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Be ichtungszeit, nicht ouf bestimmre feststehende

Ze;ien, wie dos blsher üblich wor, sondern ouf den

SekundenbrLrchteil, der ouf Grund der jeweilisen

Lichtverhöltnlsse und der vorsewöhlten

Filmempfindlichkeit (18 oder 21 DIN) elnzis und

ollein richtiq ist.

Die PENTACON electro isl unwohrscheinlich leichl!

Dos mocht die eTektronische Zeitst€uerung, die es

sich leisten konn, ouf einen Mechonismus zu

verzichlen, der blslons betröchtlich ins Gewicht Iiel.

lhre Leichtigkeit ist ein großer Vorzug, ein Plus

fiir die Schärf6. Denn eine PENTACON eloctro

li st 5i 1F, unJ b-quFm ir lhren HöndF,.

Aber ouch ein Plus für dos Mitnehmen.

Schon wagen ih'Fr l" hliS[^il wird non . 1iF

ist die PENIACON electro. Wenn Sie die Freude

om Fotogrofieren nichr in den kniffligen Dingen,

sondern in der verlockenden Einfochheii sehen,

mit onderen Worten, wenn Sie ohne sroßes

Kopfzerbrechen und mit einem Minlmum on Aufwond

zu suten Bildern gelonsen wollen, donn ist dos

di6 richiise Komero Iür sie. N4og es noch so viele

Meinunqen über dos gute Foto geben,

in techn:scher Hinsicht w"rdFr in.,srer Liri"
größtmösliche Schörfe und todellose BeT;chtuns

verlongt. Die PENTACON electro erfülll beides

in vollkommener Weise.

lhre Konsiruktion bosiert

ouf neuesten technischen Erkenntnissen.

Durch Anwenduns der modernen Holbleitertechnik

einer gonz neuen,,Volloutomotischen'.

Lesen Sie die {olsenden Seiten.

Es lohnt sich, dorüber mehr zu erlohren

erst recht ober. sie zu besitzen, die neue,

vollo,,römolische PENTACON electro !



Bt?:',fl1,t'ltr".zeit währt PE NTACON
iiCrr aie rämäiä serost electra

I

0
@

C
o

Ob die Sonne scheint, ob sie verschleiert ist,

oder ob der Himmel voller Wolken hönst, nur

dos in es, wos die Vollauiomotik lhrer

PENTACON e - ro von lhr -r w ' Fr w;ll.

Domlt isr be; lhr dos gonze Belichtungsproblem

selön. Unter dem Objekiiv om Boden

der Komero ist der Blendensteller und über dem

Objektiv dos Fennc,chen mit den Symbolen.

Sie wöhlen entwedel Sonne, verschleiert oder

bedeckt. Es qibi noch eine vierte Möqlichkeit,

die Zeitoufnohme vom Stotiv.

Besosto vier Symbo e kennzeichnen 4 Blenden-

größen, die mit der elektronischen Zeitsteuerung

in Verbindunq stehen. Biile erschrecken Sie nlcht

über diese Supert6chnik, ober dle elekironische

/. .t^L. .t ng i. ,o7L'ogan doq G I ir r di" -
Komero. Sie steued ohne lhr Zutun die

n
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Belichtungszeit, nicht ouf bestimmte festslehendc

Zeiten, wie dos bisher üblich wor, sondern ouf den

Sekundenbruchieil, der ouf Grund der jeweilisen

Lichiverhöltn;sse und der vorgewöhlten

Filmempfindlichkeii (18 oder 21 DIN) elnzis und

ollein richlig ist.

Die PENTACON electro ist unwohrsche;nlich leichil

Dos mocht dje elektronische Zeitsteueruns, die es

sich leisten konn, ouf ein€n Mochonismus zu

verzichten, der bislans beiröchdich ins Gcwicht fiel.

Ihre Leichtigkeit ist ein großer Vorzug, ein Plus

für die Schörfe. Denn eine PENTACON electro

llost sichcr und bequem in lhren Hönden.

Aber ouch ein Plus für dos Mitnehmen.

S, hon w.s^n ih er Le .hrisl-i, wi,d mon . 1i^



Biitzschnelles

Schodeinnellen
du rch

Symbolwohl
om Objektiv

DreiSyrnbole arn PENTACON
Obiektiv vereinfachen

Symbolfür

in öhnlichen
Entfernungs-

das Scharfeinstellen
Es ist olles, wofür Sie sich zu entscheiden haben,

wenn Sie schorf einstellen. Die Symbo{e bedeuten

Portröt, Gruppe oder Londschoft. Es sind die

om h6ufigsten vorkommenden Motive, zumol si6

ouch für olles ondere - im sleichen Entlernunss-

bereich befindliche - zutreffend sind.

