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Diä Prokico tst eh. €rnöusise Spieselßll€xLonerolürp€ orierten (inöfilm 35 m' Dös

Bildlormot beirüet 24,36 mr'

Sie b$itzr sömt icheVod€ilc 6iner modernen Prdzrsions (einhildkomeo' z B Kuppluns

von Veßchluddu{zus und Filmtronspod, SPE@ng qe96n Doppel- und L€€rheli'htuhs'

Auswe.hselmöslidrkoh dd Obj€lrivs, V.rwehdborLek Iilr Milrooulnohmen'

Dle optis&e Sd'orl.insblluns elolstilboreineSdnmBllinse' Dl€soqoronrlenern §ouher€§'

ln d.. P'okllcd \ind sdmrl. h" hond€hübl'dle. Toa"rlidrt Filmldveh€n lur 36 Aulroh -en

- s.h dzweiß- s@ie Forblilm -veeendbor.

Ernwdndfeier Arböiten und Funkrionsith6rheit d6r Proktico sind qeuährleislet, w€nn die

Bedienunq6dnleitune s€nou bedchterwird u'i.l nocfi ihrdi6 Bodienungsgrillö dus!,6fühn

-:>-



Zeichenerklöruns

, - Äuslöselnop,

2 - Veß.\lußorl ss und Filnhonsponkhopl

3 : BidzähLcheibe

4 Einstellknapl lüt Veßch,ußrciten

s : Ei.siellknopl tür Zeitsruppen

6 : Rü.kp!,inopl

7 Osen lfi dia Unhdnsetienen

a 4uswe.[selobjeliivniiEinnellri,qen
lb Ennenuns un,l Blende, Ehtle,hhse,
B,enden und 5.[.irlentielen.lalo

9 - Li.hß.ho.,rtloppe

12 - Ane.ierknopt lnr Li.httno.J,tkoppe

13 : Auslosetnop, Iür Rii.tsFuhnq

15 - Fiimnonsporrlonne,

?a : Riesel lü. ßilctwo,d

19 - Filnondru.Lplotte



Durch VeBchieben de< Knop,es N.1a in Pleilri.hiuns

Rückwdnd entieseln, oulLloFpen und obn€hmen, d€n

Rü&:pulknop, Nr. 6 heßusziehen.

Dle Filfrp.tone muo so in den leeren Roum einselesr

werden, doß der Filmonlon!, n6.L der Bidbühne zeisi.

Donddr wnd der Fi m ous der Potone sezösen und in

die oul der rcd,ten Seneder(om€ro belindli.he Spule

Widltiq is!doß dieZöhnederTrdnspo*tromm€l in beide

Pe orierunlien einsreilen.

Der Veß.hluß wid d"t.n Drehen dei Knoples Ni 2

LielrderFiln richris.ul der Filmbohn und Zohntrommel

5ö wird dle Rü.kwrnd ind e re.hie Fü[runq einsehönql

Zu beochien isi, doß vor dem Schließen de' Rü'lüond dio

Fi!mondrü&pldile soüber sein mu0

Nocl'Veirioseluns der RücLwdnd sind zweiblinde Aul-

ndhm6n zu moöen. Dohei muß sldr dd RÜclspullnopl

Nr.6 beim Sponnon des Veß.hluses

soine. Pleilri.lriunq drehen

s nd d'-te A'b" ßqöne'd-.düh'r' \o$i'd do 7öLl

werk dul S id' 1 seneLk.

Die (dmero lst ouf^dhmebeteii.



Ndch Belid,tunq der 36 Aulnahmen m"d1t !i.h beim

veßchlußoülzus ein wideßtond bemerkbonein zeichen,

do0der Fil-vol belid et isr und in seine Kaprel.u.ücl- I

lll. Verschluß und FilmtronsPod

Durd, .ine vo le Drehuns des Kioples Nr.2 in P{eilri.htuns 6k zum An:chlos wkd der Ve6d'l'ß

s6pdnnt, sleichz€iris d€r Film uh ein Bild welte*ronspodiert und derSuche6pi€qelin den Stohren_

Oer Filmonlonq roster hörbdr ous der AufwidGlspule dus. Domit isr der Rü'l6pulvorodns heender'

Die Rücloond wld seöffner und die belicÄtete Filmlopsel heroussenomnren'

D".Fil-*.d'selsollni.hlimvollensönnenli.hr,sondehnochMöslidl!eirimSclo(€nvoreenommenwerden'

ZwecLmäßie isr, die Filmkopsel noctl der Enhohho licnrdicht in PdPier oder in 6dt5preclrenderMebllJose

Hie.zu wnd der KnoDf Nr.13 noü unren qedrü.h und

d6r Rii*spulkiopl Nr. 6 in Pleiridtuns slei.hmöDiq

sdns der Opllk eiis€schweilii.

W.ihre"d d6s Aulziehen. ddrl der AuslöseLnopl Ni 1

b) Ejr*euuns der Beti.htunq,eit

Die Belchtungszelr wird mit don Siellknopl Nr.4 und

der Zeih.Äeibe b€linden si.h

s.hwo.!e Zohlen für d e Lurzen Zeiten

Y bi: rr." *c. - und

rote Zohen Iür die loieei Zelren

r/ru bis 1i, sec. und Ein*el üiq ,,8'
lür 6eliebise Zeiroufndhm€n.

