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KONNEN AUCH SIE B~I rHOTO·PORST KAUFEN: 

Die Anzahlung: 
So hoch wie möglich, doch 1/5 des Kaufpreises genügt. Da.: 

mit wird jedem die Anschaffung auch hochwertiger Geräte 

ermöglicht. 

Die Monatsraten: 
Sie sollen so bemessen sein, daß der Rest

betrag im allgemeinen in 10 Monaten be

glichen ist. Bei größerenObjekten läßt PHOTO

PORST mit sich reden. Unterbreiten Sie un

geniert Ihre Vorschläge. Die Mindestrote pro 

Monat soll 10. - Mark sein. Aufträge bis zu 

20. - Mark nur gegen Nachnahme oderVorous

zahlung auf Postscheckkonto NOrnberg 14121. 

Die Spesen: 
Bei Kauf auf Teilzahlung wird zur Deckung der besonderen 

Unkosten ein Aufschlag von 1 % je Monat (mindestens jedoch 

SO Pf. für jeden Monat) auf die Kreditsumme (Kaufsumme 

abzüglich Anzahlung) erhoben. 

Die alte Kamera: 
Beim Kauf neuer Geräte werden gebrauchte Apparate in 

Zahlung genommen und können als Anzahlung gelten. Falls 

der Tauschbetrag als Anzahlung nicht reicht, wird um Ober

weisung des Unterschiedsbetrages auf Postscheckkonto Nürn-

Jt 
berg 14121 gebeten. Auf Wunsch auch Nach-

-:">I nahme, dadurch wird der Versand wesentlich 

~~
~ . ~ :' ": beschleunigt, da nicht erst der Eingang des 

.. (\~ Geldes abgewartet werden braucht. Der 

::\ f '. Neukauf muß so% über der Tauschsumme 
" liegen . 

5 Tage zur Ansicht: 
PHOTO-PORST ist gerne bereit, an ernste Interessenten jedes 

Modell 5 Tage zur Ansicht zu senden. Dazu ist 1/5 der Kauf

summe als Sicherheit zu überweisen. Innerhalb dieser 5 Tage 

können Sie das Gerät ahne Angabe von Gründen an PHOTO

PORST wieder zurücksenden, um sich ein anderes zu, Ansicht 

kommen zu lassen, oder aber den eingezahlten Betrag um

gehend zurückzuerhalten. 

Kaufe daheim: 

Zuhause, in Ihren eigenen vier Wänden,~ ' "", 
kaufen Sie so ruhig, angenehm und - das '~'/, ... . 

ist immerhin nicht unwichti_g :- s~ unbeein- . 0 '"- ~ . >: : 
flußt, wie es sonst kaum moghch Ist. 0 f' (I Q .. a • o ' .. 0 • 

Garantie: 
PHOTO-PORST leistet für jedes Gerät ein volles Jahr Garantie. 

Die Rechnung gilt als Garantieschein . (Die in der Rechnung auf

geführte Nummer ist mit der Kamera-Nummer nicht identisch .) 

Porto und Verpackung 
wird bei allen Aufträgen über SO. - Mark (ausgenommen 

Glas und sperrige Gegenstände) nicht in Rechnung gestellt. 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Nürnberg.· 

~ N Ständige Fernberatung . 

durch die Abteilung .Film und Projektion. ~ / _ 
bei PHOTO - PORST erfolgt kostenlos. Hier r ., ~ 
können Sie aller Film- und Photosorgen ledig {!l ~ 

werden. Die ständige Beratung - nicht zu- gj.A 
letzt auch durch die Phata-Parst-Hauszeit- · ;;-'\ < 

schrift .Der Nürnberger Phatotrichterc, die \, \ 

alle Photo-Parst-Kunden kostenlos bekommen - ' 

wird Sie zu Erfolgen führen, um die man Sie 

beneidet. 
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4. Auflage FILM-KATALOG 55.-85. Tausend 

DER WELT GROSSTES PHOTOHAUS 

vo n un s s e lbst a u fge nommen, l ebend für alle Zeiten a uf den 
Film gebannt, wie wir sie zu sehen wünschen,wie wir sie lie
ben. So of t,wi e wir es wollen, k~n n en wir sie daheim auf d er 
Le inwand erl eben, uns - und unseren Li eben zur immerwä hrenden 
Fr e ude . 

Meine Erfahrung lehrt, daß meine Filmfreunde einer besonde
ren Fa chb e r a tung bedürfen. Deshalb habe ich meine Abteilung 
" Film und Pro jektion" ins Leb e n gerufen und diesen Filmhel
f e r g eschaffen. 

Ich habe da s Wort g e p r ägt: " Wer photogr a phiert, hat mehr vom 

Le ben!"- Üb e rall, wo di e d eu ts che Zung e k lingt, wurde es in
zwi s chen millionenmal na chgesprochen und wurde zum Werbewort 
f ür d ie gesamte photogr a ph i s che Wirtschaft. Heute m ~chte ich 
meinen Freunden sagen: , " We r f ilmt, hat das Leben selbst!" 

Möge d er PHO TO-POTI ST-Filmh e lfer dazu beitra gen, vielen das 
u nverg l e ic h liche Erl eben des Selbstfilmens nä h erzubringen. 

Versandhaus , Veilhafstraße 6 • Geschäftszeit Montag mit Freitag 7 - 17 Uhr • loden , Karalinenstraße 3 

fernsprecher , 50041 - 42 - 43- 44 · 52069 . 52071 . Drohtanschrift , Photoporst Nürnberg . Fernschreiber , 0612344 Porst Nürnberg . Postscheckkonto , Nürnberg 14121 
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4. Auflage FILM-KATALOG 55.-85. Tausend 

Zunächst einmal: Herzlich willkommen bei PHOTO·PORST ! 

Wenn Sie nicht zu den wenigen Glücklichen gehären, die . vallmotoris iert. 
kommen, dann haben Sie in der Deichslerstraße den Straßenbahnwagen der 
linie 8 verlassen und stehen nach wenigen Schritten vor dem PHOTO·PORST. 
Versandhaus. Vereine und Gesellschaften, d ie mit dem Zuge nach Nürnberg 
kommen und PHOTO·PORST besuchen wollen, brauchen sich nur vorher anzu · 
melden und werden dann mit dem PHOTO·PORST· Bus am Bahnhof abgeholt . 

An der Veilhofstraße liegt der große, hufeisenförmige, aus Schutt und Asche 
wiedererstandene Bau des gräßten Photohauses der Welt. Seine Seitenflügel 
bilden Gebäudekomplexe in der Zeiss· und der Vo igtländerstraße. 

Bevor wir nun das Versandhaus betreten, werfen wir einen Blick in d ie im unteren 
Stackwerk gelegene Abteilung KatalogNersand . Hier 
arbeiten Tag für Tag ·zig fleißige Hände, um die 
vielen Wünsche nach Obersendung des Photahelfers 
und des Filmhelfers zu erfüllen. Hier werden d ie 
Umschläge fein säuberlich mit Adressen versehen und 
viele tausend Photohelfer, Filmhelfer und Phototrichter 
in die Umschläge eingefüllt. Hier hämmern d ie Stanz· 
maschinen, welche Kundenanschriften auf Metallblätter 
prägen. Hier rattern die Adressiermaschinen und hier 
surren die Frankiermaschinen und versehen jede Brief. 
sendung mit dem weltbekannten roten PHOTO·PORST· 
Stempel .Wer photographiert hat mehr vom leben«. 
Auch Ihr Name, lieber leser, ist hier schon genannt 
und verewigt worden . Somit ist die Abteilung Katalog. 
Versand die wichtigste Abteilung im Hause (meint 
der Werbeleiter.) 

Jetzt steigen wir die Treppe hinauf zum ersten Stock. 
Vorbei am .Wähler·Zimmer« (sa genannt, weil sich dort 
die automatischen Wähler dl\r mehr al$l00 Apparate 
umfassenden Haustelefon·Anlage befinden) gehen wir 
in das Privatkontor Hanns Pors!'s, der uns mit seiner 
ganzen gewinnenden liebenswürdigkeit empfängt, 
um uns durch den Betrieb zu führen . 

und wer's nicht weiß, der sollte kaum annehmen , daß sie gebraucht sind . 
Jedem Kenner I~cht das Herz im leibe. Erst recht, wenn er sich die Preinetlel 
anschaut . • Auf jede Kamera, gleichgültig . ob neu oder gebraucht, leistet 
PHOTO·PORST ein volles Jahr lang Garantie«, sagt uns Herr Böhm, der Ein· 
kaufsleiter und leiter des Kamera. lagers, der wichtigsten Abteilung des Hauses 
(meint Herr Böhm) . 

Nun ist es nicht damit getan, daß alle die schönen Kameras gehegt und 
gepflegt im lager liegen. Diese herrlichen Apparate sollen und wallen Freude 
bringen, denn dazu sind ~ i e ja geschaffen . Dafür, daß nun jeder Apparat in 
d ie richtigen Hönde kommt, sorgen d ie Verkaufsabteilungen. 

Es gibt deren fün f im Hause PHOTO.PORST. Jede Verkaufsabteilung - so· 
zusagen eine »Firma .. für sich - betreut eine be· 
stimmte Kundengruppe und ist ausschl ießl ich für .ihre« 
Kunden da . So ist es möglich, daß trotz - ader 
gerade wegen - der Größe des Betriebes van PHOTO. 
PORST jeder einzelne Kunde stets so beraten un d 
betreut wird, als se i er der einzige PHOTO·PORST· 
Kunde und als sei PHOTO·PORST einzig und allein 
für jhn da . 

So kommt es, daß nicht nur zwischen den '1erehrlichen 
PHOTO·PORST·Kunden und Hanns Porst, sondern auch 
zwischen den Kunden und ihren Betreuern, den leitern 
der Verkaufsabteilungen, ein persönliches - man 
möchte fast sagen freundschaftliches - Verhältn is be· 
steht. Man sieht das auch den Briefen an, welche in 
so herzlichem Tan gehalten sind . Und jeder, der 
PHOTO·PORST seine Wünsche anvertraut oder sich 
unverbindlich beraten lößt, gewinnt gleich beim Le.en 
der ersten Zeilen eines PHOTO·PORST· Briefes die 
Oberzeugung : .PHOTO·PORST nimmt sich deiner 
Wünsche an, wie ein persönlicher Freund«. Somit sind 
gerade die Verkaufsabteilungen die wichtigsten Ab· 
teilungen des ganzen Hauses (meintderVerkaufsleiter) . 

Im 1. Stock finden wir die Personalabteilung, deren 
leiter, Herr Trei ber, Herrn Porst für das Wohl 
der mehr als 500 Mitarbeiter persönlich verantwort· 
lich ist. Herrn ' Treiber untersteht auch die Ober· 

Siegfried Kiemen 

.Was nun die Filmfreunde anbelangt,. beantwortet 
Hann. Porst un.ere Frage, .die bekommen eine 
Extrawurst gebratene (und in Nürnberg versteht 
man was von Bratwürsten I). Hach oben im 3. Stock 
thront Herr Kiemen, der langjährige leiter der 

Leiter der Abteilung Film und Projektion 
im Hause DER PHOTO-PORST 

buchhaltung und in seiner Eigenschaft als Prokurist bearbeitet er als .Geld. 
marschall« die Finanzangelegenheiten . Die wichtigste Abte ilung im Hause 
(meint Herr Treiber) . 

Was wäre das größte Photohaus der Welt ohne Kameras; Das Kameralager 
bei PHOTO·PORST ist denn auch so eine Art moderner Schatzkammer. Was die 
weltberühmte deutsche Phatoindudrie an begehrenswerten Dingen schuf, 
finden Sie dort in unendlich scheinenden Regalen gestapelt. Alle tragen ihre 
Original.Fabrikverpackung, So umhüllt bekommt sie auch der Kunde geliefert 
und hat damit die Gewähr, daß kein Unberufener seine liebe Kamera je 
in Händen hielt. 

Außer dem lager an fabrikneuen Apparaten und Zubehärteilen gibt es 
dann noch das lager für Gelegenheitskäufe. Herrliche Sachen sind da zu sehen 
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wiedererstandenen PHOTO·PORST.Spezialabteilung für Film und Prajektion. 
Alle Schmalfilmwün.che laufen hier zusammen und Herr Kiemen und seine 
Mitarbeiter (alles alte Filmhasen) bemühen sich um deren Erfüllung. Hier 
entstand der PHOTO·PORST ·Filmhelfer und hier befindet sich auch das 
lager der Abteilung Film und Projektian. Alles was es auf diesem weiten 
Gebiet gibt, ist hier zu finden. Vom Spielzeugkino bis zum Tonfilm· 
Gra6raumprolektor - van der bescheidensten Aufnahmekamera bis zum 
ausgefallensten Modell für Berufs- und Forschungszwecke. Das lager der 
Abteilung Film und Projektion ist wirklich eine Sehenswürdigkeit für sich. 
Tagtäglich gehen viele der hier lagern'den Herrlichkeiten zu den PHOTO
PORST-Kunden und immer kammen neue hinzu. Alle nur erdenklichen 
Auftrage wurden und werden dart liebevoll bearbeitet - van der Er
satzsicherung bis zum hochwertigen Aufnahme- ader Wiedergabegerät. 
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IM HAUSE PHOTO-PORST 

Aber auch herrliche Gelegenheitskäufe gibt es 
da für unsere Amateure. PHOTO-PORST berichtet 
laufend darüber in der Gelegenheitsliste. Klar, 
daß auch gebrauchte Filmgeräte von PHOTO· 
PORST mit voller einlähriger Garantie geliefert 
werden. Auch in der Kinoabteilung gilt der 
Grundsatz, dem Hanns Porst nicht zuletzt den 
Großteil seiner Erfolge verdankt, .Kunden
pflege, Beratung und Betreuung wird größer, 
viel größer geschrieben, als das Wort ver
kaufene. Somit ist gerade die Abteilung Film 
und Projektion die wichtigste im Hause (meint 
Herr KIemen, der nicht zu Unrecht von sich be· 
hauptet, den schönsten Aufgabenbereich im 
Hause PHOTO-PORST zu hoben. Gilt es für 
ihn doch, dielenigen unserer Freunde zu be
treuen, die sich der' herrlichsten Seite der Photo
graphie widmen, das leben selbst einfangen). 

Mit oll den Abteilungen, die wir nun bei 
PHOTO· PORST besucht haben, ist es nun aber 
noch nicht getan: Bedenken Sie doch, Wenn Sie 
bei PHOTO·PORST gekauft haben, ist das Interesse, 
welches PHOTO·PORST für Ihr Wohlergehen zeigt, 
noch lange nicht erloschen. 

Jetzt kommt das, was einen Kauf bei PHOTO· 
PORST zur immerwährenden Freude macht, die 
ständige kostenlose Beratung und Betreuung auch 
nach dem Kaufe. Hanns Porst hat hierzu eine 
eigene Korrespandenz.Abteilung eingerichtet und 
für ganz knifflige Fragen steht Ihnen sein Fach· 
wissenschallier zur Verfügung. Auf dem gleichen 
Klavier spielt die Redaktion des Nürnberger Photo· 
trichters, welche ja auch die Aufgabe hat, die 
PHOTO-PORST-Freunde ständig kostenlos zu be· 
raten . Somit sind die Betreuungskorrespondenz, 
die fachwissenschaftlicheAbteilung und die Redak. 
tion des Nürnberger Phototrichters die wichtigsten 
Abteilungen im Hause PHOTO·PORST (meint der 
Schriftleiter). 

Oberhaupt, .Kundendienste wird bei PHOTO· 
PORST stets groß geschrieben. Das beweist auch 
die Reparatur-Abteilung, welche Hanns Porst ganz 
besonders am Herzen liegt. Es ist kein Zufall, 
daß sie oben im 4. Stock den schänsten und 
hellsten Raum des ganzen Hauses einnimmt. Hier 
werden alle ,gebrauchten Kameras von Meister
hand überprüft und notfalls von einem der vielen 
geschulten Spezialisten repariert, bevor sie in der 
Gelegenheitsliste angeboten werden. Auch Kunden· 
kameras werden dort durchgesehen und durch 
eine gründliche Oberholung wieder .wie neu« 
gemacht. Kein Wunder, daß der Kundendienst 

Im Vortragssaal bei PHOTO· PORST werden nicht nur 
Photokurse abgehalten, sondern dieser Raum steht mit 
seiner Tonschmalfilmanlage, Mikrophon, Verstärkeranlage 
für Schallplattenübertragung und allen anderen Pro,' ek
tiansgeräten, sowie seinen Kino · Polsterstühlen, oien 

Interessenten für Tagungen' kostenlos zur Verfügung . 

;::;: 
= 

Der große Photo·Porst·lehr. und Werbezug reist durch 
ganz Deutschland. Er führt überall die neuesten Modelle 
vor und berät den Amateur, die Schulen, sowie die 

Industrie auf dem Gebiet . Fil m und Projektion«. 

der Reparatur·Abteilung von den vielen tausend 
PHOTO· PORST· Kunden so dankbar anerkannt 
wird . Die Reparatur-Abteilung ist demnach auch 
die wichtigste Abteilung des Hauses PHOTO·PORST 
(meint der leitende Meister). 

Da wir nun gerade im 4. Stock sind, wollen wir dort 
auch der lehrabteilung einen Besuch abstatten. 
PHOTO-PORST·Mitarbeiter sollen als Berater der 
PHOTO·PORST·Freunde in ihrem Wissen mäglichst 
um einige Brennweitenlängen voraus sein . Wer 
also neu eintritt, der kommt zunächst einmal für 
einige Zeit in die Lehrabteilung, wo er mit den 
Geheimnissen des PHOTO·PORST-Kundendienstes 
vertraut gemacht wird . Somit ist die Lehrabteilung 
die wichtigste Abteilung des Hauses (meint der 
Ausbildungsleiter) . 

GegenOber den noch vor anderthalb Jahrzehnten 
gebräuchlichen, umständlichen Photogeräten ist 
heute jede Kamera ein kleines, leicht zu bedie· 
nendes auto matisches Wunder. Soweit ober geht 
ihre Automatik nun docti nicht, daß sie von selbst 
in die Verpackung schlüpft, um sich auf den Weg 
zu ihrem Herrn und Gebieter, dem PHOTO
PORST-Kunden zu begeben. Da muß im Packraum 
schon ein wenig nachgeholfen werden. Jede 
Kamera wird dort fachkundig verpackt, um über 
das Fließband zur eigenen Postabfertigung und 
VOn da aus zu seiner Majestät dem Kunden zu 
rollen, der sie schon mit Ungeduld erwartet. 
Somit sind denn auch Packerei und .Hauspostamt« 
die wichtigsten Abteilungen des Hauses PHOTO· 
PORST (meint ihr Vorsteher). 

Nun ist der Kreislauf geschlossen und wir hoben ge· 
sehen, wie im Hause PHOTO·PORST eine Abteilung 
die andere unterstützt und sich die Mitarbeiter 
im Dienste der verehrlichen Kunden gegenseitig 
überbieten. 

So nimmt es uns auch nicht wunder, daß jeder 
der vielen hundert PHOTO· PORST ler und insbe· 
sondere jeder Abteilungsleiter .. eine« Abteilung 
(mit Recht I) für die wichtigste des ganzen Hauses 
hält. Denn jede Abteilung ist ein Stützpfeiler der 
goldenen Brücke, die zwischen PHOTO·PORST und 
seinen Freunden vom Herz zum Herzen führt. 
Ihr Baumeister ober ist Hanns Parst, von dem 
- wie von kaum einem zweiten - das Gaethe· 
wort gilt , 

.Daß sich das größte Werk vollende, 
Genügt ein Kopf und tausend Hände«. 
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WIE DER AMATEURFILM WURDE 
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Der Wunsch, .nicht nur Bilder vom Leben, sondern das Leben selbst für immer zu bewohren ., ist so 
alt wie die Menschheit selbst. Schalten wir schnell einmal um 30 bis 35 Jahre zurück ! Damals war der 
Kino-Amateur ein bestaunter Mann, der mit seiner . Flimmer-Kiste« Aufsehen erregte . Heute gehört 
der Amateurfilm zu unserem Leben, er ist ein Bestandteil unseres Lebens geworden, er braucht nicht 
mehr begründet zu werden . (Und flimme'rn tut es auch nicht mehr!) Aus den ehemals wenigen hundert 
und dann wenigen tausend Mutiger und Unentwegter wurden bald Hunderttausende und inzwischen 
ist die erste Million der glücklichen Schmalfilmer erreicht - wenn nicht gar schon überschritten . 

