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lr'lit der PENTACON super steht hnan.in Sptzerereusns m

( . ib ldlormot 24 mm )< 36 mm 7ur VerlüsLns, dos lohrzehnteldnge

Erfohruns Prözis ö. und te.hn s.he. Forts.hr tt vere nigt ln Ver

b ndung n t dem ZLbshör qewöhr. itet d e (oheio eine dußeßt

vl.setge AnwerdLns.uf o en G.beten der bidmdßqen ünd

v $..s.holt l.ren Fotograrie.

Mit.len G ü.kv ns.hzu hrcrsutenWoh r.i gle .hze t s eine Bitte

verbrnden Los5ei Se sich von den Hinweiser dieser Bedienüng!

an 6 tüns eten,wen'Sie hre nele Komerd zlr Hond iehmen Se

bekonmEn si€ dodurch ros.h Lnd s.her in dEi Grltl Je se ä!{i9er

hnen die einzenen F!n(tonen werden de5lo mehr fotoqrolische

Mös .rieit.n (önnen 5e nLrzci lnd um so e o greicher wird lhre

Fortoousbeute sen Am besten ist, S. üben o e B.dienunsssrlJle

zun.i.hst nlt unseodaner Konero oLö bevor Sie Lhren eßten

F m ein esen und onlo.sen zu fotosrofierei. Auf den inieren Um

s.h ogseiren f!.den 5e eie senaue B ldübeßl.ht Dle Hlnweis_

zoh en sind im lourendef Text ln O qe5etzt.
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Ln d e PENTACON süper (önne. S e oL e ho.delsijbl ch.n (leinb d-
filme e nlegen. D e Potröien mlt dem perlor erten 35 mm K e iblld
{ilm erseben 36 bzw. 20 Al1ia imen im B ldlonnot 24 mm ri 36 mm,

sowohl beim S.hwowe ßl h dls ou.h be m CoLolnesot vflih Iür
Iorb 9e Pop erb der oder C orumkehrf m für larbiqe D opo5itiv6
Dor Loden selbst seschieht lolsendermoßenl
Mt Entrieqe unq5[iöp] (13) Rüc[üond entregci !nd ötfne]. Rück

5FU knopf (lO) b s zum Ans.hl(g herouslelrel Potrone n den Ab
ül.lelspLlenr.um ein eqen. Rü.kspu (ropi (10) unter s elchzeillgen
H n und 'ilerbewegen eindril.[.n, sö d(ß der N4itfehmer n den

Potrö.en(err eingrellt F rnorlons b 5 z!m AnschLog ir den S.h itz

dcr Aunli.ke spu e e isch eben Flmonfoig mit S.hlcht no.h oußen

durcr Drchen om qe öndelten Spulerte eI oufwi.keln, bis dieZdhne
der Fi ntron5portro le r be de Sellen der Filmpäriöror on e rsrei
r--n Dobel muß der Rü.kspu oLs öser (23) qedrü.kt sein

Mit deh A.drü.ken der Rückwond oi den KamerokörP.r - ver-

ri.qeLt se bit - st der Vo.qonq des Fi ne nl.sens obse5.i osscn.

D€r BiLdzdhler (15) rFr igt be m OHnei der Rückwo rd in se ne Aut

s.nssite l! rg z!rü.k ünd be m Sch ieße. w rd er outÖmotis.h eif
gescro tet Noch zwe ndLlgem Betöt sen d€s S.r re Lponnhe['els

undAu§Ldseß in imBidzäflerlenster('15)de MdrkerunglürBlld'l
slchtbor Der Spoinhebe (8) ist dobel bis ulm Ans.h os zu s.hwef

k€n Be redem weterei Sponner s.hd rel der BiLdzdhler ('15) Lm

eine Zdh rveiter Dle Anzohl del belchteten Aulnohmen wlrd im
Ferster (ls) onsezeisl



Ma.hen 5 e es sich srundsdtz i.h zur Rese, vor d.n Eir esen .ler
Potröie d e F hempl nd l.hkeit . nzune en, vr'e h e 'on d.s r.h
9. rln o' - - oö Bö irlaa oL'o, o a. ld' I .

Zum E rstelen zund.hlt de Bel.htungvet rLj, s mt H ie de5;e
chl!ngreit.inste I (.opl.5 (5) 6i rn.ll.n.

