
M i der PENTACON K 16 besirzen Sie eine Torhen-
komero für einlocnrtes und s.hne er Forogral eren.
hre 9er ngen Abmessunsen veldonkt sie dem neüen

BilCicrmot 13 mm x l7 mh, Dos Filmmoterio befin.
ler sd i neucri gen Sdlnelddekdßetten, dejedes
Fi meiniSdeh !nd iildspulen erübriqen, Dos ei-

un!lsi5r se Objekrv st mir ene. festen S.hdde
Jnd B e.de.einste luns oürgestoitet Der Verschluß
ye.iu9: übe. die Be i.hiuissze ien 1jl30 s, 1,/60 s,

I l2s s, I2s0 s sowe über de Elnste unq für be e-
blq olqe Be chrungszeiten. Welere widtiqe A!!
rt:itu.qsmerkmole sind Drohiouslöseronsclluß, Bid-
z6her, Srecl{h!h mit ll itenkonioIt für Blitzseröte

3 Ose Iür Troqs.h ouJe
4 Rü.kwdndveEchluß

6 Fenster lür F lmsortenLernzel.hen

I Sch eber für Fi mtronsport
r0 StÖt vonschluß r/r "
rr Einnells.h eber für Be cht!nqsze L

l2 Drohtouslöseronsch uB

l5 Ste.ks.huh mit Mitten (ontokt



Rückwondve6.h uR (a) r Pfellr.htung dr.hen, Rück,
wdnd (s) spr rst oul und wkl zlrücksedoppr.
Ko5sette einlesen, Rückwond 5crließen (rostet el.).
Flmeinegen bei sedijmpltem Lcht vornehmer,
Dle in der kohero eingelegre Fimsorte kt durch dos
Fenster (6) eßichr .h
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Filmtronspo*, Verschluß 5pdnnen

Sd,ieber (e) bis uum Ans.hlos drü.ken und in Aur
gonq$te lung zurückloulen o$e., Betötisen des
Auröseß (r3). Vorqonq wiederholen, Noch der drir
ten S.hiebe betdtisuns ist die Kdmerd dufidhmebe
reit (wenf der Pun[t zw]khen -- und 2 ou{ Mitte
Bldzdher (14) steht). No.h Be chlung von Bld 20

i5t no.lr 3 mol zu sponnen und ouszulösen, Die Kos'
setie bel gedonplten Lcht der Komero entnehmen,

D e Einsre uns erfo sl toit dem sch eber (11), de$ei
ndex oul die H nweislin en der Be euchtunsssymbole
bzw der E Eirnellüns zu stellen slnd.
Die Beli.rtu.s5zeilen siid Be euchtunsssymbolen zu-
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'r/30 5

1/125 s

Dezembe,, Sonne.schein
Noch Symbole nstelluns würde die Be-
chtunss2eit'l/125 s benogen, Wegen

der geringeren Lichtintensitdt ht ober
ddr Symbol veEchleiert:1/60 s eii.

Dle Symboldbsrimmung enrsprlcht ejner
Flmemplindliökeit von 20 DlN. Sie

[önnen Filme von 19 D N bis 21 DIN

De S,/nt'oeiisteluns servdhne sret de richtige Be-
li.htu.s des Fimes. ln der li.htannen lohreszeit und
be wenlger helen Auf.ohmeq.genstdnden ist dje
Beli.htL.gszeit Lm ej.e Stule z! verldngern.

Es vr d ein Entfernunssberei.h von o bis 2 m s.harl
obgebider Küte5te Arfnohmeentfernuns 2 m.

De Veichluß konn wch weke mit dem Auröser (r3)
oder über den Drdhrdus öseron(h uß (12) betotist

Blitzli.htsyn.hronisotion
Für synchronisierte Bltzolfnohmef sfd B tzqeröte
mit M tenkoftokt zr ve endei, lsi ke n l''l ttenkon_

tokt vo.hdnden, muß ein Adapter zwschefseschd

E e[tronenb itze [önien oußer be] l/250 s bei ollen

übriser Be j.htursszeiten synchronisierr weiden Für

s.rnelzürdende B lzlompei, z. B Folom Xl b.w,
LBI st de Beli.hrungszeit'1,r30 s enzusrelen.



Pflese der Koffero

Kosettenrdume !nd Bildbühne ob und zL mlt eineh
de.hen Hoorpisel von Sidubte lchen reinigen. Op_

r s.ie Tei e (sucher und objekliv) nicht nit den F r_

qern berühren evt. mt Hoorplnsel oder we chem

Le nentuch söubern, Keine Lösungsmittel mit der

Komero in Verbindüng brinsenl Eln Lederbeutel mit

Ro 0ve6.h r B dieft zum s.hulz der Komerd

W r b lten olle F .weise dieser Bedienunqson eitunq

zu beochten. Unso.hsemdBe Behond uns der Komero

[onn zu Schdde. Iüh.en, deren Behebuns quBerho!b

unserer Goroni e eistunqen L est Durch We terenr
,.klunq der PENTACON K 16 [önnen si.h serinqlü
s!,e Abwelch!nqen von deser Dr!ckschrlt erseben.
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Anrp,n.he ouj zusdt.so,oni e ti
sl.d unter Vö. oqe des vo stöi i
diq oussefü len C.-"t "*h" 

-

.e, E.tend zu mÖ.hen i
Be ere.tue I ouhretende 5ro. r\
run.ren i..h Ablour der z!5otz il
qoroni e ist we te,h n de, Goran I'
tierhein o s Arbe tsq,u..llcqe rür ;i
unse,e outori5ierten v",t-q.' i
,rerlstotren b. z! €q.n I
Unsere Veriroqi,e4 "'.tt qesohrt :l
6ut d e vön lhr dur.hqetührte \
Arbeir e ne 9e\erzL.he Go onrle !1
lon 6 L4onoren. l(
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AJs der Z!iouqo oni e ldrnen leiers.heid€
A.sp ü.he (2. B dee er S.hoden urbrqu.hbor
selvördenes lllmmöier. , Eitolt!ir /oi Aül,en.
!unqen, Tronsponkosien u$v) r.\t qetend se.
mö.hl werden, Ausses.h osen s nd lveterrin
Mön9e, de durch unsochgemäB. Ho.drob!ns,
V.ß.Neiß oder Trons!ons.[odeD entstoden

s
§
§

;/.:/)4r t4 t fi tg t)., :7 1t4,:l; t t1 t t4 t j.q /fr i i,4 t jtt/.il /tEtä