Es ist gewiß reizvoll, sich ein wenig mit der Frühzeit dieser vielleicht schönsten aller Sportarten zu 
beschäftigen . Die nachfolgenden Zeilen erheben nicht Anspruch darauf, alle Ereignisse, Erfindunge n 
und Schöpfungen, welche den Film betreffen , aufzuzählen. Sie sollen, unbeachtet der Pioni ere und 
Nationen , die an dieser Entwicklung beteiligt waren, einen kleinen Oberblick bieten . Greifen wir aus 
den Etappen dieser interessanten Entwicklung einige Phasen heraus. 

In einer prähistorischen Höhle in Altamira in Spanien fand mon 
Abbildungen eines Bären mit" Beinpaaren in verschiedenen 
Stellungen - sicherlich einer der ersten Versuche, Bewegungs
bilder darzustellen . Schattenspiele lassen sich nachweisen bis in 
die Zeit 5000 Jahre vor Christi. 

1690 Daß jedoch die optischen 
Grundgesetze damals bekannt 
waren und angewendet wurden , 

zeigt die Skizze des Projektions
Apparates noch Dechales aus 
dem Jahre 1690, die die bildum
kehrende Wirkung des Objektives 
deutlich darstellt. Sogar einen 
Hohlspiegel, wie er heute bei 
jedem modernen Projektor üblich 
ist, bringt diese Abbildung . 

Der Walge nstein 'sche Projektions-Apporat 1671 

1420 In einer Handschrift aus dem Jahre 1420 befindet sich oben
stehende Abbildung . Wir sehen den Magier, der e in e Laterne in 
der Hand hält. Sie ist von einem durchsichtigen Schirm , auf 
welchem ein Teufel gemalt ist, umgeben . Der Teufel wird (wenn 
natürlich auch wegen des fehlenden Objektives sehr verschwom
men) auf eine Wand projiziert. Durch Hin- und Herbewegen , 
sowie Näherheran- und Weiterweggehen wurde eine Bewegung 
vorgetäuscht. 

1830 erfanden Stampfer in Wien und Plateau in Brüssel (Dupli
zität der Ereignisse) das Lebensrad ader die stroboskopische 
Scheibe. Auf einer Scheibe befinden sich die gezeichneten Phasen 
einer Bewegung ; auf einer anderen Scheibe, die durch eine Achse 
mit der Bildscheibe fest verbunden ist, Sehschlitze. Dreht mon die 
Scheibe schnell und schaut durch die Sehschlitze auf das Bild , 
so meint man, daß die in verschiedenen Phasen gezeichneten 

Gegenstände sich bewegen . 

1866 Der Tasch.en-Kinematograph und dos Mutoskop werden 
erfunden . Die Bewegungsphasen sind auf die Blätter eines Blocks 
gezeichnet, und wenn man den Block schnell durchblättert, so 
glaubt mon , daß sich die gezeichneten Bilder bewegen. Etwa um 

Laterna Magica noch Dechales 1690 

1872 wird zum erstenmol systematisch die Photographie in der Darste llung von Bewegung.worgängen 
eingesetzt, und nichts log näher, als nunmehr von den gezeichneten Bildern zu photographische n 
Bildern überzugehen. Aber es war doch einigermaßen umständlich , die erforderlichen Phasen bilder 
von einem sich schnell bewegenden Gegenstand photographisch festzuhalten , und welchen Aufwandes 
es bedurfte, zeigt zum Beispiel die Aufnahmevorrichtung von Muybridg e. 

1877 Im Westen Amerikas tauchte die Frage auf, wie sich denn eigentlich ein galoppierendes Pferd 
im einzelnen bewege. Der kalifornische Amateurphotograph und Pferdezüchter Muybridge mochte 
sich on die Lösung der Aufgabe. Er errichtete einen Schuppen, wie ihn die Abbildung z ~ igt, stellte 
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1665 Etwa 250 Ja hre später 
verbesserte der Dänische Mathe
matiker Thomas Wolgenstein di e 
»Laterno Magico«, wie sie in der 
Zwischenzeit getauft wurd e. Die 
Walgenstein 'sche laterne wurde 

von PaterKircher1671 beschriebe n 
und abgebildet, 'abe r offenbar 
falsch verstanden , denn in der 

Abbildung fehlt das Obj e kti v. 

Dos Lebe nsrad 1830 
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EINE ENTWICKLUNGSGESCHICHTE UBER JAHRHUNDERTE 

. in diesem 24 photographische Kameras nebeneinander auf, verband deren Momentverschlüsse mit 
elektrischen Auslösevorrichtungen und führte von diesen dünne Föden über eine Laufbahn . Galop
pierte nun dos Pferd über die Bahn, so wurden die Schnüre nacheinander zerrissen, so daß die 
Verschlüsse nacheinander ausgelöst und schließlich 24 'photographische Einzelaufnahmen des galop
pierenden Pferdes gewonnen wurden . 

lBB5 Der Deutsche Anschütz macht Serienbilder öhnlich wie Muybridge . Durch Einführung des so
genannten Schlitzverschlusses sind die Bilder von Anschütz wesentlich besser als die von Muybridge. 
Anschütz versuchte eine Synthese der einzelnen Bewegungsphasen mit Hilfe des sogenannten .Schnell
sehers«, der heute noch in Berlin zu sehen ist. 

1899 wird der transparente Zelluloidfilm von Kodak erfunden . 
Im gleichen Jahre zeigte Edison die ersten lebenden Bilder auf 
Kodak-Film. Anordnung von Muybridge 1877 

Jetzt regte sich der Erfindergeist in ollen Ländern . Die ver
schiedensten Filmbreiten wie 35 mm, 17,5 mm, 21 mm, 15 mm, 
22 mm, 28 mm entstanden in den darauffolgenden Jahren in 
Deutschland, Amerika , England und Frankreich. 

für den Amateur wirtschaftlich, 
da sich die Herstellung einer 
Kopie vom Negativ erübrigte. 
Der für die Aufnahme verwen
dete Filmstreifen wurde durch 
das Umkehrverfahren in ein vor
führfertiges Positiv verwandelt. 
Dem Umkehrfilm, der ein beson
ders feinkörniges Bild erzielt, 
folgte im gleichen Jahr die erste 
Handkurbel-Kamera 16 mm Kodak 
Modell A und im Jahre 

1922 brachte Pathe einen 9,5 mm breiten Film mit Mittelper
faration heraus, der nun eine wesentliche Verkleinerung der 
Apparaturen zuließ und der sich in der folgenden Zeit auch 
einigermaßen durchgesetzt hat. 

Der große Wurf gelang jedoch 
im Jahre 
1923 der Firma Kadak mit dem 
doppelseitig perforierten 16-mm
Film . Für den Amateur galt es 
einen Film zu bringen , der nicht 
die feuergefährlichen Eigen
schaften des Nitro-Filmes, wie er 
in der Film-Industrie Verwendung 
findet, besaß. Jener war als 
Umkehrfilm auf Acetat - Unter
lage, also einem sehr schwer ent

Aammbaren Material geschaffen . 
Ungefährlich im Gebra uch und 

Pathe-Baby 9,5 mm Handkurbel kamera 1922 

1925 die erste 16-mm-Federwerkkomera. Die weitere günstige Entwick
lung des Schmalfilms war durch folgende Umstände bewirkt, Dos kleine 
Bild des 16-mm-Formates führte zu kürzeren Brennweiten, kürzere Brenn
weiten ober bedeuten größere Tiefenschärfe und größere Lichtstärke. 
Die kleine Kamera ermöglicht die Verwendung eines Federwerkes, sie 
befreit vom Stativ und schafft eine beweglichere und vielseitigere Auf
nahmetechnik . 

Kodak . A" 16 mm Handkurbel kamera 1923 

1928 brachte Kodak das Kodacalor-Verfahren . Ein Linsenrasterfilm ge
stattete in Verbindung mit Farbfiltern die Projektion in natürlichen Farben. 

eine Kodak 8 mm 
Filmkamera 1931 

Die große Verbreitung allerdings erfuhr der Amateurfilm, als die Firma Kodak im Jahre 
1931 das jüngste Schmalfilm-Format, den 8-mm-Film schuf. Er entstand durch Teilung des 16-mm
Filmes und war 60 % billiger als dieser, ja er kostete auch nur halb so viel als der 9,5-mm-Film. 
Damit stand der Weg zum Amateurfilm jedermann offen, so daß dieser endlich zum Volksspart 
werden konnte. 

1935 wurde die Amateurfilmerei durch die Umkehr-Farbfilme . Agfacolor. und »Kodochrom. 
bereichert. Es waren Mehrschichten-Filme mit bedeutend höherer Empfindlichkeit als ihre Vorgänger, 
in besonderer Emulsion für Tages- oder Kunstlicht, mit einer Farbwiedergabe, welche als durchaus 
naturgetreu bezeichnet werden kann . 

Ein weiter, doch interessanter Weg von den Anfängen und Vorgängern des Filmes bis zu den heute 
50 hoch entwickelten, gut durchdachten und leicht zu bedienenden Geräten . 
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Erlauschtes bei PHOTO-PORST 

Ich möchte schon gern filmen, aber Ist die Geschichte nicht 
etwas teuer~ 

Aber nein. Heute kann man gewib nicht mehr vom 
. teueren Filmen" sprechen. Es gibt wirklich gute Film
geräte, die nicht mehr kosten als eine Photokamera. 

Ja, das glaube Ich schon. Aber man mull doch auch gleich 
ein VorfOhrgerat anschaffen~ 

Allerdings, denn man will ja sch lieblich auch seine eigenen 
Filme sehen. Es gibt aber auch hier recht preiswerte 
Modelle, und vor allem soll ja nicht übersehen werden, 
dab man sich doch eine besondere Freude bereiten 
will. Dafür mub nun einmal Geld ausgegeben werden. 
- Und dann noch eins! Beim Kauf einer Kino-Kamera 
erhalten Photo-Porst-Kunden Leihprojektoren. Sie können 
also ohne weiteres von Zeit zu Zeit Ihre Filme vor
führen. - Nehmen Sie einmal an, Sie drehen mit einem 
8-mm-Gerät eine Szene mit etwa 100 Bildern - das ist 
die Länge einer Szene - so zahlen Sie für diese Auf
nahme meistens ungefähr 35 Pfennige. Ein Vergleich : 
eine Aufnahme 6x9 kostet rund 43 Pfennige. 

Das Ist ja Interessant, so billig ~ 

Nicht war? Aber noch mehr : beim Photo-Bild haben 
Sie eine einzige bestimmte Darstellung, beim Film hin
gegen einen lebendigen, bewegten Vorgang. 

Es mOllte sicher ganz herrlich sein, wenn Ich z. B. die ersten 
Gehversuche meines Jungen filmen könnte. Das wäre eine 
Erinnerung von unObertroffenem Reiz. Und die Hauptsache : 
diese Erinnerungen sind wirklich lebendig,slezelgen Bewegungl 

Sie haben recht, es gibt kaum etwas Schöneres und 
sicherlich kaum etwas Wertvolleres. Aber ich möchte 
Ihnen noch an einem weiteren Beispiel zeigen, wie 
billig das Filmen eigentlich ist. 

Sehen Sie : für 25 Photo-Aufnahmen 6x9 zahlen Sie 
rund 1 1. - Mark, für 15m beim 8-mm-Film mit etwa 
3960 Einzelbildern, das sind etwa 40 Szenen, nur 
13.20 Mark. Ist das nicht verblüffend? 

Das leuchtet mir schon ein. Aber nun kommen doch die 
Kosten fOr das Entwickeln dazu~ 

6 

Aber nein! Das Entwickeln haben Sie schon beim Film
kauf mitbezahlt. Sie brauchen Ihren belichteten Film 
nur an die Fabrik einzusenden. Nach einigen Tagen 
haben Sie Ihren Film entwickelt zurück. Wohlgemerkt : 
ohne weitere Kosten. 

B-mm. Film in Orig inal .G röße 

Das gefällt mir. Aber nun noch eine Frage : wie groll er
scheinen später die Aufnahmen auf der Leinwand? 

Beim 8-mm-Film bis zu 2 m Breite. 

Da würde ja fOrmeine Zwecke der 8-mm-Film vollauf genügen ? 

Aber gewib. Die Geräte selbst für den 16-mm-Film 
sind zwar nicht viel teuerer, wohl aber der Film. Ein 
Film mit gleichem Bildinhalt, also gleicher Vorführzeit, 
kostet beim 16-mm-Format schon 32. - Mark. 

Schönen Dankl Nun mOllte Ich das Richtige treffen, damit der 
von mir aufgewandte Betrag auch gut angelegt ist. 

Blättern Sie im • Filmhelfer· , Sie finden darin ausge
suchte Modelle, die alle, bevor sie darin aufgenom
men wurden, einer eingehenden Prüfung unterzogen 
worden sind. 

Und die Zahlungswelse~ 

Wie gewohnt bei PHOTO-PORST: Sie zahlen 1/5 an 
und den Rest begleichen Sie bequem in 10 Monatsraten. 

Dann will Ich gern kaufen. Hoffe Ich doch, auch bel auftauchen
den Fragen Ihren fachmannischen Rat zu bekommen! 

~~ .ol 1l9:u.. l1 0 oft Sie nur wollen. Die Abteilung 
Projektion freut sich aber jede 

nI'Hau",. Hanns Porst legt gerade 
diese Beratung und Be

seiner Kun
den sehr gro

ben Wert. 
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WELCHES FORMAT? 

Zahlen sind immer nüchtern -
aber sie haben den Vorteil, alles objektiv darzustellen. 

Während die verschiedenen Ausführungen über die einzelnen For
mate Im weiteren Inhalt des Filmhelfers auch auf die Leistung und 
Möglichkeiten der jeweiligen Filmbreiten Rücksicht nehmen, zeigt 
die nachfolgende Tabelle nur eine Gegenüberstellung der Preise 
für die verschiedenen Formate. Es Ist klar zu erkennen, dan für den 
Amateur der 8-mm-Film das Gegebene Ist, da er im Helm aus
reichend grohe Bilder ergibt, und die laufenden Kosten nicht einmal 
so hoch wie beim Photographieren liegen. 

10,5 

~I 

Originalgräßen , 

Amateur-Filmer Im Normalfilmformat kennt man heute nicht mehr. 
Wenn zum Vergleich dieses Format doch herangezogen wurde, dann 
In erster Linie deshalb, um noch deutlicher vor Augen zu führen, 
welche Leistung Technik und Industrie vollbracht haben, den Schmal
film allen zugänglich zu machen, ihm Eingang In Schule und Industrie 
zu verschaffen und welche Ersparnis hierbei erreicht wird . 16 mm 9.5 mm 8 mm 

35 mm 
Normalfilm 

Abmessungen des 8il des 15,2x2O,9 mm 

Ungefähre Aufnahmefläche 318 mm' 

An~ahl der B,ilder pro Meter vorführfertiger Film 52 

An~ahl der 8ilder pro Minute Varführun!. 
Frequen~ 16 Bilder in der Sekun e 960 

An~ahl der vorgeführten Meter pro Minute 
Frequen~ 16 Bilder in der Sekunde 18,5 m 
Frequen~ 24 Bilder in der Sekunde 27,5 m 

Vorführungsdauer 

bei Bildfrequen~, 16 Bilder für ungefähr 100 m 5 Minuten 
für ungefähr 120 m 6 Minuten 

bei Bildfrequ~n~, 24 Bilder für ungefähr 100 m 31/2 Minuten 
für ungefähr 120 m 4 Minuten 

bei einer Viertelstunde Vorführung laufen ab 
Frequen~ 16 Bilder in der Sekunde 376 m 

1 vorführfertiger Film mit 4 Minuten Laufzeit kostet -
1 varführfertiger Film mit 4 Minuten launeit in Agfaeolor 

oder Kodaehrom (Umkehrfilm) . -

Wer filmt, 
fängt das Leben ein: 

mit all seinen unvergef3lichen Stunden, 

festgehalten in der Bewegung, 

unverlierbar und für immer 

16mm 9,5 mm Schmalfilm 

7,5x 10,5 mm 6,5x8,5 mm 

80 mm' 55 mm' 

131 132 

960 960 

7,5 m 7,2 m 
11 m 11m 

131/, Minuten 131/, Minuten 
16 Minuten 16 Minuten 
9 Minuten 9 Minulen 

11 Minuten 11 Minuten 

110m 108 m 

ca.32.- ca. 20.70 

ca. 58.- ca. 53. -

8mm 

3,7x4,7 mm 

18 mm~ 

262 

960 

3,6 m 
5,4 m 

27 Minuten 
32 Minuten 
18 Minuten 
21 Minuten 

56m 

ca. 13.-

ca . 19.-
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SIE KöNNEN GLEICH IHREN ERSTEN FILM DREHEN 

Die Kamera 

muß fest, 

sicher und bequem 

in der Hand liegen, 

sie darf nicht verkantet sein. 

8 

&\k; 
......... .' 

...... 

'",,' 

I 
Zuerst Einführung in das 
Motiv durch d ie »Totale« 

da nn die Aufgliederung 

\ ... ~ . ........ .... 
\.. . ... . 

.. I) . , 
durch Änderung von 
Bildwinkel und Abstand . 

Solche Aufnahmen ganz 
langsam durchführen, 
auf ein Mindestmaß be
schränken. 

i·~L (Jfl 
L. ........... ~ 

~ 

,schwenken nach der Seite , 

na ch oben oder unten, 
doch das Motiv bleibt 
immer in der Mitte des 
Suchers. 

Beim Verfolgen vo n 
bewegten Objekten geht 
die Kamera mit, 

&: . 

.. ~ ...... . 

beim Anschneiden bleibt 
sie in fester Stellung. 

»G roßaufnahmen« 
beleben den Film, 

a ber hierbei ist d ie 
»Parallaxe« zu beachten. 
Das Sucherbild liegt 
höher als das Objektiv. 

Bei jeder Szene mitzählen : 
21, 22, 23, 24, 25, 26 -
also 6 Sekunden 
dies ist die richtige Länge 
und wirkt bei der Vor
führung gut. 

Und nun: viel Erfolg beim 
Filmen, es ist leichter als 
Photographieren ! 
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Wie er entstand: 1931 kam der 8-mm-Film auf den Markt. 
Natürlich war die Schaffung des Achtmillimeter-Formates nur 
möglich, nachdem es der mit Riesenschritten vorwärts streben
den Filmindustrie gelungen war, ein Aufnahmematerial von 
besonderer Feinkörnigkeit zu schaffen, so daß trotz des winzig 
kleinen Filmformates doch große, helle und scharfe Projektions
bilder erreicht werden können. 
Durch Teilung des 16-mm-Films der Länge nach wurde eine 
Preisersparnis von etwa 60 % erreicht, da dadurch auf den bis 
zu dieser Zeit dominierenden 16-mm-Schmalfilm 4 Bilder des 
8-mm-Formates gebracht wurden. Es war somit die Grundlage 
geschaffen, den Filmsport jedem zu ermöglichen. 
Eine 8-mm-Spule enthält einen 7,5 m langen 16-mm-Film be
sonderer Perforation, von welchem zuerst nur die eine Hälfte 
in ihrer ganzen Länge belichtet wird . Nach dem ersten Durch
laufen wird die Spule einfach umgedreht und wieder in die 
Kamera eingelegt. Jetzt erfolgt die Be
lichtung der zweiten Hälfte. Bei der Ent
wicklung wird der Film der Länge nach 
durchschnitten und zusammengeklebt, so 
daß ein 15 m langer, vorführfertiger 
B-mm-Film entsteht, welcher genav so 
viel Einzelbildehen, wie 30 m Schmalfilm 
9,5 mm oder 16 mm enthält. 
In der weiteren Entwicklung ist man dazu 
übergegangen, eine Kassette zu konstru
ieren, die 10 m Einfach-8-mm-Film auf
nimmt, die sogenannte »Movex-8-Kas
sette«. Sie erleichtert und beschleunigt 
das Laden der Kamera und hat sich 
bestens bewährt. 