Donn Kiöpl (s) no.r oben zieh.n !n! r lmempJlndl .h i. tiu o rl (D N
oder ASA) der E nste morke bcl der Zor 6a ouf B. i.hiLnssze ten.
s(ole qeqerübeßtelen !nd einrosten losen.

F mmer[i.heibe (7) dre]er, b s dos b.rrtiende Symbo dem Mor
(ieruns5pun[t o!t dem S.hnel spcnih.be (6) q3qennbeßtehr. Spö
ler erslehl m.n dorous, we.he F ä50 te 5 .h I der Kom.ro belin.lel

De PENTACON super st mil einen neuarrgen Melols.hltzver
5.h uß .usge5tattet, de$en be de Vorhdnge m t 9roß.r Cesch\r i
digte t über dle kune B dse te obloufen. Domit ermösl.rt er d .

Synchronisot on mit Elektro re ib itzqordten bis ri5 s. lf Verbindunq
mit dem Longze tenwerk we st er den oußerordenl ich 9roßen Bel ch

tungqe tbere ch von r-ri! s b s 10 s oul,



De Be!chtunqszet k.nn vor oder no.h den Spannen des Ver.
s.h usses eingeste 1 werde. Dos Einrtelle. erfo 9t dur.h Drehen om
Ze teinite l[nopl (5) D€hrchtuis belebis. Die sewi].s.hte Zeit rt
m Zoh erlenster (6) si.htbor. Der Knopl rostet be je.ler Zet ei

Zwischeiwe te 5 rd n cht e rstelLbor
Bei B-E nste un9 ble bt der VeßchluB solonge geötlnet wle de Aus
iöier (16) nledersedrü.[t w d,
125, iennzekhfet d e L(ürzeste, lür Synchronisat on mit Elektronen-
b itzge.öten onwendbo€ Be .htuisizeit

De'5.iie sponnhebel (8) nuß nets bG zum

werden Dabe wird der Veßcr uß gesponnt
und de Bildzdhler (r5) weilergeschoLtet

Ars.hlos s.:.hüe.il
der Flln tron5pofti€rt

der Lonqzeten(nopf (r4) nur be oulrl.
veßte lt werder [onn

Bilte be(chten 5 e, doß
zogenem Lanqze tenwer[

8

r, Belichrungsreiten 2 s bis 10 5

Veß.hluß spo.nen, Zele nstell(.opf (5)

.r tl (27) herourl(Lopper ünd Hemmwerk
oul ,, B" stelLan, Aul7L9r.
durch mehrmo lse5 Hin-



und Heßchw.n[e] .le5 A!husssrifies b 5 zum Ans.h o9 spon...
Bel chllngee I srüfe Zoh en on Knopf (14) oul lvtark erlnss
punkt e nne en Alslöser {16) züs s bls zlm Ans.h 09 drü.(en.

o) lür Belichtunglreiten r s bis 1 s
Veßcr uß und Vörloulwerk w o besch.ieben jpofnen. Am Z. r
e rstel knopl (5) Be icrtungsz.it ein5te en. Lonsze ten(.opt (l!)
oul V" rt.ler undAuslöser (16) !,e obei betdtigef A!sö5urs
.rJolql .d.h .d.12 s.

b) für Bellchtungszeiten 2 s bis 6 5

Be m Arbeiten m t Se bnous öser bct Be tchtungszeiter rof 2 s

b s 6 s wird z!.dch5t rvie unter ,,o be(hr eben ve lohren Am
Lönszeilenknopl (14) wird donn die seüü.schre Zeit (weiBe Z.h
len) e fqeste lt. Zeite rnelknopl {5) dozu dut B stelen.

Be oufendeh Voroufv/erk do derZetein5te kropl(5) ni.htmehr

D e Bel.htungidutomollk bieler eine vo e.dere Be.J en!ngsvere I
,o.huns !nd mocrt es lhnen 6 cht nlt der PENTACON super d e
Nles!ns no(r lolg--.den Arten vorzunehmör