Dorüber h,inous gibt es ober om Objektiv eine Skole

in m und feei mit Einstellmöglichkeiien

zwischen 1m und unendlich,

wenn S:e einnol gon/ qpnou einsr-ller müs.Fn

Filmeinlegen-
spielend leicht
lvlon legt die Schnellwechselkossette - so wie sie

ist - in die PENTACON electro, §chließt die

Rückwond (sie ist onqelenkt) und tronsportiert

zwe;mol durch Drehen om Filmtronsportrödchen.

Domit ist lhre PENTACON electro oufnohmebereit.

electra
Wo zu wenis Licht ist. wird geblitzt

Wollen Sie Blitzlichtoufnohmen herstellen, wird die

Auiomotik einfoch obsescholtet. Für Aufnohmen

mii Elektronenblitz ist die Belichtungszeit etwo
r/rj s und für Blitzlompen etwo r/.x, s.

Beide Möslichkeiten sind wiederum durch

entsprechende Symbole kenntlich gemocht.

Für den kobellosen Anschluß befindet sich oben

im Steckschuh ein Mittenkontokt.

AAA
Symbolfü.
Gruppen-

in öhnlichen
Entfernungs-

?t"
Symbolfür

in öhnlichen
Entlernungs-



Obiektiv vereinfachen
das Scharfeinstellen

PE NTACON F,äJ:f3; vie,eelectra Uob-l'ofrL"it"n

Drei Symbole am

Es isi olles, wofür Sie sich zu entscheiden hoben,

wenn Sie schod einstellen. Die Symbole bedeuten

Porträt, Gruppe oder Londschoft. Es sind die

om häulissten vorkommenden Motive, zumol sie

ouch für olles ondere - im sleichen Entfernunss-

bereich be{indliche - zutreffend sind.

Dorüber hinous sibi es ober om Objektiv eine Skole

in m und feet mit Einstellmöglichkeiten

zwischen 1m und unendlich,
w-nn Si. "inmol Son/ Senou einsrpllan müs5'n

Filmeinlegen-
spielend leicht
Mon legi die Schnellwechselkossette - so wie sie

ist - in die PENTACON electro, §.hließt die

Rückwond (sie ist cngelenkt) und tronsportie(

zweimol durch Drehen om Filmironsporträdchen.

Domit ist lhre PENTACON electro oufnohmebereit.

Wo zu wenig Lichl ist, wnd sebl;tli
wollen Sie Blitzlichtoufnohmen herstellen, wird die

Automotik einfoch obsescholtet. Für Aufnohmen

mit Elektronenblitz ist die Belichtungszeit etwo
rir s und für Blitzlompen etwo 1/30 s.

Beide I\.1öslichkeiten sind wiederum durch

entsprechende Symbole kenntlich semocht.
Für den kobellosen Anschluß befindet sich oben

im Steckschuh ein Miitenkontokt.

Die beim Blitzen erwähnten 6eiden Festzeiten
r7," und Yr:'können Sie ouch, wenn es einmol
. wünsch, sein sollte, ohne Blitz 'cholten.
14it Hilfe der Entfernungsskole ouf dem Objektiv
und mit einer der Blendensrößen hoben Sie es donn
jn der Hond, einmol ,,unoutomotisch" gonz noch

eigenen Uberlegungen zu lotogrof ieren.

Für besondere Aufnohmen hoi die
PENTACON electro einen DrohtouslöseronschluB.

Die wichtissten lechnischen Merkmole :

a Volloutomotische Kleinbildkamero 24 mm x 36 mm
a Elektronische Belichtungszeitsteuerung stimmt Ver

schlußzeit kontinuierlich ou{ Objekthelliskeit ob
wohlweise einstellbor ouI Filmemp{;ndlichkeit 18 und
21 DIN bzw. 32 und 100ASA - Meßumfong 6 bis
25 00o osb.

O Durch Vorwohl der Symbole: sonnis, verschleiert,
bedeckt und Aulnohmen vom Stotiv bei ungünstisen
L;chtverhöltnissen wird Blendene;nstelluns wirksom.

a Objektiv: N4eyer-Domiplon 2,8/45:
Vereinfachte Entfernunsseinstelluns durch Symbole :

Porträt, Gruppe und Londschoft, oLrß'erdem Skole in

a Vereinfochtes Filmeinlesen durch Schneilodekasset
ten, ongelenkte Rückwond, outomotisch zurücksprin-
sender Eildzöhler.

a Automotik obscholtbor - mögliche.Belichtunsszeiten
1/T und 1/,,\. i

O Anschluß Iür Blitrseröte im Sieckschuh durch Mit
tenkontokt - synchronisiert für Elektronenblitze und
für Bliizlomp6h

O Stromquelle: Zwei R6-Heizelemente (EAoT) 1,s V.
a Großer optisqher Durchsichtssucher
O Drohtouslöseronschluß

Durch die wercreNwrkr!ne