Federwerk gekuppelten Zeiger, ebenfalls im Sucher sichtbar, 
welcher die jeweilige Kraftreserve des Federwerkes angibt; 
eingebauter Selbstauslöser, Rückwickelvorrichtung, eingebau
ter, mit der Objektivblende gekuppelter Belichtungsmesser, 
Objektivrevolver und Objektivschlitten zum schnellen Wech
seln von einer Brennweite zur anderen und vieles andere mehr. 
Welches nun die richtige Ausstattung ist, entscheidet nicht 
allein d ie Brieftasche, sondern auch der Verwendungszweck 
der Kamera. Während der eine auf besonders e infache und 
bequeme Bedienung Wert legt, sucht der andere e in Modell, 
mit welchem er in seinem Sport voll und ganz aufgehen kann. 
Zur Vorführung steht eine reiche Auswahl hochwertiger Geräte 
zur Verfügung. Je nach Ausstattung und Preislage ermöglichen 
sie eine Bildgröße bis zu 2 m. Die Projektoren sind an jede 
Lichtleitung, welche mit 6 Amp. abges ichert ist, anzuschl ießen. 
Ein Motor sorgt für den gleichmäßigen Filmtransport und ein 

kleines Gebläse für die Schonung der 
Lampe und des Filmes. Ob Lampe oder 
Motor direkt vom Netz oder über einen 
Widerstand gespeist werden, liegt in der 
Konstruktion begründ~t, doch besteht bei 
allen Geräten die Möglichkeit des wahl 
weisen Anschlusses an 110 oder 220 Volt. 
Manche Modelle sind mit einer Stillstands
projektion ausgestattet, welche die län
gere Betrachtung e ines einzelnen Film
bildehens gestattet. Sehr angenehm ist 
eine Rückspulmöglichkeit am Vorführ
gerät, die entweder mittels Handkurbel 
oder auch mit Hilfe des eingebauten 
Motors bedient werden kann. 

Die Aufnahmegeräte können auf Grund 
des kleineren Formates so handlich ge
baut werden, daß sie nicht viel größer 
als eine 6 x 9-Kamera sind. Das Laden 

Vergrößerung eines 8mm Filmbildehens 
Wenn mit einer Breite der Projektions
bild~r von 2 m die Grenzen des 8-mm
Filmes festgelegt sind, so ist hiermit auch 

aller Kameras erfolgt ausschließlich bei 
Tageslicht. Ein Federwerk sorgt für einen gleichmäßigen Film
durchzug und das Objektiv kann infolge der kurzen Brenn
weite auch bei größerer Lichtstärke mit Fixfocuseinstellung 
gebaut werden. Diese Objektive zekhnen bei_ voller Offnung 
meistens von 2 m bis 00 scharf; bei entsprechender Abblendung 
wächst dieser Bereich unter Umständen bis herab auf 0,50 m. 
Für die Wirkung von Tele- oder Weitwinkelaufnahmen können 
zwei Wege beschritten werden. Ist das Objektiv auswechsel 
bar, dann ist je nach Wunsch das Objektiv mit der entsprechen
den Brennweite zu wählen. Doch auch bei Kameras mit fest 
eingebautem Objektiv braucht man auf diese Mäglichkeit nicht 
zu verzichten. Hier wird die Lösung durch Verwendung eines 
Aufsteckobjektives gesucht und die gleiche Wirkung erzielt. 
Um allen Ansprüchen gerecht zu werden, gibt es Modelle mit 
verstellbarer Aufnahmegeschwindigkeit und EinzeIbildschal
tung für Zeitraffer-, Zeitlupen- und Trickaufnahmen und ähnli
chen Einrichtungen, die das Filmen vielseitig und schön machen. 
Hierbei sei besonders an Signal marken im Sucher gedacht, die 
den Filmablauf anzeigen oder an einen wandernden, mit dem 

sein ureigenes Betätigungsfeld, nämlich 
die »Amateur-Filmerei «, umrissen. 

Der 8-mm-Film ist ausschließlich für den Amateurfllmer ge
dacht. Er ist, gemessen an seinem Filmbild, äußerst leistungs
fähig, gestattet er doch immerhin eine 400- bis 500-fache line
are Vergrößerung, sehr preisgünstig , seine laufenden Unter
haltungskosten liegen in der gleichen Ebene wie die einer 
Kleinbildkamera, und dabei bietet er doch alle Möglichkeiten, 
die sich der Amateur wünschen kann. 
Filmen mit 8 mm ist kein kostspieliger Sport, sondern für jeden 
erreichbar. Durch den 8-mm-Farbfllm wird auch der letzte 
Wunsch des Amateurs erfüllt. 
Filmen, schwarzweiß oder farbig - richtig nach Herzenslust, 
das sollen auch Sie in Zukunft. PHOTO-PORST liefert auch 
Filmgeräte mit 1/5 Anzahlung, den Rest bequem auf 10 Monats
raten verteilt. Halten auch Sie die vielen wunderschönen Stun
den Ihres täglichen Erlebens mit Freunden und Freundinnen, 
Frau und Kindern beim Wandern, Sport, Spiel und Reisen oder 
mit Ihren Eltern mit »8-mm-Film « fest! Es ist das Schönste, was 
Sie sich schaffen können, PHOTO-PORST hilft Ihnen. 
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8 mm 

10 

5 Tage zur AnsIcht 
bei Nichtkauf 
Geld zurOdt 

DRALOWID REPORTER 8 verwendet wird die Doppel-8-Spule 
mit 2x7.5m Film 

Gewicht : co. 750 g 

Maße: 130 x 92.52 mm (oh ne Objektiv) 

Objektiv 

Mino.· Astar 

Diese ebenso preiswerte wie zuverlässige Kamera ist dazu 
geschaffen. jedem das Filmen zu ermöglichen. Einfach in der 
Ausstattung, aber gut durchdacht und besonders interessant 
durch die neuartige Aufzugsvorrichtung . Im Kamera-Boden 
befindet sich ein Zug ring ; bei Verwendung der Bereitschafts
tasche ragt er durch den Taschenboden. Mehrmaliges Aus
ziehen spannt das Präzisionsfederwerk, welches nach 2 m 
Filmdurchzug selbsttätig abgestoppt wird. 

Die Dralowid-Kassette nimmt d ie in aller Welt erhältliche 
Doppel -8-Spule auf und ermöglicht schnelles Umlegen des 
Filmes nach dem ersten Durchlauf. Das Einlegen ist denkbar 
einfach, da die Kamera ohne Transportrollen arbeitet. Vielmehr 
wird nach 'Schließen des Deckels der Film automatisch in die 
richtige Lage gebracht und absolut sicher geführt. Das form
schöne Metallgehäuse mit grünem Kunstlederbezug und das 
lichtstarke Objektiv werden den Ansprüchen jener Amateure, 
die eine preiswerte, handliche, leicht zu bedienende Kamera 
wünschen, wirklich gerecht. Dieses vorteilhafte Aufnahmegerät 
wird im wahrsten Sinne des Wortes durch den Dralowid
Projektor 111 /8 zur volkstümlichen Schmalfilmausrüstung er
gänzt. 

Lichtstarke I Brennweite Fassung Bildwechsel 

1 : 2.5112.5 mm Fi.focus 16 

Drolowid-KasseHe 1.20 Bereitschaftstasche 21. - Gelbfilter 6.20 Groufilter 6.20 Vorsatzlinse 25.50 oder 100 cm 6.20 
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verwendet wird die Doppel .... Spule 
mit 2x7,5m Film 

Modell Objektiv 

BAUER 8,8 Schneider-Kinoplan 

Fern·Objektiv Schneider-Xenar 

BAUER 8,8 8 mm 

-
lichtstlirie/Brennweite Fassung 

1 :2,7 / 12,5 mm Fixfoeus 

1 : 2,8 / 38mm Einstellfassung 

Dieses Modell in blaugrünem Hammerschlaglack, mit 
blanken Zierleisten, ist nicht nur eine Augenweide, 
sondern auch durch seine Präzision besonders wert
voll. Entwickelt in einem Werk, welches saubere 
Arbeit und überlegtes Planen zum Grundsatz wählte, 
wird es zum großen Stolz seiner Besitzer. 

Das Federwerk zieht gleichmäßig 2,20 m -Film durch. Schnelles 
laden und Umlegen der Filme wird durch das Wegfallen der 
Vor- und Nachwickelrollen erreicht. Neben dem Bildausschnitt 
für das Fernobjektiv sehen Sie im Sucher an einem Signal, ob 
sich noch Aufnahmematerial in der Filmbahn befindet. Das 
lichtstarke, auswechselbare Objektiv läßt sich gegen ein 
solches für Fernaufnahmen austauschen. Eine praktische Hilfe 
ist die an der Gehäl1serückwand angebrachte Belichtungs
tabelle. Nur bei richtig eingelegtem Film kann der Gehäuse
deckel geschlossen werden. Die griffigen Bedienungsknöpfe 
zeigen, daß selbst Kleinigkeiten mit überlegung gelöst wurden . 
Die schmucke Bauer 8,8 wird durch ihr elegantes Außeres, ver
einigt mit präziser Arbeit, auch viele liebhaber bei den weib
lichen Amateurfilmern finden . Die Auslösung, auch für den 
Einergang, kann mittels Druckknopf oder Drahtauslöser vor
genommen werden . 

Bildweehsel 

16 

mit Sonnenblende 

Preis 

295. -

170.50 

10 Monatsraten 

5 Tage zur Ansicht 
bei Nichtkauf 
Geld zurOd< 

BereitschaAsbeutel aus Wildleder mit Reißversehluß 23. - Gelbfilter 6.50 Graufilter 6.50 Vorsatzlinse 30 od . 50 cm 7. -
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8 mm ZEISS IKON MOVIKON 8 verwendet wird die Doppel-8-Spule 

mit 2 x 7, 5 m Film 

Neue Formen - neue Wege, mit diesen vier Worten ist die Movikon 8 
treffend bezeichnet. Das querl iegende Kameragehäuse erfüllt die Haupt
forderu~g der Amateur-Kinematographie "Ruhige Kamerahaltung" vorzüglich. 

Die Bedienungsknäpfe an der Oberseite sind handgerecht angebracht, sie 
kännen leicht und bequem auch mit Handschuhen betätigt werden . Das licht
starke, vergütete Objektiv ze ichnet bei voller aHnung vo n 1,75 m bis 00 
scharf. Ohne Verwendung von Vorsatzlinsen kann die Einstellu ng auch herab 
bis zu 20 cm Entfernung vorgenommen werden. Die Stellung des Blenden
ringes wird durch Rasten gesichert . Durch die günstige Lage des Suchers ist 

10 Monatsraten 

5 Tage zur Ansicht 

bei Nichtkauf 
Geld zurück 

Objektiv 

Movitor 

~ 
MOVIKON 6 

Bere itschaftsbeutel aus Wildleder 
mit Reißverschluß und Umhänge
riemen , sowie Tragschlaufe . 33.-

Bereitschaftstasche aus Rindleder 
mit Umhängeriemen . . . . 41.-

dieser bis 1 m parallaxenfrei . Für die Entfernungen von 50, 30 und 20 cm sind 
Markierungszeichen eingesetzt. Nach Abnetimen des Deckels liegen Spulen 
und Filmbahn völlig frei und sind von allen Seiten zugänglich. Durch die 
neuartige Konstruktion, bei d e r die Filmspulenochsen mit der optischen Achse 
parallel laufen , ergeben sich di e notwend igen Filmschleifen , o hne Vor- und 
Nachwicke ltrammel , von selbst. Das Federwerk, welches durch den Einbau 
ei ner Hilfsfed e r besonders klein gehalten werden kannte, zi eht 2 m Film 
gleichmäßig durch. Nach vollständigem Ablauf bleibt der offene Blenden
sektor stehen , so daß gegebenenfalls bei Trickaufnahmen, vor Einlegen des 
Filmes, Einstellungen in der Filmbahn überprüft werden können. Beim Offnen 
der Kamera springt das Zählwerk automatisch auf seine Nullstellung zurück . 
Einzelbildschaltung , Möglichkeit für Dauerlauf und Verwendung des Draht
auslösers, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Filmen , sowie akustisches Szenen
zeichen, vervollständigen die technische Ausstattung . Die beiden Abbildungen 
rechts oben zeigen den neuartigen , bequemen Bereitschaftsbeutel. 

lichtstärke / Brennweite Fassung Bildwechsel 

1,9 / 10 mm Einstellfassung 16 

Schraubfil!er gelb, grün, orange, rot, grau oder UV .... .. . ... je 9. -
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UND IHR SYSTEM 

Abb.5 

Ja, man kann wirklich von einem System sprechen, denn so universe ll war bis 
jent noch keine Filmkamera mit Zusatzgeräten ausgestattet. 

Das TItelgerät .MOVOTRIX. (Abb. 1) lößt sich im zusammengelegten Zustand 
bequem in jeder Aktentasche verstauen . Wesentlich ist on dieser Konstruktion, 
daß die Kamera durch Paßstille gehalten, schnell angebracht und wieder 
entfernt werden kann. Die loge der Movikon 8 ist dabei zur Aufnahme-Ebene 
einwandfrei optisch fixiert. Dos zusammengestellte Titelgerät kann in senkrechter 
(Abb: 2) oder auch in waagrechter loge (Abb. 3) Verwendung finden, wobei der 
kleinere Teil eines der Füße als Auflagestüne angebracht wird . Die Möglichkeit 
der Tricktitelherstellung ist durch diese raffinierte lösung besonders vielseitig . 
Es lassen sich lauf-, Steige-, Wolzen- und Umschlagetitel anfertigen. 

Zum Komp!lndlum (Abb. 6) wird dieses Titelgeröt, wenn zwischen Kamera und 
Vorlagen rahmen der lichtschacht und zwischen 2 Glasplatten eine Maske ge
sent wird . Aus schwarzem Papier läßt sich leicht lede gewünschte Form 

Titelgerät .MOVITRIX. mit vier Füßen, ohne Glasplatte, 
ohne Maske. . . . . . . . . . . . . . 49.-
2 Glasscheiben, passend zum MOVITRIX . . 1.20 
1 Opalscheibe, passend zum MOVITRIX . . 1.10 
1 Mattscheibe, passend zum MOVITRIX . . 1. -
lichtschacht schwarz, zusammenfaltbar . ... . ..... ... 14.-
Titelpapier, Buchstaben schwarz, weiß,grün, rot oder gelb siehe Seite 43 

wie Schlüsselloch, Fensterkreuz, Kreis oder Feldstecher·Ausschnitt anfertigen . 

Die Beleuchtung •• lnrlchtung ,MOVllUM. mit zwei Reflektoren kann am 
Titelgerät in der Vorlagenebene (Abb. 4) oder neben der Kamera (Abb. 5), 
ebenfalls in Paßstille fixiert, befestigt werden . Für Trick- oder Titelaufnahmen 
werden zweckmäßig zwei lampen 250 Watt eingesetzt. Für Aufnahmen im Heim 
oder wo immer auch Kunstlicht verwendet werden will. lößt sich diese Beleuch
tungseinrichtung mit 500 Watt-lampen ebenfalls ideal verwenden . Hierbei 
können zur Steigung der lichtfülle noch zwei zusätzliche Reflektoren (Abb. 7) 
angebracht werden . Der Schalter ist so ausgeführt, daß die lampen zum Ein
stellen mit halber Spannung brennen und nur die wenigen Sekunden zum 
Filmen mit voller leistung arbeiten . 

Mit einem Zwischenstück, dem • Kameraholtewinkel. und einem . Gummi
Handgriff. kann diese Beleuchtungseinrichtung für jede andere Film- oder 
Photokamera Verwendung finden . 

Beleuchtungseinrichtung .MOVllUM. mit zwei Reflektoren, 
Anschlußschnur und Schalter ohne lampe . . . . . . . . . . . . 75. 
zwei zusätzliche Reflektoren zur Beleuchtungseinrichtung 
mit Anschlußschnur und Schalter ohne lampe . . . . . . . . . . 62. 
Komerahal4ewinkel zur Beleuchtungseinrichtung (für andere Kameras) 7.40 
Gummihandgriff dazu . .. ... .. . ..... . . .... 7.10 
lampe 250 Watt verspiegelt 6.50 lampe 500 Watt verspiegelt 17.50 
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8 mm 

Gewicht : 800 g 
Maße : 125 x 85 x 45 mm (ohne Objektiv) 

10 Mon bralen 

14 

Modell I 

BOLEX LB 

Teleabjektive 

BOLEX L 8 ".rwendet wird die Doppel-8-Spule 
mit 2 x 7,5 m Film 

Der Gedanke der Omnica-Uni
versolbereitschaftstasche liegt im 
.. Gri ffbereit sein " der Kamera 
und allem notwendigen Auf
nahmezubehör wie Teleobjektiv, 
Belichtungsmesser, Filter, Vor
satzlinsen und Filme. Nicht in 
sämtlichen Taschen der Kleidung, 
sondern geschlossen in einer 
Omnica-Tasche untergebracht ist 
alles, was wir für die Aufnahme 
brauchen. Material , Form und 
Verarbeitung jeder Omnica ent
sprechen der Kostbarkeit des In
holts. Feines modebraunes Voll
rindleder außen, sondfarbenes 
we iches Velourleder innen , sta
bile Messingbeschläge, verstell
barerTragriemen und praktischer 
Schaltergleitschutz, das sind die 
typischen Merkmale der Omnica. 

Eine Filmkamera aus dem Zentrum der Schweizer Uhren-Industrie, 
womit die beste Voraussetzung für die notwendige Präzision 'gegeben 
ist, die von einem so kleinen Wunderwerk, wie es jede Filmkamera dar
stellt, verlangt werden muß. 
Die Kamera ist mit hervorragenden schweizerischen und deutschen 
Objektiven, sämtlich vergütet und auswechselbar, ausgestattet. Einstell 
möglichkeit von 25 cm bis 00 . Der Sucher hat einschiebbare Masken für 
die Brennweiten 25 mm und 36 mm. Das Federwerk zieht 2 m Film durch. 
Außer der Filmzähluhr weist die Bolex L8 einen Filmschlußanzeiger auf, 
der als Warnzeichen sichtbar wird, wenn 7,5 m Film aufgenommen sind. 
Das Laufwerk kann auf 4 verschiedene Aufnahmegeschwindigkeiten 
eingestellt werden. Die für Dauerlauf vorgesehene Auslösetaste er
möglicht auch Selbstaufnahmen, sie besitzt außerdem eine Sicherung 
gegen unbeabsichtigtes Auslösen. Die Doppel-8-Tageslichtspule ist 
schnell und leicht einzulegen, da keinerlei Zahnräder für den Filmtrans
port vorgesehen sind. Leicht und bequem mitzuführen, ein treuer Be
gleiter, das ist die "Bolex L8". 