L Objeklive mit Blenden- und Belichtungsdutonorik (2 stößet)
Me5sL ng bei vorge!väh t.r Be ichrunsszeir
Be Verwenduns von Obrektven mit B enden und Be i.hrL rs50uto.
molik (2 Stöße ) Iür Belichtu.greiter L r i bi5 I s Bet.hrunqsze t
h t Knopr (5) voMdh en.
5.ho ler(nopl (3) om Umkelrrpr smo oui 9rüne l,lorke (ls) ,,Messen,,
stelei. Den im Sucher s.htboren Zeiger (2a) durh Versle en der
B endene nst€l rrnses (r) om Objel(tiv de, testmd,[e (23) qeecr

l.4esruns beivorgewdh tem B ende rrvert
be s e chen Objektivtypen (2 Srößel). B endenzohl am B endene n
sre rins (1) des objehves e.ste er. Sdra rerInopf (3) ebe.ro !
l0



o!1 q.ür. Morle sie er. Zcr.irsteloopl {s) un sorue Zeref-
stuiei (Ro5tuns) b s zum E isF e er des McBwerkze seß (24) aui
di. Fenno ke (23) veßt6ien Be gerins.n Abweichungen des Meß
N.r[zegeß (24) gesE]übe Festmdr(e (23) erfogr dies. kei.
l(. edur du.h Betötqufq des Berdenringes (1) om Objektiv

Arbe re. Sie m t ZW SCHENRiNGEN ist der AutomotikstößeL nes
Obre(lves öb:uiro ten G.Ab*hn O).

D e Be i.ftu gsnessurg erfo qt do.r urter g e.hzetrgen Drü.(en
des Honddbberdrebels {21). Nlit diesen Abbendhebe! (21) or
bell.r S e ou.h donf, ü.ni Obie[lve der PRA(T CA BouE he o]ne
2 5löße filr B endenübertrosuns zurVerfü9uis 5ierer G Abs.hn 2)

2. VerwendunE von Objekliven nur mit Blendendutomotik
t1 5tößel)

tse r./e^!eiduis vör Obrektilen d.r PRA(TICA Baure he mit nrr
e ..n Stöße 5t Nd rrend der l.,1esüns der l-lond.bb endhebel (2ll
.m Obteklv zu drückei. m G.!en5!1i z! Objektven mit Bci.h
turgsoutom(ti( G.Abrhn 1) verdunkelt skr dor Bid be derMes

3, VeMenijung von Objektiven mit bzw, ohne Vorwohlblende

Be cler M-"ssu rs Blei.lenring (r) veßtdllei bzw, best ninte B end.
vorwdrlen G Abschn. 1 llesruns bei vo 9elvdhlter Bei.htungr
ueit - oder be vorservd r tem B en.lenwert"),
Bei Objelllven m t B endenvo^vohl konf d e be m Mesen .rho ie r.
oder vorher f.siseleste Berdenzoh dlrch die Vötuohe iri.rturs
om Obe[tiv e ]9e5te ttrerdef, Zur B ldbeobo.htris w r.l.le B ende
vö I seöllnet ufd vor dem AusLösen durch Dreien om Blendeneln.
siei r n9 (l) b s zlm Anrh os vr eder ger.hlören
De ldnsc. Be chtuissze t6n v.n 2. b5l0 s sind.cht rnit der B.
l.htungsaLto ot [ ge[uppe t E5 konf so verfah en werden, doß m

Bere ch vor rr r s bis I 5 gemessen wird und di. ons6i Zeiel
r rter Berücksi.rt gufs einer srößeref Ble.defzdh e iseite t uer

12
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5,6

dm Prsno q ed.r out

t3

E nstel ufsi 2.
odar 4 s

oder 15

N..h beendete, lvlesu,s, 5'.hoLte,k,opi (3)

rote Mark erlfg (19) Aus nclen.

Der l4eßbe,e ch de An oqe stjenociAnronssbe,den:oh d.sve!
,endetenObj€ktivs veß.rlede. Er betrdqt bei el.emObrei(tlv m t der

Anfongslr endenzoh 1,4: 4 b s 32 000 olb
d . .s.o " o- /o 3 oi. ar 000 o.
Der Meßobslei.h rvird ,lt den . rei Einq(besröBei BELCHTUNGS

ZEIT (1r,! s b s I s), FLLI'4EMPF NDL CHKEIT (9 DIN b s 33 DIN)

und der BLENDENZAHL ('1,4 bs 32) lorgenonnen. Do ri.ht liLe
mö91 .he. Komb not önen d eser E nsob.wete veNirkl cht üerdef
,önre.. $ird l. extremen Fd len on der liter.n und oberei Ein'

stelgrenze dos Meßwerk obses.hd tet
l. d esem Fo !e wondert der lveßwert?e ger deutlich ob und i§i . cht

nehr auf die Festmdrke zu brinsen. Be! rehr k elfer Obre(i e!.hr
fi.hte (2, B einer dLs 4 asb - bei EiistelLen oul Blende.zdhl 1,4)

(orn der Zeqer olcr dur.h Wahl e ner noch öngeren Beichtungs"

ze t iicrt mehr auf die Fenmorke gebrocht \cerden.

