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SELECTON M O 

Der BAUER SELECTON II O ist ein stationärer Hochleistungsprojektor 

für 16-mm-Tonfilm. Mit Bauelementen, wie sie KINOBAUER auch in den 

großen Normalfilm-Maschinen verwendet, ist dieser robuste leistungs

starke Projektor auch für ausgesprochenen Dauerbetrieb geeignet. 

Man wird den BAUER SELECTON II O mit Erfolg dort einsetzen, wo 

man den 16-mm-Film auf große Bildwände projizieren muß: 

also in Filmtheatern, bei Veranstaltungen, Kongressen, in der Industrie 

und Hochschule, bei Behörden und anderen Institutionen, besonders 

aber auch dort, wo ein strenger off auch pausenloser Vorführbetrieb 

notwendig ist: 

in Kopieranstalten, beim Rundfunk und Fernsehen und bei gewerblichen 

Spielstellen. 

Die hohe Lichtleistung dieses stationären 16-mm-Projektors reicht aus, 

um je nach Art der Bildwände Bilder bis zu ca. 50 qm auszuleuchten. 

Dabei kann gewählt werden zwischen der Bestückung des Projektors 

mit einer 

Hl-Kohlenbogenlampe für Rein- und Beckkohlen, 

einer Xenonlampe mit einem 900-W-Xenonkolben, 

oder einer Xenonlampe mit einem 1600-W-Xenonkolben. 

Der BAUER SELECTON II O wird in drei verschiedenen Ausführungen hergestellt. 

für die Wiedergabe von Lichttonfilmen 

für die Wiedergabe von Licht- und Magnettonfilmen 

für Wiedergabe von Licht- und Magnettonfilmen und für Magnet

ton-Aufnahme. Mit dieser Gerätetype können also 16-mm-Filme 

auch selbst vertont werden. 

Die beiden Typen SL 3 und ST 3 lassen sich nachträglich zur Type SM 3 ausbauen. 

Type SL 3 

Type ST 3 

Type SM 3 
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DIE K O N S T R U K T I O N 

dieses Projektors ist ganz auf Zweckmäßigkeit und hohe 
Betriebssicherheit abgestimmt. Es sind deshalb nur Bau
elemente verwendet, die bei strengem Dauerbetrieb eine 
hohe Lebensdauer haben und einen reibungslosen Film
ablauf sowie das störungsfreie Zusammenwirken von Licht, 
Ton, Optik und Mechanik gewährleisten: 

Das verschleißfeste, in der Fi lmschonung unüber t rof fene 
Mal teserkreuzget r iebe mit automat ischer U m l a u f ö l u n g . 

Der robuste D rehs t rom-An t r i eb über eine elastische 
G u m m i k u p p l u n g für 24 Bilder/Sek. oder in Sonderaus
füh rung po lumschal tbar für 24 und 16 Bilder/Sek. 

Der übers icht l icheFi lmweg mi t einer l as tabhäng igen für 
Fi lmspulen bis 1500 m F i lmlänge gee igneten Au fw icke l 
f r ik t ion . 

Sorgfältige Materialauswahl, höchste Genauigkeit bei der Her
stellung und strenge Prüfung aller Einzelteile sind Voraussetzun
gen bei der Fertigung dieses Geräts. 
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LICHT 

B O G E N LAMPE 

Die moderne SELECTON II O-Spiegelbogenlampe ist für Reinkohlen- und Beckkohlen-Betrieb eingerichtet. 

Sie besitzt alle Kennzeichen der großen Hochleistungsspiegellampen von Normalfilm-Theatermaschinen 

und ist den besonderen Verhältnissen der Schmalfilm-Projektion angepaßt. Sie besitzt deshalb: 

• Ein automatisches, stufenlos regelbares Nachschubwerk für alle Kohlensorten und Kohlen-Paarungen 

für den Arbeitsbereich von 20 bis 50 A. 

• Große freie Abbrandlänge der Kohlen, die ein Nachsetzen der Kohlenstiffe auch bei längeren Filmen 

unnötig macht. 

• übersichtliche Anordnung aller Bedienungsgriffe an 

der Vorderseite der Lampe. 

• Den bewährten BAUER-Kaltlichtspiegel mit der hohen 

Lichtleistung. Er reflektiert im wesentlichen nur das 

zur Projektion nutzbare Licht und macht die hohe 

Wärmestrahlung, die das Kohlenlicht ergibt, unschäd

lich. Eine denkbar gute Filmschonung wird dadurch 

erreicht. 

Reinkohlenbetrieb 
Strombelastung 20 bis 35 A. Maximale Bildgröße bei nor

malen Bildwänden bis 15 qm, bei Bildwänden mit hohem 

Reflexionsvermögen entsprechend mehr. Mögliche Spiel

dauer ohne Nachsetzen der Kohlenstiffe 2' /2 Stunden. 

HI-Betrieb 
Strombelastung 30 bis 50 A. Maximale Bildgröße bei nor

malen Wänden ca. 25 qm, bei Reflexwänden entsprechend 

mehr. Pausenlose Spieldauer ca. 2 Stunden. 
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X E N O N LAMPE 

Die Xenonbeleuchtung ist eine Lichtquelle, die sich in der Filmtheatertechnik seit Jahren hervorragend be

währt hat, und gegenüber dem Kohlenbetrieb sowohl technische als auch wirtschaftliche Vorzüge besitzt. 

Ihre besonderen Kennzeichen sind: 

• Eine tageslichtähnliche weiße Lichtfarbe, die sich auch bei einer Regulierung der Strombelastung nicht 

verändert. 