Objektiv lichtstä rke/ B rennweite Fassung Bil dwechsel Pre is 

Schneider Kina'plan 1: 2,7/12,5 mm Fixfocus 396.-
12, 16, 24, 32 

Schneider Xenon 1 : 1,5/13. mm Einstellfassung Bilderlsec 516. -

Schneider Xenar 1 :2,B/38 mm Einstellfassung 165. -

Sucher Prismen zum Parallaxenausgleich 
fGr 25 und 50 cm im Etui ..... . .... 30. -

Bereitschaflstasche . . . . . . . . . . . .. . 30. -
4·Filter-Satz in Schraubfassung im Lederetu i 

gelb, grün, rat, blau .. ....... . 33. -

Omnica-Universal··Bereitschafistasche für Bolex L8, 4 Filter, Bel ichtungsmesser, Tele-Objektiv und 2 Filmspulen 126.-
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verwendet wird die Movex-8-Kassette 
mit 10 m, B-mm-Einfochfilm 

Gewicht: 800 g 
Maße: 125x90x45 mm (ahne Objektiv) 

Modell Objektiv 

Rodenstock Ronar 

BAUER 8 Schneider Xenoplan 

Schneider Xenon 

Fernobjektiv Schneider Xenar 

Ledertas~he mit Reißverschluß .. . . 
Sonnenblende für Xenar 1: 2,8/38 mm . 

BAUER 8 8mm 

Wer mit dieser wunderbaren Kamera einmal einen Film gedreht 
hat, ist ein begeisterter Freund des Filmens geworden. Die hand
liche, elegante Form und die kleinen Ausmaße machen sie zu 
einem stets angenehmen Begleiter. Das Laden mit der Movex-
8-Kassette erfordert nur wenige Sekunden, die Kamera ist also 
immer aufnahmebereit. 
Verschiedene Objektive normaler Brennweite, auswechselbar 
in Fix-Focus- und Einstellfassung, sowie ein Fernobjektiv, alle 
vergütet, werden allen Ansprüchen des A.mateurs gerecht. Der 
Sucher hat Blickfeldbegrenzungen für das Normal- und Fern
objektiv und eine Markierung für den Parallaxenausgleich. Das 
Federwerk zieht 2 m Film durch, verstellbare Aufnahmege
schwindigkeiten und Einzelbildschaltung für T rick- und Titel
aufnahmen vervollständigen die Ausstattung. Nach je 25 cm 
durchgelaufenem Film ertönt ein Ticksignal, damit der Filmer 
erkennt, daß nach jedem zweiten Ticken normalerweise eine 
Filmszene beendet sein sollte. An der Rückseite der Kamera, 
bequem in der Blickrichtung während der Aufnahme, befindet 
sich eine Tabelle fü r die Schärfentiefe und Blendenwerte_ 
Buchse für Drahtauslöser. 
Es ist wirklich an alles gedacht, was dem Amateur nützlich und 
bequem sein kann . Präzision in allen Teilen war für die Firma 
Bauer seit jeher erstes Gebot. 

Li chtstä rkel Bren nweite Fassung Bildwechsel Preis 

1: l,9/12,5mm 

1: 1,9/13 mm 

1 : 1,5/13 mm 

1 : 2,8/38 mm 

25.-
5.50 

Fix-Focus 8, 16, 24, 48 
Bilderlsec 

Einstellfassung 

Graufilter . . . . . .. . . . . 
Gelbfilter hell, Gelbfilter dunkel . 

420.-

445.-

559. -

165.-

5.50 
5.50 

5 Tage zur Ansicht 
bei Nichtkauf 
Geld zurück 
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8mm 

16 

AGFA MOVEX 8 L verwendet wird die Movex-8-KosseHe 
mit 10 m, 8-mm-Einfacl1film 

Gewicht : l000g 
Maße : 125 x 105 x 54 mm 

Modell 

2m 

Wenn diese beiden Zeiger im Sucher 
in Deckung stehen, sind lichtmessung 
und Blendeneinstellung erfolgt. 

Tele Vorsatz 
Longar 
aufgesteckt . 

So herrlich einfach ist ihre Handhabung: Sie stellen den Hebelzeiger 
einer Skala auf den Empfindlichkeitsgrad der verwendeten Film
sorte. Jetzt nehmen Sie die Kamera ans Auge, schauen durch den 
hellen Sucher, schwenken mit einem Fingerdruck den Blendenhebel 
so, daß sich zwei Zeiger im Sucher decken, betätigen den Auslöse
knopf und schon haben Sie das freudige Gefühl, daß Sie eine leben
dige Szene gefilmt und richtig belichtet haben. leichter gehts nimmer. 
Man kann einfach nichts falsch machen. Die Belichtung (besonders 
wichtig bei Farbfilmen I) ist automatisch immer richtig, denn die Agfa 
hat in die Movex B l einen elektrischen Belichtungsregler, das »luci
meter« eingebaut, welcher mit der Blende des Objektives gekuppelt ist. 
Das Objektiv ist ein vorzüglicher, lichtstarker, vergüteter Agfa Kine
Anastigmat, welcher größte Schärfe gewährleistet und von 2 m an 
alles scharf zeichnet. Es entfällt also dadurch auch die Entfernungs
einsteIlung. Der Tubus dieses Objektives dient gleich als Sonnenblende 
für Gegenlicht-Aufnahmen. Für Aufnahmen aus nächster Nähe sind 
Vorsatzlinsen vorgesehen. 
Wirklich unkompliziert und sicher ist auch das Einlegen der Movex
Filmkassette, deren 10m restlos nutzbarer 8-mm-Film füretwa25Szenen 
ausreicht. Die Filmandruckplatte wird beim Offnen und Schließen 
der Kamera automatisch betätigt. Das Federwerk zieht 2m Film durch. 
Um entfernt liegende Dinge näher heranzuholen, bedient man sich des 
Tele longars, eines Vorsatzobjektives mit Antireflexbelag, das einfach 
auf den Objektiv-Tubus aufgesteckt wird und von 1,50m bis unend
lich eingestellt werden kann. Der Abbildungsmaßstab wird dadurch 
doppelt so groß, die lichtstärke erfährt keine Veränderung, so daß 
der Meßvorgang mit dem »lucimeter« unbeeinflußt bleib.t., 

Objektiv Lichtstärke!B ren nweite Fossung Bildwechsel Preis 

MOVEX BL Agfa Kine·Anastigmat 1 :2,B/12mm Fixfocus 16 Bilder!sec 435. -

Tele Vorsatz 

Bereitschaftstasche 
Gelbfilter ... . 
Groufilter . .. . 

Longar 

30. -
15·-
15. -

!2x Einstellfassung 

Vorsatzlinsen 60 - 100 cm .. . 
9O.200cm .. . 
Titellinse 19 cm 

138. -

13.-
13. -
13. -
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verwendet wird die Doppel-8-Spule 
mit 2 x 7,S 111 Fillll 

Gewicht : co. 1200 g 
Maße : 125x 110x60 mm (ahne Objektiv) 

NIZOS2T 8 mm 

Objek tiv 12,5mm Objektiv 36mm 

»Aha, Objektivschlitten für 2 Objektive« wird der anspruchs
volle Amateur sagen, wenn er diese Abbildung sieht. Ja der 
Objektivschlitten mit Schlitte'narretierung und darüber hinaus 
die automatische Kupplung mit dem Sucher ist tatsächlich die 

hervorragendste Eigenschaft dieses Gerätes. Ohne 
die Kamera absetzen zu müssen, können Sie von 
einer Brennweite zur anderen übergehen. Blitz
schnell geht das, und der Sucher stellt sich voll
automatisch auf die entsprechende Brennweite 
ein. Ideale Suchereinrichtung als Durchsichts-, Auf
sichts- und Winkelsucher mit Parallaxenausgleich 
ausgeführt. Sämtliche Objektive sind vergütet. 
Eine weitere wertvolle Eigenschaft der Nizo S 2 T 
ist die verstellbare Aufnahmegeschwindigkeit, 
welche Aufnahmen mit Zeitraffer- und Zeitlupen
wirkung zuläßt. Präzises und stabiles Federwerk 
mit 2,5m Filmdurchzug und automatischem Ab
stoppen nach Durchlauf des gesamten Filmes. 
Das Gerät besitzt Rückrollvorrichtung und damit 
die Möglichkeit der Uberblendung von einer 
Szene zur anderen. Einzelbildschaltung für Trick-
aufnahmen sowie Einrichtung für Selbstaufnah
men. Bequemes Einlegen der Doppel-B-mm-Film
spule. Die graue Farbe und verchromten Metallteile 
geben der Kamera ein elegantes Äußeres. 

Die Nizo S 2 T wird normal mit zwei Objektiven abgegeben. 
Auf Wunsch kann die Kamera auch ohne Tele-Objektiv bezogen 
werden. Der nachträgliche Einbau und die Anpassung muß 
allerdings beim Werk erfolgen. 

Madell Objektiv lichtstä rke/Bre nnweite Fassung Bildwechsel Preis 

NIZO 52 T 
Rodenstock Ronar 1: 1,9/12,5mm 

Rodenstock Heligon 1 : 1,5/12,5 mm 

Nizo Anastigmat 1 : 2,B/36 mm 
Tele Objektiv 

Kosten fOr nachträgliche Anpassung 

ledertasche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.
Gelbfilter für Ronar oder Heligon . . . . . . . . 8. 
Vorsatzlinse für Ronar 25cm, SOcm oder l00cm je . 8. -

Fixfocus B, 16, 32, 64 510.-

Bilderlsec 609. -
Einstellfassung 

mit Gelbfilter 132.-
10.-

Farbfilter: Rot - Blau - Grün - Orange - UV-Filter 
für Ronar, Heligon, Nizo Anastigmat ...... je 9.-
Handkette zum bequemen Halten der Kamera . . 8.25 

iedeTkoffe ... 'tI1Js braunem glattem Voll rind leder, samtgefüttert, mit verstellbarem Umhängeriemen (Abb. Seite 19) für 
Kamera mit zwei Objektiven, Filter, Rückwickelkurbel und 2 Filme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7B. -
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Modell 

EUMIG C 3 

Vorsatz-Objektiv 

EUMIG C 3 verwendet wird die Doppel-S-Spule 
mit 2x7,5m Film 

Obje ktiv 

Xenoplan 

Eumakro 

Mit Eumakro 

Normales 
Objektiv 

Wenn der Zeiger im Schnittpunkt des Kreuzes steht, 
sind Lichtmessung und Blendeneinstellung beendet . 

Diese Kino-Kamera mit Elektroauge aus Oslerreich, 1937 dos erote Mol in 
Deutschland erhältlich, und bis heute unverändert, ist ein handliches, elegantes, 
Modell von überragender Qualität, technisch vollendet in Form und Leistung. 
Der eingebaute Belichtungsmesser in fester Kupplung mit der Objektivblende, 
welcher jede Fehlbelichtung vällig ausschließt, stempelt dieses Gerät zu der 
modernsten Kamera . Dos schöne Gehäuse aus Leichtmetallguß, die hochglanz
verchromten Metallteile, die tropensichere Ausführung erwecken schon bei 
flüchtiger Betrachtung den Eindruck hoher Präzision. 

Dos lichtstarke, vergütete Objektiv, hot Fixfocusfassung. Noch Einlegen der 
Doppel-8-Tageslichtspule, es geschieht auf ganz einfache Weise, da die 
Schleifenbildung durch Gummirollen bewirkt wird, erfolgt die Einstellung der 
Filmempfindlichkeit,und die Kamero istaufnahmebereit. Beim Feststellen des Bild
ausschnittes im Sucher wird gleichzeitig durch Betätigung des Blendenhebels 
die jeweils richtige Blende automatisch gewählt. Hiermit sind jedoch die 
Mäglichke iten dieses idealen Gerätes noch nicht erschöptl. Verstellbare Auf
nahmegeschwindigkeiten, Einergong, DauerlautstellungfürSelbstautnahmenund 
Sperrvorrichtung für dos Federwerk, vervollkommnen die herrliche Ausstattung . 

Dos Eumokro, ein aufschraubbores Vorsatzobjektiv, verlängert bei gleich
bleibender Lichtstärke die Brennweite auf dos Doppelte und ist somit für 
unbeobochtetes Filmen sehr gut geeignet. Dies wird besonders derjenige, 
welcher gerne Kinderfilme dreht, zu schätzen wissen . 

Wer eine . Eumig C 3. besitzt, filmt mit einem Gerät, dos den verwöhntesten 
Ansprüchen gerecht wird . 

Lichtstä rkelB ren nweite Fassung Bildwechsel Preis 

1, 1,9 11 3 mm Fixfocus 8,16,32 Bilderlsec 560.-

12 x Einstelltassung 126. -

Bereitschatlstasche . .. . ..•.. . . 30. - Grünfilter, Gelbfilter, Orangefilter .. .. . . . je 6.30 
Vorsatzlinsen tür 30 cm, 50 cm oder 100 cm .. . je 6.90 Zellenfilter mit 3, 4 oder 6 Schlitzen . . .. . . le 2.70 
Omnica-Tasche (Abb . Seite 14) für Kamera , Vorsotz-Objekt iv, Filter, Zellenfi lter, Vorsatzlinsen und 3 Filme 87.-

download von www.olafs−16mm−kino.de



".,.endet wird die Doppel-8-Spule 
.. it 2117,5 .. FiI .. NIZO H ELIOMATIC S 2 R 8 mm 

Gewicht : 1200 g -- ;::qll@ =!!l ~gl 
Maße : 125xll0x60mm 

Modell Objektiv Lichtstä rke/B rennweite 

Rodenstock Ronar 1 : 1,9/12,5 mm 

Rodenstock Euron 1 :2,8/37,5 mm 
HELIOMATIC 

Rodenstack Hel igon 1 : 1,5/1 2,5 mm 

Rodenstock Euron 1 : 2,B/37,5 mm 

Fassung Bildwechsel 

Fixlocus 

8, 16,32,64 

Einstellfassung Bilder/sec 

Lederkaffer für Heliomatic und S 2 T 

Ein Fortschritt in derAutomatikdesFilms - eine 
Weiterentwicklung des Modells S2 T.Die Ka
mera kommt dem »Ideal-Gerät«, welches 
alles in sich vereinigt,am nächsten.Eingebau
ter elektrischer Belichtungsmesser mit den 
Blenden der bei den Aufnahmeobjektive ge-

kuppelt, schneller Wechsel 
der Bcennweite durch Ob
jektivschlitten,dahergrößte 
Aufnahmeb.ereitschaft. Der 
DurchsichtssuchermitParal
laxenausgleich, welcher 
auch als Winkelsucher zu 
verwenden ist, paßt sich 
automatisch der jeweiligen 
Brennweite an. Aufnahme
geschwindigkeit verstell

bar, Einzelbildschaltung, Selbstaufnahme
möglichkeit, Rückrollvorrichtung für Uber
blendungen. Das Federwerk wird, wenn eine 
Filmhälfte durchgelaufen ist, automatisch 
abgestoppt. Die Heliomatic ist das Modell 
für verwöhnteste Ansprüche. Dem Besitzer 
dieses Gerätes bleibt in Bezug auf Ausstat
tung der Kamera kaum noch ein Wunsch 
unerfüllt. 

Preis 

850.-

965.-

Gelbfilter : 1 Satz (je 1 Stück für beide Objekte) . 16. 
Farbfilter : Rot., Blau·, Grün-, Orange-, UV· Filter 

Tasche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.-

Anzahlung 
10 Monatsraten 
5 Tage %ur Ansicht 

Bei NIchtkauf 
Geld %urück 1 Satz (je 1 Stück für beide Objekte) . 18. 

Vorsatzlinsen 25 cm, 50 cm ader 100 cm je . . . 8.-

Lederkofferaus braunem 9 lallemVol1 ri nd leder,samtgefüllert 
mit verstellbarem Umhängeriemen für Kamera mit 20bjek: 
tiven, Filter, Rückwickelkurbel und 2 Filme . ... 78.-
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8 mm GUNSTIGE 

Viele Modelle, die heute nicht mehr gebaut werden, bewährten sich ousgezeichnet und sind in großer Zahl im Gebrauch. Einen Oberblick über diese Typen 
sollen Ihnen diese Seiten vermitteln. PHOTO·PORST hat von diesen Geräten ab und zu Gelegenheitskäufe abzugeben . Die Preise richten sich nach Angebot 
und Nachfrage, sind aber immer günstig. Auch hier gilt: 1/5 Anzahlung, Rest bis 10 Monotsraten, 5 Tage zur Ansicht und 1 Jahr Garantie. 

20 

Agfa Movex 8 
für Movex 8·Kassette 

Kleine handliche Form, Kassetten
ladung, heller Durchsichtssucher, 
A9fa Kine·Anostigmat 1 : 2,8112 mm 
mIt Fixfocuseinstellun9' Aufnahme
geschwindigkeit 16 81Ider/sec, 2 m 
Filmdurchzug. Der Vorgänger der 
Movex 8 l. 

Gewicht : 7SO g Moße : 120 x 82 x « mm 

Blaupunkt E 8 
für Movex 8·Kassette 

Eine elegante, äußerst kleine 8·mm
Filmkamera, Kassettenladung, licht
starkes Objektiv Ronar 1 :1,9/10 mm 
vergütet, in Fixfocusfassung. Je ein 
Ausläseknopf für normale Aufnohme
geschwindigkeit von 16 Bilder/sec 
und Einergang , Durchsichtssucher mit 

' Parallaxenausgleich, 2 m Filmdurch
zug, Traggriff im Gehäuse versenkt. 

Gewicht : 750 g Maße : 118 x 79 x 38 mm 

Ditmar 8 für Doppel.8·Spule 

Es gibt drei Ausführungen, und zwar 
ein Modell ohne und ie eines mit 
optischem oder elektrischem 8elich
tungsmesser, gekuppelt mit der Ob· 
jektivblende. Die Ablesung der Ein· 
stellung erfolgt im Sucher, 16, 32 
8ilder/sec, Einergang mittels Hand
kurbel , das Federwerk zieht etwa 4 m 
Film durch . EinsteIIunIl für Dauer
lauf. ParallaxenausgleIch. 
Objektiv·Ausstattung mit : 
Berthiat Cinor 1: 2,5/12,5 mm Fixfocus 
Steinheil Cassar 1: 2,8/12,5 mm • 
Berthiot Cinar 1 :1,8112,5 mm • 
Berthiat Cinarl :1,8112,5 mm Einst.·F. 

Gewicht: 1600 g Maße: 115 x 110 x75 mm 

Eumig C 4 
für Doppel.8·Spule 

Ganz neue Wege wurden bei dieser 
Komera besch .. tten . An Stelle des 
Federwerkes ist ein kleiner Elektro
motor eingebaut, welcher durch eine 
Taschenlampenbatterie angetrieben 
wird . Der Eumig.Anastigmat 1 : 2,5/ 
12,5 mm Brennweite hat Fixfocus
fassung und zeichnet ab 2 m scharf. 
Sperre gegen ungewolltes Ausläsen . 
EIne 8atterie zieht etwa ISO m Film 
durch . 

Gewicht : 600 g Maße : 120 x 100 x SO mm 

Cine Kodak 8 
für Doppel·8-Spule 

Die · erste 8-mm·Filmkamera, eine 
gut durchdachte Konstruktion. Der 
Sucher ist sinnvoll mit dem Handgriff 
kombin iert, kräftiges Federwerk mit 
2 m Filmdurchzug, Aufnahmege
schwindigkeit 16 Bilder pro Sekunde, 
Dauerlauf. 
Modell 20, lichtstärke 1 : 3,5/13 mm 
Modell 25, lichtstärke 1 : 2,7/13 mm 
beide mit Fixfocuseinstellung, Ob
jektiv nicht auswechselbar. 
Modell 60, Objektiv 1 : 1,9/13 mm, 
Einstellfassung, auswechselbar ge· 
gen Tele·Obiektiv 1 : 4,5/38 mm. 