Bei der Belichtunoszeit von Ll. 
' 

hk 11!i muß der

Zusotknopl N.5 mit sei'rem rören Dreie.k noch dem

schworzen Dreie.k der De.[koppe ze]sen.

n .It elnqed,i,.Jr werden.

mit dem Zusdtknopl Nr,5 einsestelk, Aul



Bei den Eelichtun!,sz.ired vön liu bs rL fc. mrß der zGdlzknÖpl mir seinem roten Dreieck noch

de- rcren Drelecl der De.kloppe zeis€n.

Die Belichrunos2eii,8" konn bei beiden Eln§ellunqen enolsen.

Zur Einnel "ns de. B€lichtunqszeiien wird der iiuoere Rine Nr.4 hö.6sehoben, bis zur enkpre_

chenden Bel.ituns'eil qed,ehr und don einseßnet. rl3 sowi€ 1/,s:ec b6iiren ein Ronloch.

seine sr€ lunq ist durdr € nen Punkt a rhen r/, und r/:r qekennz€i.$net

Zur Belichru"q wird d€r Ve6.ilu6 durch sleichmdßiqes Eindrü.len des Knoples Nr.1 ou<q.lösr'

Um ein VeiieißEn der Aulnohme zu vermeiden, ls $ enorderli.-h, d.ß der Auslö56[nopl eßt

noch Abloul d6s Veß.fi u*es wieder heiqeseben wnd.

Sei der Veß.hluß*ell"ns ,,B" wlrd der Auslöselnopf

söldnse einsedrü.kt, wie 6eli.hr€t werdon 30ll. Sol

ein Drohbud&er benürzr we.den, so isi lm Auslöse-

knopl ein Gewifde vorsaseh€n, i. dd< si.n der Drohr

duslöser einschrouh.n läßt. Boim Eins.hroubvorsöns

ii zu bedchren, do0 der Drohtou!löler Lelcl,t ein-

IV. Objeltiv und Suche.

.) Dur+ Drü.Len duf den (nopl Nr.12 wi'd der Licht-

sdro.htseöIlnetuiddieSucherl ns€teiserelrl Ndch

dem Aufziohen des Veß.hlus* m"0ou{dünotieE
ten Fidche der Sucheninse ein helles, klor€s Bild 2u

sehen 5eii. Dur.h Drel,en der EnrlernutssLdlo om

Obl€hivbrinst don es.uldle srötumöql dreSchäne.

Es empliehli.icA, den Einiellvorqons beivo ler OII-

nunq der Blende vorzu"ehmen und eßtvor derAul-

nahme dls Obiekiiv, dur.h Drehen om Blendenrins,

oul die notwendise Blendo 6lnzu*ell€n.

Zur beseren und senoueren Betochtuns des Sucher

bildes dienr eine Ein*ellupe. sie konn dur.h Be-

tärieuns de! Hebek Nr.10 i. Gebroud,*rellrns

ges.hwenkt werden.

Wichiig i§, ddß bei Benubunq d$ Einnellupe

ein Ausenobsrond von Lupo bls Ause co.ls his

25 mh einsehoken *lrd. Nur dodurch i5tein klore,



einwdndteies,ver!,r.i0e €sMotsclre benblldqewähL

leistei. - Für Spoitoulndhhen dent der im Lichr

rho.hßyner einqerichtete Spofr su.her.

Zlr Freilequnq des spo :uchers muß dio Kloppe

no.h i'rnen seschwenkt werden, ddndc\ wird die

Einnelupe in ihre G.brdu.hstellunq qeb.od .

Dddurcfi wird da K]oppe wooserecht seholten,
und d€r Sponsucher lo^n benürzr werden.

Beim 5.h ießen des LicLh.hdchres muß zueßt die

Einsrellupe e nsesdrwenkt werden. Donn uird om

be*en'nlr dem Zeiq.Iinse. die hinrere Blende eins€

leqt und donqd' dia LicÄa.hochrkapp€ ses.hiGs€n.

Aul dem Obiektivrubus belinde. sich dm vorderen

Rinq die Blendenskö o mir lnd€rpunkr, om mitrleren

Rins die Entlemunsskolo in [4erer. und öm Iinter€n

Rine eine Blenden5lold zum Ablesen de. Tielen-

Donoch rei.ht z. B. die sch.irle beim Bioto. 1 | 2

I- 5,8 cm bei €iner Erdernunqseinslelluns von 4 m

und Blerde 11 von 2,5 bi! 10 h.

Durd, ein Gewind€ i* dos Objekiv im Kdmei.-

sehöuseduswechseLbor. DrehtmonddsObiekriv no.h

iils (q€qen de" Uhzeiq*sinn), so l.iß' * si.h ous

dein Gehäuse Lcröus.hrouben.

Be5.ndeß isr zu beo.hren, doß be: eineeleqt€'n Filn

der OSjel(tivwech<el ni$t im heLlen Sonnenli.li qe-

Der Spiesel isi ein iehr empfind iches E nbduele-

menr. Vor Bes.Iödisunq jederAd isr er zu schützen,

und es ist rotsom, doß bei Obiekivweclsel der

Spieqel ho.hqekloppt wird.

L€ichte U.sdub€rkeiien ou, derRelleLrionss.hicht si,.d

nur olleinems3hrweichen Hdo.pin:elzu endeh€n-
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