L egen rv ederAufnahmeve.hdltnisse rit srößerer Objekl euchtdi.hr.
vor,50 e ö9t eln Zeiserons.hldg eßt na.h Wdhl ener onderei
Kombinotlor .ler Eingobesrößen, z. B, durch Ein5te len e fel kür
u eren Be .htunqszeit.
Bei 5ehr starkem seitlichen Rü.ken i.hr und be Veavend!.9 vol
Objektirc. ohne Stöße für Belichtüns§ouioinot [ (5.Abschn 12
lnd 3l [a ]n dds f4eßerqebn s durch in dos Sucherok! or einfallen

der Neben i.ht verfdLscht werden,
Abhilfe. Aulsetzei der m 1se ielertef Li.lrts.hltz(oppe oui die O[!

orfo$un9 des Pr smds oderVerurenduns dcrAuqen n!s.i.!



3. Schdrfenslellen mit den MeßkeilFn

D e I'leB{e e werer benutzi, renn dos []otiv no kante L. en ert-
ro I De (.mero st dobe so zu h.lten, dqß diese Kofturen m.g
.rst re.fry, n[l q zur Trenf n e der lv]eß[e e ver olfen.

D!th Drehen o, Entlern!.9se nste rns des Obje[tß be!,.ser
il.hdebeidenTe bllder m Meß(e lle d gegen auf s Weln s (r die
m6rtorten Kori!En des B des genou sesenübeßtehen, d.h zu

. ren B d veßchmelzef st d c 5.hö le ri.rt9 einsene t
Br eft dger köfnen m olgemeiren dos Sucherfeid bei Berutzun!
der Fernbri e üb€ib i.ke. ll Sorclerfd ef {öinen n d e O(u or.
to$ung des Pr rmos e.tspre.hencJe Kotre{tr rs öser, d e vo n Aug.n
opti(er i. d e ALgenkore[turs osfasuns e nzusetzen s]nd, e n9c
(hdLbt vrerde, um oh,e Brlle a,b6 ten zu köfi.
D e Ausdehru.g der S.lrdif.ntiele ist n i H ie dcr S.ldrierteiel
sl<o e ouf.je. Oble(tifdsung ob esbor Die 5.hö feni elensko e iroi
r..Fts !.d iiIs neben der E nstel m.r(e e ngro,ierte E endenzdh
en DG der rere lser Blefdenzohl gesenübeßlehen.len EntJer
nuis ene seber d e Grenzen der S.hörfeftlefenberei.hr o.

Beispiel: Filr ein Oblektiv von 50 mm Brernlreite
Entlernuns 5 m eige5telte Berdenzdirl 3,

Be lilrorotoufnahden isr eine ger n9füs 9e KoIekr!r der sch!ri.
eiltc lL rs rötis D e Entlernu.gsönsobe (!leter öder leerZah en
b{. Unend i.hke tsze.he. -), die roch .le'n E nstel en der B d
s.i6rfe der r.len Einste morle seqenüber steht, nuß du.h Drehen
om Enlfernung5ein5te r rs (22) ouf den Echis d(neben bef i.
.hen nrorötpurkt sestelt werden Dont r .l dos von den un

si.htborer lnfroroctroh en enerste B d, das exlds weite von
Objekti,r entlernt ist (ls dos rön der sl.htboren Li.h15trohle. efr.
{o le.e, n de Flmebere qeeqt,

17



Ausöser (16) slei.hmdßj9 njederdrü.ken bis Veß.hLß obi{iuti
Mdsl ch (e t rur 5.herung de5 Ausldseß 9e9en unqewo tte Betdti_
olll o D'-.. o eö,o- a-. op". o .i r "- """""Rotpun[te segenübeßtehen. Enrriese uns s nngemöR,
Uowinde lür dei Drohtdu5löser in Aus öseInopt
Noch der Aulnohme sr n .tei ünreren I nken E.ke des SL.rerfe de5
eln 5 sno (31) si.htbor. Eßt .odr Berötisen de5 Spoinhebels (B)
veß.hw ndet es, z!m Zei.hei, doß wieder Aulnohnebereirschott