Gewicht : 1100 g Maße : 180 x 120 x 40 mm 

Nizo 8/50 für Doppel.8·Spule 

Bestechend ist d ie flache Form dieses 
Modells. Ausgestattet mit dem Nizo
Anastigmat 1: 2,5/12,5 mm, einem 
Durchsichts· und Winkelsucher, mit 
1 · 1 Y, m Filmdurchzug kann sie als 
das geeignete Gerät für einfache 
Ansprüche gelten. 

Gewicht : 1000 g Maße : 169 x 80 x 49 mm 
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Nizo 8 E/A 
für Dappel-S-Spule 

Auswechselbares Objektiv, Dreifach
sucher für Durchsicht, Aufsicht, sowie 
um die Ecke filmen , 2,5 m Filmdurch
zug, verstellbare Aufnahmegeschwin
digkeit 8, 16, 32, 64 Bilder/sec. 
Modell B, erweiterte Ausführung, hat 
nach Ei nzelbildschaltung. 
Modell C hat Rückrallvorrichtung für 
Oberblendungen. 

Gewicht : 1100 g Maße: 125 x 105 x 50 mm 

Nizo 8 A K 
für Movex-8-Kassette 

Schmale, handl iche Form, auswech
selbares Objektiv, Durchsichts- und 
W inkelsucher, 2 m Filmdurchzug mit 
automatischem Abstoppen, sobald 
der Kassetteninhalt mit 10 m Film 
durchgelaufen ist. Dauerlauf und 
Sicherung gegen ungewolltes Aus
lösen des Federwerkes. 
mit Nizo-Anastigmat 

1 : 2,5/12,5 mm Fixfocus 
mit Rodenstock-Ronar 

1 : 1,9/12,5 mm Fixfocus 
mit Rodenstock-Heligon 

1 : 1,5/12,5 mm Einstellfassung 

Gewicht: 950 9 Maße : 120 x 86 x 47 mm (ohne Objektiv) 

Siemens C 8 
für Doppel -8·Spule 

Der Doppel-8-Film, in e ine Kassette 
geladen, gestattet schnelles Einlegen 
und Wechseln . Objekt iv Glaukar 
1: 2,5/13 mm oder Megoplan 1: 1,9/ 
13 mm mit Einstellfassung , 4 Auf· 
nahmegeschwind igke iten 8, 16, 24 u. 
64 Bilder/sec mit Blende gekuppelt. 
3,5 m Filmdurchzug, selbsllötiges An
halten des Federwerkes nach der 1. 
Filmhälfte . Entfernungsskala und 
Tiefenschärfentabelle, Durch- und 
Aufsichtssucher, Ei nzelbildschaltung, 
Dauerlauf, Vorsatz-Objektiv Tele
Longar, 2-fache Vergräßerung für 
Tele-Aufnahmen. 

Gewicht : 1700g Maße : 130 x 130 x 80 mm 

Siemens 8 R 
für Dappel -8-Spule 

Klein, handl ich, einfach zu bedienen 
ist diese Kamera . Das Siranar oder 
das Xenaplan 1: 2,2/10 mm zeichnet 
von 2 m ob scharf und hat Fixfacus
einstellung . Ein Aufsteckobjektiv, das 
Langar, bewirkt e ine Verröngerung 
der Brennweite ouf das Doppelte . 
Durchsichtssucher mi t e inschwenk
barer Maske für Aufsteckobjekti v. 
3 m Filmdurchzug, griffige Rückroll
varrichtunll für Oberblendungen. 
Leichtes E,nle!jen des Filmes durch 
vereinfachte F,lmbahn und Wegfall 
von Vor- und Nachwickeltrommel. 

Gewicht : 790 9 Maße : 125 x 95 x 50 mm 

leiss Ikon 
Movikon8 

für Doppel -8-Spule 

Das Federwerk zieht 3,75 m Fil m 
durch, die vorhandene Federkraft ist 
außer am Gehöuse auch im Sucher 
durch wandernde Markierung abIes
bar. Merkzeichen im Sucher für rest
losen Filmdurchlauf, Durchsichts- und 
Winkelsucher, auswechselbares Ob
Lektiv Sonn ar 1: 2/10mm mit Fixfacus
Einstellung . 3 Aufnahmegeschwind ig
keiten 8, 16 und 64 Bilder/sec, Einer
gang , Selbstauslöser mit Vorlauf
werk, Dauerlauf. 

Gewicht : 1500 g Maße: 130 x 100 x 65 mm 

leiss Ikon 
Movikon K 8 

für Doppel -8-Spule 

Auch hier wird d ie Doppel ·8·Spule 
zuerst in eine Kassette geladen, da
durch schnelles Einlegen und Wech
se ln in der Kamera . Objektiv Sannar 
1: 2/10 mm mit Einstellung van 25 cm 
bis 00 . Vier Aufnahmegeschwind ig
keiten 8, 16, 24, 64 Bilder/sec, EinzeI 
bildschaltung , 3,75 m Filmdurchzug, 
heller Sucher mit Entfernungszahlen. 
gekuppelt mit Objektiv-Einstellung , 
selbsttätige Filmsperre zeigt die 
ersten 7,5m durchgelaufenen Film an . 

Gewicht: 1400 g Maße : 130 x 110 x 70 mm 
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WARUM FILTER? WOZU VORSATZLINSEN? WAS SIND VORSATZOBJEKTIVE? 

Die Filmemulsion übersetzt die Tonwerte der Far
ben in die entsprechenden Schwarzweiß-Hellig
keitswerte, aber nicht absolut richtig I Sie gibt 
manche Farben zu hell, andere zu dunkel wieder. 
Ganz kroß kannte man dies bei dem alten ortho
chromatischen Material erkennen. 
Heute haben wir wesentl ich bessere Emulsionen 
(Ponfilm!). Aber die Idealschicht, die alle Farben 
in ihren Crauwerten richtig wiederIJibt, steht immer 
nach aus. Also muß man zu ell'em Hilfsmittel 
greifen - zum Farbfilter. 
Das Filter hat die Wirkung, jeweils die Eigenfarbe 
(beim Gelbfilter also gelb) heller und die Gegen
farbe (auch Komplementärfarbe genannt) dunkler 
erscheinen zu lassen. Nicht zu vergessen ist aller
dings: ein Filter schluckt Licht, wir müssen eine 
entsprechend größere Blende nehmen, um die 
richtige Belichtung zu erhalten. 
Aber eines gleich vorweggenommen : übertreibun
gen sind auch hier, wie überall von übel. Zu 
dunkle Filter kehren die gute Wirkung von Filtern 
ins Gegenteil. Normalerweise wird mon mit einem 
hellen Gelb-, Gelbgrün- oder Grünfilter auskom
men. Das nehmen Sie immer, wenn Sie besonders 
schöne Wolkenpartien, feine Farbabstufungen bei 
Blumenstilleben oder Landschaften und die (ach, 
so wichtigen) Mitteltöne bei Personenaufnahmen 
recht gut herausbringen wollen. Wenn dagegen 
dunstige Fernen entschleiert werden sollen, oder 
wenn Sie (bei hellem TageslichtJ) sogenannte Nacht
effekte erzielen wollen, dann greifen Sie zum 
Rotfilter. Beim Arbeiten in großen Höhen (ob 
2000 m) kann die UltraviolettstrahlunlJ ganz un
angenehm in Erscheinung treten . Sie ost zwar für 
das Auge, nicht ober für den Film unsichtbar. Sie 
wird, wie olle kurzweiligen Strahlen, stärker als 
dos sichtbare Licht gebrochen, hat deshalb einen 
näheren Brennpunkt und erzeugt ein zweites Bild, 
das die richtige Aufnahme überlagert und als Un
schärfe wirkt. Dos UV-Filter behebt diese Er
scheinung . 
Und nun ein Lichtblidc! Für den Farbfilm brauchen 
Sie bei normalen Lichtverhältnissen kein Filter zu 
verwenden . Nur bei starker Blaustrahlung (Schnee, 
Mittagssonne an der See) muß ein Dunstfilter auf
gesetzt werden . 
Noch kurz einiges über das Filter selbst. Filter 
wirken wie ein Teil der Optik, sie kännen bei 
schlechtem Sitz Unschärfe erzeugen . Am zweck
mäßigsten ist es, die jeweils zu der betreffenden 
Kamera angebotenen Filter zu verwenden. Sie sind 
ausprobiert und passen genau auf die Objektiv
fassung. 

Weitwinkel -Effekt 
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Um an kleine Gegenstände, die man groß bringen 
will, mäglichst nahe herangehen zu können I 

Das ist erst mal ganz kurz gesagt, aber nun müssen 
wir doch etwas weiter ausholen. Man braucht nicht 
zu jedem Objekiiv Vorsatzlinsen! Es gibt nämlich 
zwei Hauptgruppen von Ki noobjektiven: solche mit 
Entfernungs-Einstellung und solche mit Fixfocus
Einstellung . Bei den Einstellfassungen stellt man 
durch Drehen des Objektivrings auf die Entfernung 
scharf ein. Bei Fixfocus-Objektiven dagegen er
übrigt sich das. Diese gründen sich auf die Tat
sache, daß infolQe der kleinen Brennweite der 
Schmalfilm-Objektive die Tiefenschärfe ziemlichen 
Umfang hat. Wenn nun die Lichtstärke nicht über
mäßig groß ist, genügt eine Einstellung für mittlere 
Entfernungen, eine Art Schnappschußeinstellung 
also, für alle gebräuchlichen Aufnahmen . Und auf 
diese Einstellung ist dos Objektiv nun fixiert -
eine recht bequeme Sache. Einen Nachteil hot dos 
allerdings: der Schärfenbereich geht bei offener 
Blende von Unendlich bis auf drei oder zwei Meter 
herab. 
Um nun aber kleine Gegenstände gr08 abzubilden, 
muß mon viel näher herangehen kännen. Bei 
Kameras mit Einstellfassung kann mon dos ohne 
weiteres; die Einstellskala reicht meist bis 25 cm . 
Die FixfocuseinstellunlJ dagegen erlaubt dos nicht. 
Da wird dann eben eine Vorsatzlinse von entspre
chender Brechungskraft aufgesetzt und die Nah
aufnahmen können starten. 
Beachten Sie aber bitte die Tiefenschärfe! Sie ist 
bekanntlich bei kleiner Entfernung gering . Dos 
bedingt: erstens so stark abblenden, wie die Licht
verhältnisse es erlauben und zweitens die räum
liche Tiefe des Aufnahmegegenstandes so knopp 
wie möglich bemessen . Obrigens ist beim Arbeiten 
mit Vorsatzlinsen dos Abblenden immer von Vor
teil, denn dadurch wird eine etwa auftretende 
Rondunschärfe, die durch die sozusagen gewalt
same Änderung des Strahlenganges verursacht 
werden könnte, vermieden. 
Noch ein wichtiger Punkt : die Parallaxe. Der Sucher 
sitzt ja ein Stück höher als das Objektiv und dos 
spielt bei kleinen Aufnahmeentfernungen schon 
eine Rolle. Mon muß die Kamera höher holten als 
der Sucher anzeigt. Schön, ober um wieviel ? Dos 
kann mon ein für allemal natürlich - nur durch 
eigene Versuchsaufnahmen feststellen. Obrigens 
eine sehr interessante Aufgabe! Die Hauptsache 
hierbei ist: das Wesentliche des Aufnahme-Objektes 
befindet sich genau in der verlöngerten Achse des 
Objektives. 

Normal-Objektiv 

Vorsatzobjektive sind - wie der Name sogt -
Objektivzusätze. Sie werden auf das in der Ka
mera eingebaute Objektiv aufgesteckt und bilden 
mit diesem zusammen ein völlig neues Objektiv, 
welches (das ist das Wunderbare), die gleiche 
Lichtstärke, ober eine ganz andere Brennweite 
aufweist. 

Was das bedeutet, ist klar; man kann sich plötzlich 
weit entfernte Szenen, Bauten, Menschen usw. her
anholen wie mit einem Feldstecher. Denken Sie 
einmal, wieviele neue Aufnahmemöglichkeiten das 
bietet! Nicht umsonst hat in der Photographie das 
Arbeiten mit mehreren Objektiven so starke Ver
breitung gefunden. Noch viel wichtiger ist das doch 
beim Filmen; denn der Film soll lebendig sein und 
zwar nicht nur in der Bewegung, sondern vor 
ollem im Wechsel der Aufnahmeentfernung , des 
Bl ickwinkels, des Bildausschnittes. Die veränderte 
Brennweite gibt Ihnen eine Menge neuer Ausblicke 
und Möglichkeiten . 

W ie meinen Sie? Nein, mit Vorsatzlinsen ist da 
nichts zu machen I Die verlangen bei gräßeren 
Entfernungen eine zu starke Veränderung des Ab
standes zwischen Objektiv und Filmebene. Bei der 
Filmkamera, die ja keinen Auszug hat, ist dos eben
sowenig zu machen wie bei den Kleinbildappa
raten. Da muß also wirklich ein anderes Objektiv 
heran. Bei Kameras mit AuswechselfassunQ ist das 
einfach : man ersetzt das normale ObjektiV durch 
das gewählte Tele-Objektiv - fertig . Ist aber keine 
Möglichkeit des Auswechselns ge!ileben, dann greift 
man zum Vorsatz-Objektiv. Es Wird aufgesetzt und 
ist auch schon aufnahmefertig; denn nicht nur die 
Lichtstärke, auch die Blendeneinstellung ist die 
gleiche. Sogar die Entfernungs-Einstellungsskala 
läßt sich direkt oder indirekt weiter verwenden. 
Bei Fixfocus-Objektiven braucht mon me istens über
haupt keine Entfernung einzustellen. 
Natürlich ist auch daran gedacht, daß sich bei 
einer anderen Brennweite der Sucherausschnitt 
ändert. Deshalb befindet sich entweder im Sucher 
selbst bereits d ie Klappmaske oder der Faden
rahmen für die gebräuchlichen Brennweiten, oder 
es wird eine einschraubbare Sucherlinse zum Auf
steckabjektiv geliefert, mit deren Hilfe der Sucher 
der neuen Brennweite angepaßt wird . 
So, und nun versuch~n Sie das Fi Imen mit ver
änderter Brennweite einmal selbst! Sie werden 
sehen : Ihrer Filmkamera öffnet sich plötzlich eine 
neue Welt. Durch die leichtere Möglichkeit von 
Großaufnahmen bekommt Ihr Film noch mehr 
Leben. 

Tele-Wirkung 
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Der Wunsch noch farbiger Wiedergabe unserer 
Umwelt ist so alt wie die Photographie. Dies ist 
nun in uneingeschränktem Maße durch den Farb· 
film möglich. Unerschöpflich ist die Fülle der Mo· 
tive, deren zauberhafte Atmosphöre nur durch 
den Farbfilm überzeugend wiedergegeben wer· 
den kann . Einerlei, ob die zarten Stimmungen 
eines Frühlingstages festgehalten werden sollen 
oder die sotten Töne des Sommers, die Farben· 
pracht des Herbstes, die sparsam en Farben des 
Winters : !ler Farbfilm meistert alle, selbst die 
schwierigsten Aufgaben . Dies gilt für Aufnahmen 
bei Tageslicht wie für d ie Aufnahme mit künst· 
lichen lichtquellen . Die Empfindlichkei t des Farb· 
materials ist dabei so groß, daß mit Hilfe von 
Heimlampen auch im eigenen Heim ohne be · 
sondere Schwierigkeiten gefilmt werden kann 
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und KODleRlO. -Umkehrfilm 8 u. 16 mm 

Der Farbfilm ist ein Meisterwerk menschlichen Erfindergeistes. 
Er besteht aus 4 übereinander gegossenen Schichten von un 
wahrscheinlicher Feinheit. 3 Schichten davon sind für je eine 
der drei Grundfarben, Blau, Rot und Grün, empfindlich. Die 
vierte Schicht ist eine Gelbfilterschicht, mit der Aufgabe, die 
Blaustrahlen nach ihrer Einwirkung auf d ie blauempfindliche 
Schicht unwirksam zu machen. Der Farbfilm wird genau so wie 
ein Schwarzweißfilm in die Kamera eingelegt und wie Schwarz· 
weißmaterial von 13/ 10° DIN beziehungsweise 15/ 10° DIN be
lichtet. Dazu sind weder Filter noch sonst irgendwelche Zu
satzeinrichtungen notwendig . Je nach dem Anteil an blauem, 
rotem und grünem licht in der Farbe des abzubildenden 

, oder D ~ ' ...... chtflllII K odor A - Kunetlldltflllll 

Gegenstandes entstehen nun durch Spezial -Entwicklung (de ren 
Kosten bereits im Kaufpreis des Filmes enthalten sindl, in den 
einzelnen Schichten Bilder von verschiedener Farb-Intensität, 
die in ihrer Summe bei der Projektion die Farbe des abgebil
deten Gegenstandes in leuchtender Schö nheit ergeben. 
Da die Farbzusammenstellung des Tages- und des Kunstlichts 
voneinander wesentl ich verschieden ist, g ibt es auch e inen 
Tagesl icht- und einen Kunstl icht-Farbfilm, der bei der jeweili 
gen Beleuchtung verarbeitet werden muß. 
Genau so einfach wie bisher Schwarzweiß, fi lmen Sie jetzt 
farbig . Wer einmal einen Farbfilm gedreht hat und die Brillanz 
und das leuchten der Farben, wie auch die pastell artige 
Wiedergabe der Zwischentöne in der Projektion sah, hat er
kannt, daß farbig Filmen das Schönste ist, was uns dieser 
Sport geben kann . 

Agfacolor· ... I11_ 151100 OIN 

Ooppe''''Spule 2.7,5 m . . .. 
Movex-8-Ka.ette lG m • . . . . 

12·m.Movex·Kanette 16 mm . . • . • • . 21.-
1 S-m· T agest ichtspulo 16 mm. • . . . . • 25.50 

18.50 1S-m·Siomenska_tte 16 mm 'pcllter lieferbar 
13.50 3().m.T .... lichtspu .. 16mm •.• . ... <15.-

Kocl.chrolllfart.flllll 13/10' OIN 

Ooppel-8-Spule 2x7,5 m .. . . 
lS-m-Tageslichtspule 16 mm .. 
3().m.Tageslichtspule 16 mm .. . 
lS-m-Magazin.Kal$ette 16 mm. . 

