße Bahoidluis .ler Kohe o [ö]nen Schdden eri-
steher, d.r.n B.h.buns oLBerhö b urserer Gorontieleinuns

Kombindt VEB PENTACON DRES DEN
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