-'9' o- B o.a , - 09 .,"Eo.al. o .d"' oL. plr..o." \.B,o,Boo" d ae.
zu d c[en ](nopf rosrer n d eser Sreluns e n lnd brou.ht deshatb
beim Rückipu ef n.ht Iortvöhrend sedrückr zu werden.
Da.n d e Rü.lspuli!rbe (17) om Rü.[spu [nopl herou5(]oppen Lnd
sö onse . Pfe lr.htung drehen, bs sj.h de Rüc[sputIurbe] (17)
s.nz eicht drehen dßt Er Zci.hef dotür, doß.ter F m,6 is
zurü.kgespult isl, Rü.kspu ILrbe (]7) u!rü.1[ioppen
letzt de Rücklvord mr Entriese unqs[nopf (]3) ötfnEr u.d noch
vö lgem Hochz ehen des Rückspul(nopfes d e potröne herou5neh

Solten r e veßu.ht hoben, mehr Aufnohnen zu bel.hren o s die
Potrone zuldßt (2. B 36 ocler 20 Autnohmen), so [afn der Schnet
spa.ihebel {3) n.ht mehr qanr durchses.hweikt werden. H er ii.hl
m I Geüo t ue teß.holren, söist refte ßen Sie d e F hperforötion,

l8



Der Objekt vwe.hsel bedorr nu, wen ser Hon.lgr ffe Obje[r v du .h
L f ßdrehe. hcro!schrouben clurch Re.htsdrehan eins.hr.ul,en

As Wecrreloble(tlve {nil und ohne
Objekile m 1 PRA(T CA Anpdssuns
ü.rdbor Gi.he ou.r Abrrn. )

Biefdefouiohct [) 5ird o ].
- G.rv nn. M ,r2xl - veF

Ar der Obre(ivrückse te b6iinder si.h ouße'de n Stößel für die B en
denauton.tk (3a) <ler Automot [stöße (3s) zur Ubedrdguns des
B endenweltes vom Obje[t ouf d e Be ]chtungsoutömotl[ .]erKomero.
Dicser Slöße (35) muB be VeNerdunq der Automotlkobjektive,
z B on den PRAKT CA Nlode en (PRAKIICA novo, PRAKT CA mot
usw), unbedingt ouoer Betreb gesetzt werde. Aücr bei Veuel
dung lon Zw schenr nqen isr der Autömot Istöße (:5) obzuscho t--n
Dozu Obreltiv .ur der PENIACON 5uper rero!schrouben B en-
den, ns (r) oüf k e ,ste Blende,zoh (2. B ,,1,4 ) steiren, Röstheb.l
(36) ols der rot morkierten Aussporung im B endenr ns nocr unten
(Ri.htunsr Objektivgewinde) drücken uid i der Au$porurs de5
Obre[l v(örpeß (37) ndch L n G r.h ebe ]. Nun Bief.lenr nq (l) u.ter
s e chzelt gem Feslho ten der Rosthebels (36) ouf d e größte B en-
denzah (,.8 22 \ dr.he. so doß der Rosthebe in d e zwe re
A!ssporung des Blendeiringes (38) elnroslet. Be m Drehci des
B ende.r iger 0) muR retzt der Alronoticröße (3s) im Objelriv

\lnr de Fun[tion des obsesc]o telen Artomolknöße5 !veder h,-r
zustelen, wird der Bendenrng (1) o!r Blendenzsh (22) qesre t
der Rosthebe (36) nd.h üntei sedrüclt u rd no.h rechc aeschobe.
Doni BLendenrins (1) !nter sei.rzeitiqem Festhd ten des Rdst
hebe s (36) oul d e k e rste B endenzah {z B. r,4") drehei. Der
Rdsthebe (36) ldLt let2t wieder n d e rot mdrlierte Aus5po ung
de5 Blenderr rses ('l) ein, Bei probewc rem Belöt sen .les B en-
denrfses (1) muß der A-Stöße w6de, orbeten
20