. 23.60 

. 32.20 
. . 58.-
.. 38.«1 
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DIE PROJEKTION 

Schon bei der Aufnahme und Ausgestoltung des Filmes erleben wir die un
geheure Freude des eigenen Schaffens und der freien Gestaltung_ Aber mehr 
noch gibt uns die Projektion die Möglichkeit, dieses Wirken zu erleben. Um 
eine ungeteilte Freude zu genießen, verlangen wir- kurz zusammengefaßt
bei der Vorführung ein scharfes, helles und möglichst großes Bild. Viele 
Faktoren müssen hier zusammenwirken, diese Forderung zu erfüllen, und des
halb wollen wir einmal einen Projektor, auch Bildwerfer genonnt, näher be
trachten, um die Funktion der einzelnen Teile verstehen zu lernen . Der leich
teren Obersicht wegen nehmen wir zweckmäßig eine Unterteilung nach der 
mechanischen, elektrischen und optischen Seite hin vor . 
Gehäuse und Mechanismus: Bei der äußer-
lichen Betrachtung bietet sich dem Beschauer 
das auf einem Sockel oder Unterteil ruhende 
Gehäuse dar, on welchem die Spulenträg er 
- der obere hiervon meist als Troggriff aus -
gebildet - angebracht sind . Von der Ab -
wickelspule 1 über die Trommel 2, durch die 

Spulen, wird ebenfalls durch einen gesonderten Regulierwiderstand " oder 
in Verbindung mit dem Steckwiderstand der Lampe, der jeweiligen Netz
sponnung angepoßt. Direkt auf der Welle des Motors, oder von diesem 
angetrieben, sorgt ein kräftiger Ventilator 16 für die Kühlung des Lampen
gehäuses und des eingebauten Widerstandes. 
Zur optischen Ausstattung gehären, in der Reihenfolge ihrer Anordnung be
trachtet, der Hohlspiegel 17 hinter der Lichtquelle, der Kondensor 18 mit seiner 
lichtsammeinden Eigenschaft und das Projektionsobjektiv ". Je präziser diese 
Teile oufeinander abgestimmt sind, desto besser ist die Leistung des Gerätes. 
Gilt es doch , durch das verhältnismäßig kleine Filmfenster 3 möglichst viel 

Filmbohn mit dem Bildfenster 3, über die 
Nachwickeltrammel • wird der Film zur Auf
wickelspule ' geleitet. Während Vor- und 
Nachwickeltrammel kontinuierlich (also 
gleichmäßig oder stetig) laufen, sorgt der 
Greifer " welcher je nach Fabrikat, auch in 
der Form eines Malteserkreuzes, einer Scholt
weIle oder eines Schlägers ausgearbeitet 
sein kann, für den ruckweisen Weitertrans
port des Filmes in der Filmbahn. Zum Aus
gleich dieser beiden verschiedenartigen Be
wegungsvorgänge dienen die Schleifen 7 und 
, zwischen Vorwickeltrammel, Filmbahn und 
Nachwickeltrammel. In direkter Verbindung 
mit der Tätigkeit des Greifers steht die Um
lauf- oder Flügelblende 9, welche mit ihrem 
Hell-Sektor den Lichtstrahl zur Projektions
wand freigibt und andererseits mit ihrem 
Dunkel -Sektor den Transport des Filmes ob
deckt. Um das Flimmern zu vermeiden , besitzt 
die Umlaufblende einen zwe iten Dunkel 
Sektor, wobei bei großer Helligkeit der Licht· 
quelle und kurzen Projektions-Entfernungen 
sogar eine Blende mit drei Dunk..,I -Sektoren 
eingesetzt werden muß. Ist ein Gerät mit 
einer Stillstands-Projektion ausgerüstet - sie 
gestattet diti längere Betrachtung eines Einzel 
Filmbildchens - donn fällt eine Wärme· 
schutzscheibe 10 vor das Bildfenster, welch e 
Wärmestrahlen obsorbiert, also ein Ver
schmoren und Austrocknen des Filmes ver-

von der Helligkeit der Lichtquelle durch das 
Objektiv zur Lichtbildwand gelangen zu las
se n. Es bedarf der besonderen Erwähnung, 
daß das Endziel nicht darin erblickt werden 
so ll, die Bildhelligkeit nur durch Verwendung 
ei ner lampe mit mägl ichst \!foßer Leistung 
zu erreichen. Es ist der BeweIS erbracht, doß 
mit Hilfe eines bestens korrig ierten und in 

11 jeder Hinsicht aufeinander abgestimmten 

\ 

optischen Systems, trotz Verwendung von 
Lampen kleinerer Leistung die Helligkeit von 
Projektoren erreicht wird, die wohl eine 

17 Lampe gräßerer Leistung besitzen, bei deren 

\ 

o ptischer Einrichtung jedoch nicht die letzten 
13 Mäglichkeiten ausgenützt wurden. . 

~ 
Sichtbare Rückwärtsprojektion nennt man 

\ 

fI--fl--.. H-t+--f-___ -+-f ---f--!-'---H--'--IH-t----"- --+ je ne Einrichtung, die den Rücklouf des Filmes, 
also das Abspielen der Ereignisse im ent

'-__ -,--u __ -,.-::..--r---U--IlL-+.--_ gegengesetzten Sinn, gestattet. Daß hierbei 
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hindert. Sie schaltet sich auch bei zu long -
samem Lauf des Projektionsgerätes selbst -
tätig ein, so daß in jedem Fall eine film-
schonende Behandlung gesichert ist. Jen e 
mechanischen Teile, welche vom Motor be- . _ 
wegt werden, sind auf dieser Zeichnung mechanISche _ 
durch eine unterbrochene Linie verbunden . 
Vo~ d~r elektrischen =,"usrüstung ist das aug e nfälligste di e Lichtque lle , d ie 
Prolektlonslompe ". Sie besteht ous einem Glaskolben in Rährenform einem 
Spezialsockel und einem - in seiner Form von der üblichen Bouart der Ge
brouchslampen abweichenden - Leuchtkärper. Bei Modellen in häherer Preis
klasse kann mittels eines eingebauten Meßgerätes 12 der jeweils notwendige 
und zulässige Lampenstrom reguliert werden . In Verbindung mit dem Meß
gerät ist meistens eine Einscholtsperre eingebaut, welche die Inbetriebnahme 
der Lampe, manchmal sogar des ganzen Gerätes, nur mit gedrosselter Be
triebssponnung gestattet. Ob die Lampe mittels eines auswechselbaren Steck
widerstandes 13, welcher stets für eine Spannung verwendbar ist und im 
Gehäuse Platz findet, oder in Verbindung mit einem Vorschaltwiderstand für 
eine oder mehrere Spannungen - in diesem Fall gesondert vom Gerät -
angeordnet, bzw. letzten Endes für jede Spannung die dazu passende Lampe 
verwendet werden muß, hängt von der Konstruktion des Gerätes ab . Der 
Motor" zum Betrieb des Schaltwerkes und seiner einzelnen Teile sowie der 

oft interessante, meist lustiQe Wirkungen ent· 
stehen, ist erklärlich. Natürlich beeinflußt eine 
solche Ausstottung- auch den Preis des Ge
rä tes . Vom verdeckten Rücklauf spricht man , 
wenn der Film wohl durch die Filmbahn 
zurücktransportiert wird, dieser Vorgang 
aber nicht sichtbar gemacht werden konn. 
Die Rückspulung des Filmes erfolgt nach 
restlosem Ablauf. Es befindet sich zu diesem 
Zeitpunkt olso weder in den Vor- und Noch
wickeltrommein, noch in der Filmbohn Mate
ri al. Der nunmehr abgelaufene Film ist wie
de r so u"1zurollen , daß sich das Ende am 
Spulenkern und der Anfang am Spulenrand 
befindet. De r Film ist dann bereit zu einer 
neuen Vorführung . Das Umspulen kann mit
tels eines gesonderten Umrallers geschehen, 
1St aber auch - besonders bei modernen 
Geräten - durch den Projektor selbst vor
zunehmen . Hier trägt entweder der obere 
Spulenarm eine kleine Handkurbel mit Ober
setzung, die diese Arbeit er,näglicht, oder 
der Vorgang ist mittels Motorkraft durchzu
führen . Das Obersetzungsverhältnis für die 

optische Teile Rückspulung ist meistens sehr groß aewählt, 
so daß dieArbeit innerhalb einiger Sekunden 
beendet sein kann . 

Die Zweiformat-Projekloren Sind eine praktische Lösung . Sie gestatten dos 
Vorführen in zwei Filmbreiten mit einem Bildwerfer. Der Vorteil ist offen 
sichtlich . Ob von einem Filmformat zum anderen aewechselt wird oder ob 
Leih- oder Kauffilme angeschafft werden , in keinem -Fall bestehen wegen der 
Filmbreite Einschränkungen. Die Lösung dieser Aufgabe ist je nach Konstruk
tion bei den einzelnen Geräten verschieden . Es gibt Modelle, bei welchen 
zwei Filmbahnen und Führungstrommeln nebeneinander laufen, und es wer
den auch solche Geräte geliefert , bei welchen diese Elemente jeweils aus
zutauschen sind . Ein Zwei format-Projektor ist auch dann das gegebene Gerät, 
wenn z. B. im Geschäft der 16-mm-Film und für den privaten Gebrauch der 
8-mm -Film Verwendung findet. Der Besitzer eines Zweiformat-Projektors ist 
jeder Situation gewachsen . 
Was bei der Projektion selbst besonders zu beachten ist, finden Sie in dem 
Büchlein . Schma+fdm richtig vorgeführt« zu 4.20 DM erwähnt . Nützliche 
Winke und Ratschläge in recht faßlicher Form . 
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8 mm DRALOWID 111/8 

Gewicht: 6 kg 
Maße: 34 x 32 x 15 cm 

Modell 

Dralawid 111/8 

Der Projektor für Heim und Reise. In einem elegan
ten, staubdichten Holzkasten mit grünem, rotem oder 
braunem Kunstlederbezug sind olle Teile des Ge
rätes unterge:'racht. Dies ergibt einen lost geräusch
losen lauf. Der eingebaute Transformator mit 
Spannungswähler, durch eine Sicherung geschützt, 
gestattet den wahlweisen Anschluß on 110 oder 
220 Volt Wechselstrom. Die 60 -Watt - Niedervolt
Projektionslampe gibt in Verbindung mit dem ver
güteten Objektiv bis 1 m breite, helle Bilder. In der 
Oberseite versenkt liegen die Bedienungsgri ffe für 
die Höhenverstellung und die Sdlarfeinstellung des 
Bildes . Durch Herunterlegen der Verschlußklappe ist 
der Weg für den lichtstrahl freigegeben. Ober der 
Anschlußdose für das Netzkabel befindet sich ein 
Drehschalter, welcher in verschiedenen Stellunge n 
die Vorführung des Filmes und _ se ine Rückspulung 
bewirkt. Der Projektor ist für 60m Spule e ingerichtet. 
Durch seine vielseitige Ausstattu-ng und seinen günsti . 
gen Preis zählt der Dralowid 111/8 zu den am meisten 
gekouften 8-mm -Projektoren . Er is t das ideale Gerät 
für den Familienkreis, für den Vertreter der Industrie 
und für die Werbung. 

Objektiv lampe Spannung Preis 

Dra,\'rar 111 15V/ 60W 
110/220 V 252.-1 :1, /22 mm Wechselstrom 

Regenschutztasche Box in, grau, 
mit Reißverschluß . 19.50 

Ersatzsicherung 
für 110 ader 220 V . 
1 Satz Peesen . . . 

- .30 
lampe 15V/ 6OW . .... .. 6.- - .45 
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NORIS 8 

Gewicht: 5 kg 
Maße : 35 x 32 x 17 cm 

Modell 

Nori.8 

Ins Auge fallend ist die moderne, n itt ige Form 
dieses Gerätes. Zum Anschluß des Mators befindet 
sich im Sockel ein Regulier-Widerstand, welcher 
in feiner Abstufung von 100 - 250 V veränderlich auf 
die vorhandene Spannung eingestellt werden kann . 
Als lichtquelle dient eine 110 oder 220 Volt/4oo Watt 
Netzspannungslampe. Für sehr hohe Ansprüche kann 
bei 110 -125 Valt Netzspannung eine SOO-Watt-Lampe 
eingesetzt werden. Der Objektivblock läßt sich nach 
vorne schwenken, wodu rch die Filmbahn frei wird 
und in allen ihren Teilen bequem gereinigt werden 
kann . Müheloses, schnelles Einlegen des Filmes ge
währleisten die federnden Haltevorrichtungen der 
Vor- und Nachwickeltrommel. Zwei-Stufenschalter für 
dos Kühlgebläse und Lampe, Bildstrichverstellung 
ohne Wandern des Bildes ouf der Projektionsfläche. 
Für 120 m Spulen eingerichtet. Motorische Rück
spulung des vorgeführten Filmes . Anschluß an Gleich
ader Wechselstrom . Das vergütete Objektiv mit 
20 mm Brennweite ergibt helle große Bilder. Die 
Dreipunkteinstellung · gestattet schnelles und mühe
loses Ausrichten auf den Bildschirm . Der Noris 8 gilt 
mit Recht als leistungsstarkes Gerät der mittleren 
Preisklasse. 

Objektiv Lampe Spannung Pre is 

Plankar 400 (500) Watt 
1 W-!l?!:l ~ ~otor 

360.-
1:1,6/20 mm 110, 125, 

220 V Lampe 

Koffer . . . . • . . . . . . 18.- 110 und 220 V I 400 Watt Lampe 20.-
110 und 125 V 1500 Watt Lampe 30.-
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AGFA MOVECTOR 8 

Gewicht, 4,2 kg 
Maße , 33 x 32 x 13 cm 

Wahre Freude macht es, dieses so liebevoll durch
dachte Agfa-Meisterwerk zu bedienen. Die leicht 
zugängliche Filmbahn ermäglicht müheloses Ein
legen des Filmes . Auffallend hohe Bildhelligkeit, 
dank des vorzüglich korrigierten, lichtstarken, 
vergüteten Objektives und der geschickten Aus · 
nutzung der Lichtfülle seiner 200 - Watt - Lampe 
durch Hohlspiegel und Kondensor. Stillstands· 
einrichtung, filmschonende Rückspulvorrichtung 
durch Motor. Leicht auswechselbare Widerstände 
für alle Spannungen zwischen 110 V und 240 V 
Gleich- und Wechselstrom . Eingebouten Kontakt 
zum Anschluß einer Tischlampe , in wechselweiser 
Schaltung vorgesehen. Für 60-on-Spulen einge 
richtet. Mit seiner leichten Bedienbarkeit und 
se iner hervorragenden Leistung empfiehlt sich 
der Movector B als ideales Vorführgerät für jeden 
Schmalfilmer. 

5 Tage zur Anlicht 

Bei Nichtkauf 
Geld zurOel< 

Modell Objektiv Lampe Spannung 

MOVECTOR B Agfa Ocellar 110V/200W 110 V und 220 V 
1 , 1,6120 mm 

Koffer . . . . . . .. 26.50 
Lampe 110VI200W sdlwarze Kappe 16_
Widerstand für 125 V, ISO V, 

220 V oder 240 V . .. 6_-
Kurzschlußstecker für 110 V . 2.40 

Kollektorkohlen 
:< ollektorklappe 
Rückwickelpeese 
Aufwickelpeese 
Motorpeese . 

Preis 

450.-

· - .60 
· - .90 

1.70 
· 1.70 
· 1.70 

Die neueste Schöpfung der Firma Niezoldi. Ele
gant und klein in seinem Äußeren, wird dieser 
Projektor durch seine große Helligkeit viele An
hänger finden . Der unverwüstliche Motor ist fü r 
Gleich- und Wechselstrom eingerichtet, seine Ge
schwindigkeit isl in weiten Grenzen regulierbar. 
Die Handhabung des Ge.ötes ist einfach , wie 
Sich auch das Filmeinlegen schnell und mühel os 
durchführen läßt. Gestochene Bildschärfe und 
Brillanz sind durch die Qualität des verwendeten 
Schneider-Objektivs gesichert. Brennweite 20 mm . 
Die 5OO-Watt·Lampe ist le icht zugänglich . An
schlußmöglichkeit des Gerötes an 110 V, 125 V, 
160 V - 220 V oder 240 V Gle ich- oder Wechsel 
strom . Reichlich bemessene GeblÖsekühlung . Für 
120-m-Spulen eingerichtet . Die Rückspulung des 
Filmes erfolgt durch Motor. Sti llstandsprojekt ion, 
sichtbare Rückwörtsprojektion . 

Modell Objektiv Lampe 

LUCIA 8 Schneider Kipto 
1 , 1,6/20 mm 1l0V/500 W 

Transportkoffer 

Lampe 110 V I 500 W KES 

Gew icht, 4,5 kg 
Maße , 31 x 30 x 17 (111 

5 Tage zur Anlicht 

Bei Nichlkauf 
Geld zu.DeI< 

Spannung 

110, 125, 160, 
220 und 240 V 

Preis 

650_ -

18.75 

30.-

Luxuskoffer in grauem Cord , innen mit grau karier tem leinen aus· 

geschlagen und gepolstert . 60.-
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8mm EUMIG P 25 

Gewicht , 6,. kg 
Maße , 32 x 21 x 14 em 

Modell Objektiv 

Eumig P 25 1, 1,6/25 mm 

Eleganter Tronspartkoffer 
Lampe 110V / SOOW 30.-

2B 

Dieser Projektor is t ein Hochleistungs,gerät, 
welches sich durd1 besondere Heiligkeit aus
zeichnet, die in Verbindung mit der SOO-W
Lampe und einem lichtst a rken Marken -Ob
iektiv erreicht wird . Der mit besonderer Sorg 
falt ausgebildete Greifermeehcnismus ge
währleistet eine ruh ige , flimmerfreie Pro
jektion, sowie ein absolut ~tehendes Bi,ld, 
Bei der Stillstands-Projektion wird der Film 
durch ein Wärmeschutzglas gegen jede Be
schädigung geschützt. Außerdem bewirkt ein 
kräftiger Ventilator die nätige Kühlung, Sicht
bare Rückwärtsprojektion und motorische 
Rückspulung vervollständigen die technische 
Ausstattung dieses gefragten Bildwerfers , 
Anschluß on 110/220 V Gleich- und Wechsel 
strom möglich ; für e ine behelfsmäßige Be
leuchtung des Projektorraumes sorgt eine 
Pilot-Lampe, welche wechselweise mit der 
Projektionslampe geschaltet wird . Eingerich · 
tet für 120-m·Spulen . 

Lampe Spannung Preis 

110V / SOOW 110V un d 220 V 696.-

60. - Pilot-Lampe 
Gummipeese 1.80 

• 

Modell 

Ba lex M 8 R 

BOLEX M 8 R 

Objektiv 

Kern Poillord 
1,1,6 / 20 mm 

Ein eleQontes, i" olivgrün ~ r Farbe gehaltenes 
Projektlonsgeröt mit sehr ruhigem lauf . 
N euartiges, bequemes Filmeinlegen , da dos 
Offnen von Zahntrammeln vallstcmdig weg , 
fällt. Gräßte Helligkeit durch die SOO·Wa tt · 
Lampe und dos vergütete Kern ·Pc,illard · Pra· 
jektiansobjektiv, Kräftiger Ventilator sorgt 
für Kühlung der Lampe und des Filnlkana ls , 
Anschluß on Gleich- und Wechselstrom von 
110 V, 125 V, 145 V, 220 V und 250 V mittels 
eingebauten Regulier-Widerstondes . 
Ein leicht wahrnehmbares akustisches Zeichen 
(Pulsator) , wa rnt vor zu tangsamer Projek. 
tionsgeschwindigkeit. Rückspulung wahlwe ise 
mittels Handkurbel oder Motor . Anschluß
möglichkeit für eine Tischlamp ~. Für 120-m
Spule eingerichtet. G etrennte Schaltung für 
Motor und Lampe ; besonders praktisch beim 
Rückspulen des vorgeführten Filmes . ' 

Lampe Spannung Preis 

110 V / SOO W 110 bis 250 V 645.-

Koffer, 10 Ausführung .... 66.- lampe 110V / SOOW ..•. 30. -
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EBIFON SPEZIAL· TON BAN DGERÄT 

Bolex M 8 R mit Ebifon-Tonbondgerät einsatz
fertig aufgebaut. An Stelle des Bolex M 8 R kann 
jeder andere 8, 9,5 oder 16-rnm-Schmolfilm
projektor ange,chlossen w~rden . 

Koffer mit eingebautem Lautsprecher, 
Mikrofon und Ebifon . 

Das ,Ebifon" ist ein hochwertiges, modernes Magnetbandgerät , welches für 
die Aufnahme und in Verbindung mit jedem beliebigen Lautsprecher zur 
Wiedergabe verwendet werden kann . Darüber hinaus hat das ,Ebifon' die 
für den Schmalfolmamateur besonders interessante Mäglichkeit, den erforder
lichen, unbedingten Gleichlauf zwischen Bild und Ton bei der Aufnahme und 
Wiedergabe zu gewährleisten . 