• Völlige Wartungsfreiheit während des Betriebs. Die Lampe braucht nur einmal nach Einsetzen des Kol

bens eingestellt zu werden. Die Gleichmäßigkeit der Bildausleuchtung bleibt dann während der ganzen 

Lebensdauer des Xenonkolbens erhalten. 

• Der Dauer einer pausenlosen Vorführung ist von der Lampenseite her keine Grenze gesetzt. Die mittlere 

Lebensdauer eines Xenonkolbens beträgt ca. 1500 Stunden. 

Die „Xenonlampe 1000 W " ist ausgerüstet mit einem 900-W-Xenonkolben, der bei einer Belastung von 

~ 30 bis 45 A einen Nutzlichtstrom von 1800 bis 2000 Lm ergibt. 

Die „Xenonlampe 2000 W " ist mit einem 1600-W-Xenonkolben bestückt, der während des Betriebs eine 

besondere Kühlung erfährt. Bei einer Belastung bis 70 A beträgt der Nutzlichtstrom mehr als 3000 Lm. 

Man kann ausleuchten: 

auf weißen Bildwänden bis 

auf Reflexwänden je nach 

Reflexionsfaktor bis 

mit der 

Xenonlampe 1000 W 

20 qm 

40 qm 

Xenonlampe 2000 W 

30 qm 

50 qm 
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T O N 

DIE TONAUSSTATT/UNG 

Die Tonausstattung des BAUER SELECTON II O istibesond 

idealen Tongleichlauf sorgen Bauelemente, wie siie auch 

benutzt werden. Das Tongerät gewäl rleistet einan beso 

Tonbahn mit großer Schwungmasse um 

Die leicht justierbare Tonoptik für die 

nettonaufnahme und -wiedergäbe sorg 

Nur ein einziger kleiner Verstellhebel söVgt für die SLrei Betr\e 

Lichttcri-WiedergdVe 

Mag netan-Wiedergabe 

MagnettoV-Aufnahme 

Tonfilm-Verstärker mit verschieden hoher LeisfNng und hochweVJjaen Lautsprecher| 

Kombinationen stehen für die Bestückung des BA^fiR SELECTON InSk^ahlweise 

große und kleine Räume ist die passende Tonanlage ei\ j l t l ich. 

Die modernen Verstärker besitzen getrennt regelbare Ein^qnge für Licht- und Magnetton, Mikrofon, 

Schallplatte und Bandspieler und getrennte Höhen- und Tiefenanhebung, in der Magnetton-Ausführung 

eine Mischpult-Einrichtung für gleichzeitige fein abstufbare Tonaufnahmen aus mehreren Tonquellen und 

für Zweitüberspielungen veränderliche Vormagnetisierung des Aufnahmekopfes. 
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Mechanik • Optik 

Antrieb 
Den Antrieb des BAUER SELECTON II O besorgt ein 
robuster Drehstrom-Asynchronmotor, der direkt an das 
Projektorgetriebe angeflanscht ist. - Auf Wunsch stehen 
Sondermotoren zur Verfügung, wie polumschaltbarer 
Asynchronmotor für wahlweise 16 und 24 Bilder/Sek. 
oder Synchronmotor für 24 oder 25 Bilder/Sek. 

Kühlung 
Ein eingebautes Turbogebläse kühlt Werk und Filmfüh

rung und schützt das empfindliche Filmband bei hohen 

Lichtleistungen. 

Schaltung 
Die Schaltorgane für die Projektoren sind in der Kasten
säule untergebracht. Mit dem Anlaßschalter ist eine 
Schutzklappe gekuppelt, die beim Abschalten der Ma
schine den Lichtweg automatisch verschließt. Fehler in 
der Bedienung des Geräts sind deshalb ausgeschlossen. 

Filmführung 
übersichtlich ist der Filmweg des BAUER SELECTON II O. 
Die Transportrollen werden vom Film umschlungen. Der 
empfindliche Schmalfilm wird dadurch beim Lauf durch 
das Gerät besonders geschont. Die Filmtüre mit dem 
Objektivhalter läßt sich weit öffnen. Der Film kann des
halb bequem eingelegt werden. Der geringe Film
andruck in der langen Filmbahn und das weiche Ein
setzen des Filmtransportes durch das Malteserkreuz
getriebe sorgen dafür, daß Filme, die mit diesem Pro
jektor vorgeführt werden, eine praktisch unbegrenzte 
Lebensdauer haben. 

Optik 
Hochwertige Projektionsobjektive mit besonders großer 
Lichtstärke stehen in den Brennweiten f = 25 bis 
f = 75 mm zur Verfügung. Damit kann die Größe des 
projizierten Bildes in allen Räumen auch schon vor
handenen Bildwänden angepaßt werden. 

Zur Wiedergabe von anamorphotisch aufgenommenen 
Filmen (Cinemascope-Film) sind für Objektive der Brenn
weiten f = 50 und f = 65 und 75 mm entsprechende 
Anamorphoten lieferbar. 
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Technische Daten 

Größte l ä n g e 

Größte Brei te: 

H ö h e : 

Gewicht : 

\SCO nm 

390 m m 

ca .120 kg 

M o ' o r As - c oder 
polumschal tbar für 16 u. 24 B sec 

.;.'•>*<• a u f g e n o m m e n e Leistung ec .400W 

Fass; • 1500 m 

EUGEN BAUER GMBH (c) by Bauer / Bosch download von  www.olafs-16mm-kino.de