Z!m Auswecrse I des Prsmos gegen de. L.hts.hocrt oder zum
We.hsel des B lde .s1c systems {s ehe Abrhn.2) w d dos Um[eh .
pr smo voin K.m.ro[örper setrennr. Dozu Prjsmo u ner g e .hze t .

seh Niederdrü.[en c]er be.len (iöpfe (9) nö.h oben hero!n ehen.
Dos Ce.he 9 1ou.r für den L.rts.ho.ht Dos Einserzei erlo gt

Der im Prsmenensotz vorhondene Fotowdeßtd.d tsr zu.ter n
(omerakörper onseord.eien A!römotk genou ju5tiert. D.shotb
troger Komerokörper und Prismene nsotz d e gte che Celötefum.
mer. Wrd e r P i,nenel.sdtz nt ofderer Nummer veNeider (
m t Abweichungen im Meßersebnir zu re.hnen

Außer dem Bide isteisystem neien 4 Speziö bidte.t ins.n lür .te
PENTACON 5uper zur Vedüsuns Dos Aüswe.hse n sesch eht wte
lolgr: No.h Abnehmen de5 Umkehrprsmo5 bzw. de5 Lchtschd.hres
werden d e beiden Hd leledern (40) no.r ouRei sescrwenltr Nun
dle Hard o!f die Komeroobeße te iesen und Komero (ipper, so
doR do5 B deinste system ouf dei Hondte ler Iö tt. D.bei do die
Ie nmattierre Seire (die zum 5p esel zeig0 iicrt berühlt werden
Zum Entfernen iön Stoub dorl ed s ich ein seh we.her, 5ouberer
P ise veiweidet werdenl
Zum Elnsetzei des B lde nste systehs bzvr der Speziotb .lfetdt nsen
d e Kamerö sene st ouf d e 5.rmo se re sleten. Do5 Bitdetnne
synem w rd on den Ldns5se len ongeloßr und mt der S.hmdlseite
in.len Iomeroseitigei Rohmen gesekt l.J.ter Zurückk ppen der
K.mero ldßt mon er hineinlolen. Nur weiden bede Hd rete.tern
(40) w eder nod, infen geschwen(r.

22
23



Zur optlmolen Syn.hronisoto. der veE.riedenen B tzi.htquel.i
m L d.m Veß.h üß bcstul d e PENTACON super d e srn.h.önsch!

Die U nsch.ltung erlolst dur.h den 5.h .b6j.holte (26) Dos B lu-
kobel des Bltzgerdtes wird in dor Bltzlchtrippe (lr) gesteckt

Nur iür Eektrorenltr itzgerdte, S.holter (26) oul X steler.Kürze$r
onüendbore Be ichlungszeir ri s G. ouch Abrhnit E)

Für Lur t'renrerde Bllzonper. S.h.lte (26) .uf .E steler D.
(önto[tsobe erfo qt etv/a l2 ms vor der vo stdn!]isen Freisobe des
(omerobidfen(ers dur.h den Veß.h üß le roch B tzonpentyp
konnol5[üreneBe chtunssze t ] ü s ode rj s ongewofdt rerden

Für ongbren rende Spezio bltu o npen der K dße FP D 6 Kontolt
gobe e ost etwa 20 rns vor Belchiunssbcal.i le no.h Lonpentyp
o$en sich Be .htunqszere,r von rr,!,s bs .r s onüe,den.

Für dos Elnstellen der Bende I rd.r Sie Ansober .uf der V.r
poc[unq od.f in Cen D(.ks.hrilten zu de. La npen und E e (tron.n
blitzserdien, L.d :v,or i Fö m ios ,,Leitzoh en". Der jeweilse
Blendenwert er9 bt sl.h, vrern d e entspre.hende Leit:.i .lurcr den
Absldncl (Li.nique e t'i5 Aufnohmegeqenstond) in Met€m oder ieei

Ble.de : Leitzoh Entlern!n9.



A s Stromque le Iür def Föroü deßtond der Bet cht!nssoLromot t
wird eln Mo lory-Quecksi berox de ement PX 625, pX 13 oder rjhn
i.re Typen m t'1,35 V Nenfsponnung verwendet Bed ngt .tur.h d e
sehr kefe Belosruns !.d die kurze Betrebsdouer betrodr.ti.-
l-ö-1.oo. - "r1a loh- D-(o1.,o ".- B-. -..* ,;^ I

lolgendermoRen

W rcl dobei der Sp ese bei sesponrter
oben onqehoben, so b e bt er dort stehen
önrnq (hwen(l er wieder l. d e 45'L.qe.