Die Vertonung von Schmalfilmen mit Hilfe eines Magnetbandes war bisher 
für den Filmamateur ein immer wieder versuchtes Problem, dessen mehr oder 
weniger gute Lösung von der persönlichen Geschicklichkeit abhängig war. 
Das ,Ebifan' mit Gleichlaufeinrichtung überwindet diese Schwierigkeiten 
spielend und gewährleistet den geforderten Gleichlauf. Die in das Tonband 
e.ngebaute Gleichlaufvorrichtung ist mit dem Projektor durch eine leicht 
einsetzbare, biegsame Welle verbunden . Die Anpassung des Projektors kann 
ohne besondere Mühe vorgenommen und bei m Kauf durd. PHOTO-PORST zu 
Selbstkosten durchgeführt werden . Nomhafte Projektorenhersteller nehmen 
heute be i ihren Neukonstruktionen ouf diese Anschlußmöglichkeit Rücksicht. 

Die Arbeitsweise bei der Aufnahme und Wiedergabe der Vertonung ist einfach : 
In einem kurzen Probelouf von 1 - 2 Min . wird die Kombinotion ouf Gleich
lauf grob einreguliert, um sie an die Netzspannung anzugleichen . Der Film 
wird mit Startmarke eingelegt. Mittels Gong oder Tonklappe werden bei der 
Tonaufnahme hörbare Vor- und Hauptzeichen gegeben, um d ie rechtzeitige 
Einschaltung des Projektors zu morkieren . Bei der Tonwiedergabe erfolgt 
dessen Ingangsetzung in gleicher Weise . 

Die Vertonung des Filmes wird mit Mikrofon , Plattenspieler oder Radio vor
genommen, wobei die verschiedenen Tonquellen nach Bel ieben gemischt 
werden können . 
Das ,Ebifon" ist nicht nur für den Schmalfolmamateur von besonderem Inter
esse, sondern läßtesich auch bei Lichtbildvorträgen im Heim oder vor IiIröße
rem Zuschauerkreis mit überraschender Wirkung einsetzen . Denken S.e nur 
an folgende Möglichkeih Wir untermalen den Farbbildervortrag von der 
Urlaub"eise nicht nur mit Sprache, sondern auch mit Musik und den dazu 
passenden Geräuschen. Müssen derartige Darbietungen nicht ein voller 
Erfolg werden? Diese Möglichkeiten, übertragen auf den Vertreterbesuch 
eines großen Industriewerkes, sind vielseitig . Noch manch anderen nutz· 
bringenden Einsatz g ibt es für das ,Ebifon' im Geschäftsleben, sei es als 
Diktiergerät, zu Kontrollzwecken und ähnlichen Aufgaben . 
Das ,Ebifan' schafft nicht nur Freude bei Spiel und Unterhaltung , sondern kann 
zum wertvollen Mitarbeiter und Helfer bei unserer täglichen Arbeit werden . 
Der eingebaute Verstärker mit 4 WEndstufe ermöglicht direkten Laut
sprecheranschluß ahne zusötzliche Verstärkereinrichtung . Als Lautsprecher, 
welcher zweckmäßig hinter dem Bildschirm aufgestellt wird, kann jede Aus
führung mit ca . 4 Ohm Impedanz verwendet werden . 
Das Gerät läßt sich nur an Wechselstrom 220 Volt, 50 Perioden anschließen . 
Zur Erreichun\! bester Tonqualität sind nur Bänder für 19 cmlsec Bond
geschwindigke.t zu verwenden , zum Beispiel Typ L. G . H., Typ FS oder Typ Z. 
Während ein hoehohmiges Kristallmikrofon direkt an das Geröt ongeschlos
sen werden kann, ist bei einem niederohmigen ein Kobelübertrager zwischen· 
zuschalten. Zur Aussteuerungskontrolle der Aufnahme ist ein magisches 
Auge eingebaut. Sämtliche Funktionen des Gerätes werden durch farbige 
Druckknöpfe ausgelöst, deren sinnreiche Anordnung ein unbeabsichtigtes 
Löschen verhindert. Die Löschung der alten Aufnahme erfolgt cutamatisch bei 
der Neuaufnahme. Die Spulenarme nehmen Magnetbänder bis 350 m Länge 
auf, was einer Vorführze.t von etwa einer halben Stunde entspricht. 

,Ebifan" Spezialtonbandgerät mit Gleichlaufein
richtung, komplettem Röhrensatz, Steuerleitung 
mit zwei Steckern, biegsamer Welle, Leerspule, 
Geräteanschlußschnur . . . . . . 
Kaffer, mit eingebautem Isapnon-Lautsprecher, 
zur Unterbringung des Gerätes und eines Mikro-
fons vorgesehen . . . . . . . . 
Kristallmikrofon Ranette mit Tischständer . 
Kristallmikrofon Peiker . . . . . . . . 
Dynam isches Mikrofon (Labor Wennebastel) 

1190.-

166.-
44.-
25.-
74.-

Tonband 350 m im Archivkarton . 
Agfa-Tonband ·Klebeleiste . . . . 
Agfa-Trackenklebeband 6 mm breit 
Anschlußstück für Projektor. 
Leerspule .. . 
Biegsame Welle als Ersatz 
Ersatzgummipeese groß 
Ersatzgummipeese klein 
Kupplungs-Gummiring 

. .. 24.
. -.90 

. . . 1.40 
auf Anfrage 

3.50 
3.80 
1.20 
1.10 

- .95 
2.1D 

Mikrofonkabel 2 m. . 
Lautsprecherkabel 10 m . . . . 
Anschlußschnur für Rundfunkgerät 

7.45 
8.40 

14.-

Andruckrolle . . . . 
Röhren EF 40 EL 42 

11.- 10.50 
Magisches Auge EM 71 

ECC 40 
14.70 

EZ 40 
6.-

9.-
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8mm 

30 

GUNSTIGE 

Dralowid 11/8 
Umwölzend in Aufbau und Au s
stattung, findet er zerlegt in einer 
Aktentasche Platz, Preßstaffge
höuse , Speziallompe 12 VI15 W , 
Objekti v 1,2/25 mm, Bildbreite 
bis 1 m, Stillstands - Projektion , 
motorische Rückspulung, 60 m 
Spulen, nur für Wechselstrom 
110/220 V. 

Modell 11/8 B 
Eingerichtet für 12 -V - Batte rie
betrieb . Proj ektorteil wie oben. 

Gewicht, 2,5 kg 
Maße vorführFertig, 45xlOx15cm 

Eumig P3 
• Gehäuse a us schwarz lackiertem 

Stahlblech, 110 V/300-W-Lompe, 
Zusatzwiderstand für 220 Volt , 
Objektiv 25 mm , übersichtlich an
geordne te FilmFührung, Still 
stands-Projektion durch Tasten
druck, Hondrückspulung , 120 m 
Spulen . 

Gewicht , 4 kg 

Moße , 19x14x23 cm 

Eumig P IV 
Schworzes Stahlblechgehäuse mit 
Preßstoffteilen ; 110 V I 400-Watt
Lampe, Steckwiderstand für 220 
Volt , Objektiv in Bokelitführung , 
patentierte Film - Schnelleinföd
lung , Pausenlichtanschluß, Hand 
rückspulung, 60 In Spulen . 

Gewicht, 3,4 kg 
Maße, 22 x 19 x 25 cm 

Nizo 81B3 
110 VI 250-W-Lampe, Widerstand 
für 220 V, Objekiiv 1" ,5 / 25 mm , 
2- und 3-Flügelblende, sichtbare 
Rückwärts - Projektion und Still 
stands - EinrichJung , motorische 
Rückspul ung, Pausen l ichtanschi uß 
120 m Spule . 

Mode ll 8 TA 2, wie 8 TB 3, nur 
3-Flügelblende, ohne Rückwärts
und Stillstands-Projekt ion, ohne 
Pausenlichionschluß, 120m Spul e_ 

Mod ell 8 TA, 110 V/150-W-Lompe, 
Steckwide rstand 220 V, Objekti v 
1,1,6 / 25 "'111 , moto risch e Rück 
spulung , Paus e nlichtanschluß. 

Gewicht , 5,5 kg 
Maße, 37 x 24 x 16 cm 

Nizo NK 
Kleines Gerät in grauer Farbe, 
110 V I IOO-W-Lampe, Steckwider
stand für die jeweilige Spannung , 
Kurzschlußbrücke für 110 V, für 
60 m Spulen , Stillstands- und 
sichtbare Rückwärts - Projektio!1 , 
Objektiv I, I ,6119 mm, Anschluß
mäglichkeit einer Tischlampe, 
motorische Rückspulung des vor
geführten Filmes. 

Modell Nl 
Vereinfachte Ausführung , schwar
ze Farbe , ohne Rückwärts- und 
Stillstands-Projektion und An 
schlußmäglichkeit derTischlampe . 

Gewicht , 2,8 kg 
Maße , 29 x 27 x 13 Cln 

Nizo 8 FM 
Graues Spritzgußgehäuse, mo
derne linienführung. 250-Watt
Lampe jeweiliger Netzspannung . 
Objekti v I , I ,6/20 mm , Motor für 
110 bis 220 V, Rückspulung von 
Hand, 60 m Spulen . 

Gewi chi , 4 kg 
Maße , 31 x 27 x 15 cm 

download von www.olafs−16mm−kino.de



GELEGENHEITEN 

Kodaskop 8/40 
Mattschwarzes Stahlblechgehäu
se, 110V/200-W -Lampe, Anschluß 
an 1101220 Volt, Widerstand am 
Lampengehäuse angebaut, Ob
jektiv 25 mm , Kühlgebläse, moto
rische Rückspulung , 60 m Spulen_ 

Modell 8/40 R 
Gleiche Ausführung, jedoch 
Widerstand im Lampengehäuse 
eingebaut. 

Gew icht , 4 kg 

Maße , 25 x 29 x 17 cm 

Kodaskop 8/34 
Stabiles Spritzgußgehäuse, mit 
110 V/200-W-Lampe, Steckwider
stand, Kodak-Objektiv 1 , 2125mm, 
für 60m Spulen eingerichtet, mo
torische Rücksfjulung , ein sehr 
präzises, gefä liges , handliches 
Modell in schwarzer Farbe_ 

Gewicht , 3,8 kg 
Maße , 28 x 27 x 13 cm 

Siemens H 8 
Ein Hochleistungsgerät in ele
ganter, grauer farbe, Steck
widerstand für jede Netzspan
nung zwischen 90 V und 270 V, 
Busch Neostor 1 , 1,6 / 25 mm, 
2 - und 3 - Flügelblende, Still
standsprojektion und sichtbare 
Rückwärlsprojektion _ 

I. Ausführung 50 V!200-W-Lampe, 
Rückspulung mittels Handkurbel. 

II.Ausführung 5OV!250-W-Loinpe, 
Schnellrückspulung mittels Motor_ 

111. Ausführung wie Modell 11, 
jedoch mit Regelwiderstand für 
Lampe_ 

Gewicht , 7,5 kg 

Moße , 38 x 22 x 19 cm 

8 mm 

Kodaskop 8/80 . 
$pr itzgußgehäuse mit braunem 
Kristall - Lacküberzug , lichtstark 
durch 110 V 1 300-W-Lampe, Zu
satzwiderstand bis 250 V, 25-mm 
Objektiv, motor. Rückspulung , 
Pausenlichtanschluß, 60m Spulen . 

Gewicht , 6,2 kg 
Maße , 27 x 17 x 30 cm 

Kodaskop 8/44 
Ein elegantes, gut durchdachtes 
Gerät in brauner Farbe, ausge
reifte Konstruktion , 110 V/200-W 
Lampe, Anschluß an 110 und 220V, 
Kodok - Objektiv 1,2 / 25 mm , für 
60 m Spulen, St'illstandsprojek
ti on , motorische Rückspulung , 
Anschlußmäglichkeit für Tisch
lampe, ein Modell auch für '1er
wähnteste Ansprüche . 

Gewicht, 4,5 kg 
Maße , 28 x 22 x 17 cm 

Zeiss Ikon 
Favorit 8 
Graues Stah lblechgehäuse, über
sichtl iche Anordnung oller Teile, 
110V 1 200 -W - Lampe . Anschluß 
für 110 / 220 Volt, Spezialkonden
sor, Objektiv Alinar 1,l ,4/18mm, 
Handrückspulung , 60 m Spule . 

Gewicht, 3,8 kg 
Maße , 33 x 25 x 18 cm 
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Genau wie bei der Photogrophie gibt es auch bei der Filmerei Spezialgebiete . Ein sehr interessantes davon ist 
die Tricl:aufnahme. Sie kann mit guter Wirkung praktisch in jeden Film eingeflochten werden . Zwecl:mäßig wird 
man zwei Gruppen unterscheiden und zwar solche Aufnahmen, die ohne besondere Zusatzgeräte ausgeführt und 
solche, die in Verbindung mit einem .Kampendium· hergestellt werden . .Greifen wir einige Möglichkeiten heraus . 

Wenn wir die Filmkamera einfach einmal auf den Kopf stellen und filmen, wie ein Auto auf uns zufährt, oder 
jemand eine Banane ißt, dann ergibt sich hierbei bei der Vorführung eine kuriose Wirkung . Nadl der Entwicl:lung 
schneiden wir den Film auseinander, kleben dieses Stücl: umgekehrt in den normal ablaufenden Film - und 
erleben plötzlich, daß das Auto noch rücl:wärts föhrt, die Fußgänger noch rückwärts laufen und die verspeiste 
Banane, Stück für Stück, aus dem Munde kommt und sich vervollständigt, ja sogar am Schluß die Schale wieder 
herrlich verschlossen wird. - Drehen wir bei unserem nächsten Reisefi1m, ebenfalls mit kopfstehender Kamera, 
einmal eine Szene von der letzten Plattform des fahrenden Zuges und kleben dann den Film in der oben be
schriebenen Form ein, dann wirkt dies bei der Vorführung so, als ob wir vorne auf der Lokomotive gefilmt hällen, 
ein bestimmt seltener Blicl:punkt. AlierdinQs muß man bei solchen Aufnahmen vermeiden, Schrift mit ins Bild zu 
bringen und in Kauf nehmen, daß die WIedergabe seitenverkehrt erfolgt. 

Mit Hilfe der Einzelbildschaltung können wir Weingläser am Tisch wandern lassen . Immer ein Bild belichtet und 
das Glas ein winziges Stücl:chen weitergeschoben, ergibt diesen Effekt. Auf diese Weise sind ähnliche reizvolle 
Wirkungen - wie etwa die einer sich selbst öffnenden Zigarellendose - zu erreichen . 

Die dritte Möglichkeit für Tricl:aufnahmen besteht in der Verwendung von verzerrenden Vorsatzlinsen oder 
Spiegeln, welche vor das Objektiv gesetzt werden . Eine gute Hille für weitere Effekte bietet das Kompendium . 
Es ist fast nur in Verbindung mit einem Stativ zu verwenden, da hier die Kamera einen festen Stand braucht und 
die Hände für die Bedienung des Kompendiums frei sein müssen. In diesem Zusammenhang lassen sich unter 
anderem sehr gute Wirkungen durch einstecl:bare Masken in Form eines Kreises, Schlüsselloches, Feldstechers 
oder Schotten eines Fensterkreuzes erzielen . 

Ein weiteres Hilfsmittel ist die Schiebeblende. Hier wird die Szene durch eine in dos Bildfeld geführte Blende bis 
zur vÖlliQen Verdunkelung stufenweise abgedecl:t. Durch Weiterführen der Schiebeblende in der gleichen Richtung 
erfolgt eIn stuFenweises AuFblenden der anderen Bildseite unter Aufnahme des neuen Motivs . . 

Bei der Vorführung wirkt dies, als husche ein Schatten über dos Bild, wonach sich dem Beschauer nachher ein 
neues Motiv darbietet. Die Schiebeblende kann auch von bei den Seiten noch der Mitte zusammen und ausein
andergeführt werden . 

Die schönste Wirkung ergibt die Uberblendung, bei welcher ein Bild schemenhaft in dos andere übergeht. Der 
Vorgang ist Folgender , Nachdem die beiden zu überblendenden Motive festgelegt sind, wird bei der Aufnahme 
des ersten gegen Ende der Szene langsam ab- oder zugeblendet. Zwecl:mäßig ist dies mit einer aufsetzbaren 
Kreisblende, im Notfall aber auch mit der Irisblende des Objektivs, durchzuführen. Hierbei ist genau zu be
obachten, über welche Länge sich die Abblendung erstrecl:te, denn nun muß mit der Rückspulvorrichtung der 
Kamero der Film um diese LänQe zurücl:gespult werden. Ist das geschehen, dann beginnt man mit der AuFnahme 
der zweiten Szene, wobei auf dIe gleiche Lönge, über welche sich die Zublendung erstreckte, nun die AuFblendung 
durchgeführt wird . 

Hier sind dem Schmalfilmer on JIIusionen keine Grenzen gesetzt. Dos Gebiet ist zu umFangreich, um in diesem 
Rahmen abschließend behandelt werden zu können . 

Herrliche Effekte lassen sich auch mit Rauch vor dem Objektiv oder mit einer vorgehaltenen, mit Fett belegten 
G\'asscheibe erzielen. Ein Spiegel vor der Kamera gestattet ebenfolls verblüffende Wirkungen, indem man das 
eine Objekt in Blicl:richtung, das zweite im rechten Winkel anordnet und durch Schwenken des Spiegels den 
abergang herbeiführt. 

Sie sehen, vieles was Ihnen vom Film-Theater her bekannt ist und bestimmt Ihr besonderes Interesse erweckt hat, 
können Sie als eigener Regisseur und Kameramann selbst durchführen und gestalten . 

Viele weitere Möglichkeiten finden Sie in dem Buch .Filmtricks und Trickfilme" mit 90 bebilderten Seiten zu 6.BO. 

Oberblendung mit 
Rückrollvorrichtung 

Feldstecher-Maske Schlüsselloch·Maske 

aberblendung mit 
Schiebeblende download von www.olafs−16mm−kino.de



Bolex Klein - Kompendium 
Der fortgeschri ttene Kino-Amateur wird sich mit besonderer Vorli ebe in der weiteren 
Ausgestaltung seiner Filme versuchen . Dabe i leistet ihm dos Balex-Kleinkompendium 
wertvolle Dienste . Es ist für olle Filmkameras, deren Objektivfassung keinen größeren 
Durchmesser ols 34 mm hot, zu verwenden . N icht nur für die AuFnahmen bewegl icher 
Gegenstönde, sondern auch für olle Trickaufnohmen uncl bei der Herstellung von 
Titeln ist dos Kleinkompendium zu gebrauchen , aber auch bei der Projektion , auf
gesetzt auf dos Objektov des Vorführgerätes, sind wunderbare Effekte zu erZIelen . 
Mit drei Stellschrauben wird dos Kle inkompendium wie ein Filter auf der Objektiv
fassung befestigt . Bei einem Druck auf den Ausläsehebel äffnen sich , durch ein Feder
werk betrieben , die Masken, um sich noch einem weiteren Druck wieder selbsttätig 
zu schließen . Mit einem Drahtauslöser kann sogar bei gleichzeitiger Bedienung des 
Auslöseknopfes der Filmkamera, aus der Hand gearbeitet werden. Jede der beiden 
Blendenscheiben hat vier anders gearbeitete Seiten, und zwar eine gerade linie, 
einen Zackenrand , eine V-Form und eine Kreishälfte . Einfache Auf- und Zu-Blendun
gen entstehen durch Verwenden von zwei gle ichartigen Rändern ; kombinierte Formen 
sind durch Einstellen verschiedener Rönder-Seiten möglich . 
Der Oberblendungsvorgang kann nicht nur parallel zum Filmbild, sondern auch über 
die Ecken oder von oben noch unten erfolgen . Auf diese Weise entstehen 64 Kombi
nationsmöglichkeiten . Hinzu kommen noch Auf- und Zublendungen mit unscharfem 
Verlauf. 
An der Oberseite des Kleinkompendiums befindet sich e in Sd,litz, in welchem selbst
angefertigte Masken (Schlüsselloch , Fensterkreuz, Kreis und ähnliche) eingeschoben 
werden können . Auch bei eingesetzten Masken sind Auf- und Zublendungen in der 
beschriebenen Weise mäglich . 

