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Der Siemens-Standard-Projektor 
hat der Kinotechnik zahlreiche neue Gebiete erschlossen. Seine 
Lichtleistung reicht selbst für Räume mit mehr als 500 Plätzen 
aus. Dadurch eignet er sich für alle Zwecke, bei denen es darauf an
kommt, einer größeren Zahl von Zuschauern gut ausgeleuchtete, klare 
Bilder vorzuführen. Bei Vorträgen, insbesondere auf dem Lande, is td ie 
rasche Vorführbereitschaft,die Anpassungsfähigkeit an die vorhandene 
Stromart und Spannung und die leichte Transportmöglichkeit beson
ders angenehm. Al le zum Vorführen benötigten Teile, wie Filmspulen, 
Widerstand, Anschlußschnur, werden unterderTransportkappe mitge

führt. DerFi lm kann in weni
gen Augenblicken eingelegt 
werden; es sind dazu nur ei
nige einfache Handgriffe nö
tig. Al le Bedienungsorgane 
sind übersichtlich und leicht 
zugänglich angeordnet. 
Die neuartige Filmtransport
einrichtung ist so durch
gebildet, daß sie den Film 
weitgehend schont. Er kann 
daher mehrere hundertmal 
vorgeführt werden, ohne 
daß er merkbar schlechter 
wird; eine vorzeitige Abnut
zung oder Beschädigung ist 
also nicht zu befürchten. 
Bei manchenVorträgen wird 
es erwünscht sein, Tabellen 
oder Kurven im Lichtbild zu 
zeigen. In diesen Fällen ist 

es nicht notwendig, einen besonderen Apparat zur Vorführung der 
Diapositive bereitzuhalten. Man kopiert die Diapositive auf einen Film
streifen und schaltet diesen im Projektor Bild für Bild weiter. Es er
übrigt sich also auch, z. B. bei Vorführungen außerhalb des eigenen 
Hauses, die schweren Glasbilder mitzunehmen. 

Patente im In- und Ausland 
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Die hauptsächlichsten Vorzüge: 
1. Große Lichtleistung 

Lichtquelle: 200-Watt-Ki.nolampe für 50 Volt. 
Mit Zweiflügelblende und Objektiv von 5 cm Brennweite; Lichtstrom etwa 
130 Lumen. 

2. Vielseit igkeit 
Regelbare Geschwindigkeit von 12 bis 28 Bildern in der Sekunde, Rücklauf 
für Szenenwiederholung, unbegrenzt lange Stil lstandsprojektion, Einzelbild
schaltung, Umspulvorrichtung vom Motor angetrieben. 

3. Anpassungsfähigkeit 
Leicht auswechselbare Objektive (3,5; 5 und 6,5 cm), Anschluß an jede Strom
art und jede gebräuchliche Spannung. 

4. Gedrungener Aufbau 
Projektor, Spulen und Anschlußschnur unter einer gemeinsamen Transport
kappe; leicht tragbar, daher einfachste Transportmöglichkeit. 

5 . Neuartiges Schaltorgan 
Es arbeitet geräuschlos und schont den Film, da es ihn ohne Eingriff in die 
Perforation weiterbewegt. 

6. Einfaches Filmeinlegen 
übersichtl iche Filmführung und be
quemes Einfädeln am Umfang der 
Siemens-Spule. 

7. Austauschbare Zwei- und Drei
f lügelblende 

8. Übersichtliche Anordnung der 
Bedienungsorgane 

9. Beleuchteter Strommesser 
10. Widerstand im Appara t einge

baut 
11. Bildstrichverstellung ohne Bild

verschiebung 
12. Sicherung der Lampe gegen 

Überspannungen 
13. Einfache Pflege und War tung 

Olstellen übersichtlich angeordnet 
und leicht zugänglich. 

14. Der Rundfunk - Empfang wi rd 
nicht gestört 
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Anwendungsgebiete 
Der Projektor ist das geeignete Mittel, um die erklärenden und werben
den Möglichkeiten des Films für a l leArten von wissenschaftl ichen oder 
allgemein belehrenden Vorträgen auszunutzen. Solche Vorträge werden 

von der Industrie sowohl zur Information 
des eigenen Personals als auch der Kunden 
gehalten. Ferner hat der Projektor dazu 
beigetragen, den Film mehr als bisher in 
Schulen, Hochschulen und wissenschaft
lichen Instituten zu benutzen. 
Vereine aller Ar t können mit Hilfe des Pro
jektors die starke, werbende Wirkung des 
Films ausnutzen. Soweit es sich darum 
handelt, Fi lmvorführungen in größeren 
Z immern durchzuführen, eignet sich der 
Projektor selbstverständlich auch für das 
Heim, um so mehr, als ein guter Projektor 
die Freude vor allem an selbstgeschaffenen 
Fi lmaufnahmen wesentlich erhöht. 

Abmessungen: Projektor mi tTranspor tkappe37,5cm hoch, 20cm breit, 
23,5 cm tief. Gewicht: Projektor mi tTranspor tkappe etwa 9 kg 

Siemens-Standard-Projektor mit Zubehör einschließlich Transport
kappe und einer Spule für 120 m Film RM 486 

Wir l iefern ferner: 
Siemens-Großraumprojektor, zum Vorführen in großen Sälen RM 940 
Siemens-Reklameprojektor zur ununterbrochenen bedienungslosen 

Vorführung, fürSchaufenster, Messen, Ausstel lungen usw. RM 942 
Siemens-Heimprojektor, zum Vorführen in der Wohnung und in Klub

räumen RM 298 
Die Preise gelten bei Barzahlung. Siemens-Projektoren sind Markenartikel und dürfen nur zu diesen 
Preisen abgegeben werden. Verkauf ausschließlich durch den Foto-Fachhandel; dort erfahren Sie auch 

die Teilzahlungsbedingungen. 

Siemens & Halske AG, Wernerwerk, Berlin-Siemensstadt 
Verkauf durch 
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