]7 D]N

[]einste Blendenznht z. B 1 4
ein«e len, s.ho ter am Prisma out Prüfef (20) (9e be N.,iork eruns)
stellen. Der m 5u.her sichlbore l',1eBwerIze 9er (24) muB be e n
wondl e er Stromquele m fdestens b s zur Festmor(e (23) ous
s.hlosen, ondernfo ls ist dos Element ousruwechsetn. Dozu de.
De.ke .m Umkehrpr smo unrer Zuh tlenöhme eines Getd+ij.kp!
herousschrouben. Do5 neue E emenr so ejnserzef, doß der ptlspo
,,+" zu n De.ke ze sl. De.ke e fs.hduben und m t dem Ce dstück
w ed., restziehen. S.ho rer (3) or I ,,Aus,, (rcre l,,1orr( eruns) ste ten

Es ln zu beochten, doß dos verbrau.hte Etemenr (pr märe ement)
nicht seioden oder etwo nr Feuer geworlen werdei dorf. ln beiden
Fd ien besteht Erpl05ionsgefohr,

Durch .le mKamerö.nern iegende S.hwinqe (39) wrd dje B end€
m Ause.b i.k der Aus ösuis ouf den dur.h die Be[.rtungsouro

maL t 1€n9el€gten Wed seschlosen
Verwerden 5e d tere Objekti\atpen oh.e B en.tenoutomotit, de.el
Fossu.g z! weit n den K.meroinfe.roum h.einrogt, st es erfor
deri.h, de B endenschrvt.se (39) . der Kome,o oußer Berrieb zu
selzen Dozu wird d e Schwnge (39) bis zun Ansch ös noch re.hts
ser.hoben Bei VeNeidung voi Obredven mit B endenoutomorit
(8 endenstöße a. Obrekt vrü.Geite - siehe ou.h Abschn. ) jd die
S.hw nge (3t) wieder bis zum Ansch os nocr links zu s.hteben
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GuLe Bid c itris.r Lid öi9. LebErs.louer he PENTACCN ruper

erfordern nebei sochsemößer Anü€rdur! ur.l Beh.n.lung nrr

üen q lvlühe, v.nn 5 e fo gen.ies beo.ht6.:

Be oh'er Se hre Konero qrundsöulch vör 5t.ß S.hog un.l

S1öub Sdubern Se h r un.l ,,e.ler e.m.l d. B dbühre def
Polröien un. Sp!.nr.um !or St.ub urd Fimemus.nsr..h€n
mt e r.n H..rpinsel Dlc opir.hen Fd.h.f.lürfen i.lit ml dci
Finqern berilhrt lre.den lsl d.s e rnro ses.rehen s. vrei..i
re no.r ,orhergehefnem Eilie ren ..s Sioube5 mit Hife enes

souberen Hoorp nse s und mit e nem sdub.r.n wei.he. Le rel
oppen ([ein Leder) voß]crt9 sereinqt.

E n. ALsf.hhe bidat dos B de nsie syrLem, d.ss€f mottierie Seite

renesto ! mit..em Lopper qerenistw.rden rl.rf. NrrdEStoub
t. .ren dürfen L.ter B.nütr!rs Eine5 seh ü..hen rnd !.Lb..r
Hc!rp n5. s entiernt üerden Die! 9 i ou.lr liir den 5p ese.

Lru r.i We tere.tlvi.klung

wei.hunger vor dieser

W r tr tten, oLc ll iu.ire d cic. Ar eiurq zu bea.htel DLr.r Ln

io.hgemilße Eehofd un9 der Komer. t6nrer S.hdden entstehen,

deren Beh.burs .Lßerhob urserer Caronteerturs E9t.



Zubehör

We.rse objekti,re Brer.vreirer 20 nrm b 5 tOoo mm

SFez o a, schenr ns m t Döppetrtrahtous öser

Bo qe.nohe rsteiserdl

A!9enkotre (tLrs oslosuf g

Stecks.hu r, onsetzbor, für üe tere5 Zubehör

Moiorouhug m t e eltromasner 5.her F.rnous ds!ng
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