Bolex-Kleinkompendium mit Federwerk, 

Raschke Universal - Kompendium 

2 Blendenscheiben, 
Verlängerungslubus . . . 
Drahtauslöser, 25 cm lang 

81.-
1.40 

Der Name Universal -Kompendium besteht bei diesem Geröt 
wirklich zu Recht, denn es paßt nicht nur on jede Amateurfilm· 
kamera, sondern es ermöglicht auch die verschiedensten , nach
folgend aufgeführten W irkungen . Den Aufbau zeigt neben 
stehende Abbildung . An der Grundplatte, welche die .Kamera 
trägt, befinden sich zwei 20 cm longe Gleitsd,ienen. Der hintere 
Schlitten trägt eine ganzschließende Doppel -Irisblende und eine 
in drei Richtungen einstellbare ein - bzw. zweiseitige Sd,iebe
blende. Die Blende kann in der Senkrechten und Waagrechten 
verschoben und auf dos Objektiv der Kamera eingerichtet werden . 
Die Doppeliris und der Blendenhalter la .. en sich einzeln aUs
schwenken, so daß mon zwischen zwei Aufnahmen, ohne dos 
Kompendium abzubauen, on die Frontplotte der Kamera ge
langen kann, um Vorsatzlinsen bzw. Filter aufzusetzen oder 
eine neue Entfernungseinstellung vorzunehmen. 
Der vordere Schlitten, der einen Rahmen für die Aufnahme von 
Maskenblenden , einen lederbalgen und e inen aufklappbaren 
Durchsichtssucher trägt, wird ebenfalls auf den bei den Gleit
schienen geführt. Auch der Maskenrahmen lößt sich in der Senk
rechten und Waagrechten genau auf dos Objektiv der Kamera 
ausrichten. 

Gewicht , 170 g 

Der lederbalgen, welcher gle ichzeitig eine hervorragende Son
nenblende darstellt, ist mit dem vorderen Schlitten fest verbunden 
und am hinteren Schlitten on die Fassung der Irisbknde ange
klemmt. Der Sucher besteht aus zwei Rahmen, die beim Durch
blick zur Deckung zu bringen sind . Er ist auf CO eingestellt und 
entspricht dem Ausschnitt eines Obiektivs mil 20 mm Brennweite . 
Mit dem Universal-Kompendium kann Inan folgende Effekte er
zielen , Auf- und Zukreisun\1en ; Kreisblenden und Einkreisungen; 
ein- und doppelseitige SchIebeblenden (als Auf- und Abdeckun-
gen), und zwar senkrecht waagrecht und diagonal, also insgesamt neun Möglichkeiten , Masken 
bienden (Fernrahr-, Schlüssellach-, Fenster-Ausschnitt und Ähnliches); Oberblendungen; Ver
drängungen oder Wischblenden, kreisförmig und gradlinig ; Doppelgänger-Aufnahmen einfach 
und mehrfach; Unscharfe Verläufe (Soft-Wirkung); Forbenübergönge; Titel - und Trickaufnahmen . 
Bei Aufnahmen mit Farbfilm kann ein besonderer Effekt erreicht werden . Auf eine Glassdleibe 
von etwa 8 cm Durchmesser klebt mon schmale Sektoren verschieden gefärbten, durchsichtigen 
Zellons . Dreht mon die Scheibe während einer Farbaufnahme (besonders geeignet sind litel
Aufnahmen) vor dem Objektiv der Kamera vorbei, so wandern die Farben über das Bild. 
Auch zur Herstellung von Titeln ist dos Universal-Kompendium geeignet. Die auf durchscheinendes 
Papier oder glasklares Zellon geschriebenen , gezeichneten oder gedruPcten Titelvorlogen werden 
i~ die führung des Maskenrahmens hineinfleschoben . Auf das 0b.jekti~ setzt m<;,n eine Vorsatz
lInse fur 20 cm Aufnahmeentfernung und dIe Vorlage Wird von ruckworts mIt eIner leuchte an
gestrahlt . Hierbei kann bei diesen Aufnahmen die Wirkung durch Verwenden der Kreis- oder 
Schiebeblende noch abwechslungsreicher gestaltet werden . 

Maße , 8" 8 x 2,5 cm 

Roschke Uni versal · Ka mpendiu n, mit Grundplatte, 
zwei Gleitschienen, einem Schlitten mit je einer Iris
und Schiebeblende, einem Sd,litlen mit Masken
rahmen und Durchsichtssucher, einem Balgen, Ein 
steckmasken, eine Glasscheibe . Richtpreis 195.-
lieferung voraussichtlich on Weihnachten 1953. 
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Bei der Betrachtung des 16·mm·Filmes, seiner Entstehung, Entwicklung 
und Verwendung spiegelt sich deutlich die fartsdlreitende. Entwicklung 
der Kinamatagraphie wider . Es war klar, daß der Normalfilm 35 mm als 
Amateurfilm·Format keine Zukunft haben kannte . Abgesehen von den 
hohen Betriebskosten, waren die Ausmaße der Geräte, ober auch die 
Raumbeanspruchung des Materials in keinem Falle dazu angetan , Freude 
on diesem Sport zu spenden . Viele mögliche und unmögliche Breiten 
hoben sich als Amateur-Film·Farmat versucht, jedoch ohne jeden größeren 
Erfolg . Erst mit der Schaffung des 16-mm-Filmes, der der ganzen Amateur
Kinomatographie viel nöher kom und mit seiner besonderen Eigenschaft , 
der schweren EntOammbarkeit und seiner vereinfachten Behandlun!,! durch 
die Umkehrentwicklung, war ein gewaltiger Schritt nach vorwärts getan , 
ja überhaupt der Grundstein zum Amateur-Film-Farmat gelegt warden . 
Jedoch seine Leistungsfähigkeit, die in jeder Hinsicht zum Ausdruck 
kommt, hot ih n weit darüber hinauswachsen lassen . Der ungeheure 
Zuspruch war mit ausschlaggebend, daß Material und Geräte eine stete 
Verbesserung und Vervollkommnung erreichten. Gar bald erkannte man, 
daß dieser Film nicht nur für den Amateur, sandern auch für die Industrie, 
Werbung, Forschung und Schule geeignet war. 

Das Erscheinen des 8-mm-Filmes hat d ieser Entwicklung keinen Abbruch 
getan, sandern im Gegenteil diese Stellung nach mehr hervorgehoben. 
Durch die bedeutend geringeren Kosten des 8-mm-Filmes und die für dos 
Heim in jedem Fall ausreichende Leistung, War per 16·mm-Film als 
Amateurfilm zwor etwas in den Hintergrund gedrängt, seine Verwendung 
und seine Einsatzmögl ichkeit in eine andere Bahn gelenkt warden; dach 
gleichlaufend mit dieser Erscheinung eroberte er neue Gebiete. Wenn 
man bedenkt, daß das kleine Filmbildchen mit seinen Abmessungen von 
7,5 x 10,5 mm Projektionsbreiten bis 6 m einwandfrei ausleuchtet, dann 

sorgen für gleichmäßigen Filmdurch zug bel jeder Geschwindigkeitsein· 
stellung, sowie für sofortiges Abstoppen , sobald gegen Ende der Feder
kraft kein gleichmößiger Durchzug mehr gewährleistet werden kann. 

Greifen wir von den verstellbaren Aufnahmegesd,windigkeiten gleich 
einmal den 64 er-Bildwechsel heraus . Hier werden bei der Aufnahme 
64 Bilder in der Sekunde am Filmfenster vorbeigeführt. Nachdem die Var
führl!eschwindigkeit immer gleich ist , nämlich 16 Bilder/sec (bei m Tonfilm 
24 Bilder/sec). sehen wir den filmisch festgehaltenen Vorgang in Zeitlupe 
aufgegliedert. 32 ader 48 Bilder/sec bei der Aufnahme ~rgeben die 
gleicheWirkung , nur nicht sO sehr gedehnt.Der 24er-Gang ermöglicht Auf
nohmen in Tonfilm·Frequenz. Dies soll nun nicht gleich heißen, daß man 
Tonfilme aufnehmen kann, sondern ist vielmehr so zu verstehen, daß bei 
Filmen, welche mit diesem Bildwechsel gedreht wurden, nachträglich di e 
lichttonaufzeichnungen einkopiert werden können . 

Die Einxelbildschaltung, welche meistens mittels Federwerkkraft , manch 
mal ober auch durch eine Handkurbel betätigt wird, dient für Trick- und 
Zeitroffer·Aufnohmen. Wenn man zum Be ispiel eine Blume in der Morgen· 
sonne filmt und in gewissen Zeitabständen Einzelaufnahmen macht , dann 
erlebt man bei der Vorführung im steten Ablauf des Filmes mit 16 Bildern , 
das Offnen des Kelches oder der Blume. Solche und ähnliche Aufnahmen 
nennt mon Zeitrafferaufnahmen. 

Objektivrevolver ader Obiektivschlitten sind Einrichtungen , um Kameras 
mit mehr 015 einem Objektiv in höchste Aufnahmebereitschaft zu ver· 
setzen. Der Sucher zur Festlegung des Bildausschnittes kann verschieden 
ausgearbeitet sein. Ein optischer Durchsichtssucher stellt d ie einfachste 
Lösung dar . Er hat eine Korrektur für die Seiten- oder Höhen-Parallaxe . 
Das Ideal ist ein Spiegelreflexsucher, zwischen Objektiv und Filmbahn 

angeordnet. Er gibt neben dem wirklichen Bildaus
schnitt auch die Mögl ichkeit der Scharfeinstellung . 

Mit Hilfe der Rückspulvorrichtung kann durch Feder· 
kraft ader einer gesonderten Handkurbel der bereits 
belichtete Film teilweise oder qanz zurückgedreht 
werden . Dies ist besonders für Oberblendungen und 
ähnliche Trickaufnahmen gedacht. 

sind dies leistungen , dip, in jeder Hins icht als dem 
Normalfilm ebenbürtig ongesprodlen werden müssen . 
Es wird von Amateuren immer wieder die h oge auf
geworfen , soll ich zum 8-mm - ader 16·mm-Format 
greifen? Bei der Beantwortung wird in erster linie 
die finanzielle Seite ausschlaggebend sein . Es ist wie 
beim Kauf eines Autos , Nicht die Anschaffung, sandern 
die Höhe der laufenden Betriebskosten bedürfen einer 
reichlichen Oberlegung . Wenn die Kostenfrage VOll 
untergeordneter Bedeutung ist, dann kann die Antwort 
eindeutig lauten , 16 mm . Man wird zu diesem Format 
auch dann bedenkenlos greifen können , ja vielleid,t 
müssen, wenn die Absicht ader Möglichkeit besteht, 
den Film nicht nur für das Heim und die Familie, 
sandern teilweise auch für den Beruf ader das Geschöft 
zu verwerten . Kurz gesagt, wenn es die finanziellen 
Mittel erlauben ader wenn das Filmen über den Rah

Dieses Originalbild eines 16 mm
Schmalfilmes kann bis zu einer 
Bre ite von 6 m, also mit einer 
600fachenVergrößerung projiziert 

Verstellbare Sektorenblende ist eine Einrichtung, die 
schon an die Ausstattung berufsmößiger Geröte heran
reicht . Es ist bekannt, daß sich vor der Filmbahn zum 
Abdecken des ruckweisen Filmtransportes eine ratie· 
rende . Umlaufblende· befindet (nicht zu verwechseln 
mit der Irisblende des Aufnahmeobjektives). Sie hat 
meistens einen Offnungswinkel von 180' und ergibt 
mit ihm eine Belichtungszeit von etwa 1/32 sec pro 
Filmbild . Nun kann diese Belichtungszeit für verschie

werden . 

men des Amateurmäßigen hinausgeht, ist der 16-mm-Film das Richtige . 
Von der technischen Seite betrachtet, wird dieses Urteil nach dadurch 
abgerundet, daß man beim 16-mm-Film, mit seinen an dos Kino-Theater 
heranreichenden Projektionsgrößen , einen viel größeren Zuschauerkreis 
erfossen kann. 

Ob es sich um die aufsehenerregenden Aufnahmen des Unterwasserjägers 
Hass handelt, sie wurden ausschließlich mit Schmalfilm aufgenommen 
und dann auf Normalfilm vergrößert, ader um Aufnahmen von Expediti
onen oder Versuchsaufnahmen in Forschungsstätten und laboratorien, 
um Wochenschau-Reportagen ader Werk- und Schulungsfilme, immer 
waren dies ursprün~lich Gebiete des Normalfilmes, die heute einerseits 
vollständig, im anderen Fall immer mehr und mehr vom Schmalfilm 
erfaßt werden. 

Die 16-mm-Kameras sind heute Spitzenleistungen der Feinmechanik , 
welche alle an sie gestellten Aufgaben meistern . Bei gleichen techn ischen 
MÖRlichkeiten , wie sie die !,!raßen Narmalf.lmkameras qeben , sind sie 
leichter im Gewicht und viel handlicher im G e brauth , bei geringerem 
finanziellem Aufwand in Anschaffung und Betrieb. Betrachten wir einmal , 
welche Ausstattung die dem Amateur zur Verfügung stehenden Auf
nahmegeräte haben. 

Der Antrieb erfolgt durch ein Federwerk, manchmal auch durch Elektro
Motor, wobei die Aufnahmegeschwindigke it in weiten Grenzen, etwa von 
8 bis 64 Bilder in der Sekunde, verstellbar ist. Mechanische Einrichtungen 

dene Arten von Aufnahmen zu lang sein ; denken wir on Szenen von 
sportlichen Ereignissen, wie Auto., Motorrad· und Pferderennen oder 
ähnliches . Geräte mit verstellbarer Sektorenblende geben die Möglich
keit , den Winkel zu verkleinern , dadurch die Belichtungszell zu ver
kürzen und die Bewe~ungsunschörfe zu verringern, wobei der offene 
Sektor von lSOo über 900 und 450 bis herab auf 200 verkleinert werden 
kann. Mit dieser Veränderung wird naturgemäß eine Korrektur der 
Irisblende im Objektiv nötig . Läßt sich die Umlaufblende vall.tändig 
schließen , dann kann sie in Verbindung mit der Rückwickelvorrichtung 
für Szenenübergang und Oberblendung verwendet werden . 

Auch die Ausstattung der Geräte lößt erkennen, daß sie für ernstes , 
weitgreifendes Amateurschaffen und auch für die Erfordernisse des Graß
filmes eingerichtet sind . So wurden die Leistungen der Geräte auf die 
gegebenen Möglichkeiten des 16-mm -Filmes organisch abgestimmt . 

Interessant ist nach , daß (allerdings nicht über den Weg der Aufnahm e, 
sandern im Verkleinerungsverfahren vom Normalfilm zum Schmalfilm) 
dieses Format nun auch in das Lichtspieltheater Eingang gefunden hat. 

In Amerika . Frankreich und Deutschland spieren bereits viele n- . ~ater mit 
dieser Filmbreite und ihre Zahl wird weiterhin zunehmen . Vom Besucher 
ist hierbei gar nicht eindeutiR zu erkennen , ab Narmal - ad~r Schmalfilm 
vorgeführt wird . Das bringt die Leistungsfähigkeit des 16-mm -Schmalfilmes 
erneut überzeugend vor Augen . 
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v_endet wird die Sie .. en .. 
Ka •• ette .. It 15 .. FiI .. 

Gewicht, 1750 g 
Maße, 13 x 13 x 8 cm 

Modell 

C 11 

Objektiv 

Schneider Xenon 

Ledertasche für Kamera und 2 Kassetten 
Leerkassette 

SIEMENS C 11 16 mm 

Der Sucher-Entfernungsmesser der Siemens C 11. 'Nenn sich die 

Konturen in Ausschnitt .8ildmitte· decken, isl das Objektiv richtig 
eingestellt. 

Einfach wunderbar leicht ist dos Arbeiten mit der Siemens
Schmalfilm-Kamera . Die Spezial kassette, welche für 15 m Film 
vorgesehen ist, kann mit einem Griff in die Kamera gelegt wer· 
den; nur hineingelegt , das ist olles . Die stete Aufnahmebereit. 
schaft tritt hier offensichtlich zu Toge . Ein weiterer Vorteil ist di e 
Möglichkeit, ohne Verlust von einer Filmsorte zur anderen wech 
seln zu können; auch von Schwarz-Weiß- auf Farbfilm. Ein kräf
tiges Federwerk zieht bei einmaligem Aufzug 6 m Film durch . 
Für die vielseitige Verwendbarkeit dieses gern gekauften Gerätes 
spricht dos Vorhandensein seiner verschiedenen Aufnahme 
geschwindigkei ten für die verschiedensten filmischen Situationen, 
die Einze lbi ldschaltung, sowie die Douerlaufeinstellung für 
Selbstaufna hmen . An der Rückseite der Kamera befinden sich 
Buchsen für die Benützung eines Drahtauslösers. Trotz ein 
gelegtem Film kann dos Federwerk zur Entspannung auch leer 
ab laufen. In der Siemens-Kamera, diesem Meisterwerk des Schmal 
filmgerätebaues, ist vlies vereinigt, was auf dem Gebiet der 
feinmechanischen Technik erforscht, entwickelt und an Erfahrung 
gesammelt wurde . Die Kamera ist mit einem kombinierten Such er 
und Entfernungsmesser ausgestattet, der vollautomatisch mit 
dem Objektiv gekuppelt ist und ebenfalls vollautomatischen 
Parallaxenausgleich hat. Man kann, ohne die Kamera vom 
A uge a bzusetzen, die Entfernungseinslellung überwachen, ge
gebenenfalls nochregulieren und gleichzeitig den 8ildau<schnitl 
bestimmen. Dos lichtstarke, vergülete Objektiv meistert olle Licht
verhä ltnisse, hot Eins!ellfassung von SO CITl bis Unend lich, selbsl 
tätigen Tiefenschärfenanzeiger und eine automatische Blenden
kupplung, welche beim Wechseln der Aufnahmegeschwindigkeil 
die Blende nochste Il t. Für Filmaufnahmen unter SO cm werden 
entsprechende Vo rsatzlinsen verwendet. 

Li ch tstärke/ B rennY/ei.e Fassung Bitdwechsel Preis 

1,1,5 / 20 mm 

35.-
9.50 

Einste ll fass ung 8, 16, 24, 64 
8i lder/sec 

Grünfilter . 
Varsatz l i nsen für 40 cm, 26 ~m' ode; 18 cm 

650.-

7.20 
8.-
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16mm 

Gewicht, 3 kg 
Maße , 25 x 22 x 7 cm 

36 

5 Tao- zur Ansicht 
Bei Nichtkauf 
Geld zurOdt 

mit Objektiven 

H 16 

H B 

Tele-
Objektive 

Weitwinkel 
Objektive 

BOLEX H 16 verw.nd .. wird dl. 15 IR 

ocI.r 30. T .... lldltspul. 

Revolver-Drehgriff 

Au,lö, ehandgriff 

Eine wundervolle Kamera höchster Präzision aus der Schweiz. Besonders 
ins Auge fällt der Objektiv-Revolver, welcher 3 Objektive aufnimmt und 
schnellsten Wechsel von einer Brennweite zur anderen gestattet . Das 
Filmeinfädeln erfolgt in die,er Komera automatisch . Jedes Objektiv konn vor 
der Aufnahme mit Hilfe des Direkt-Einstell -Getätes ouf einer Mattscheibe 
schorf eingestellt werden . Mon dreht dos gewählte Objektiv in die höchste 
Stellung des Objektiv-Revolvers. Durch ein Prismo werden die lichtstrahlen 
zur Einblickäffnung on der Komera-Rückseite rechts aben gespiegelt. Noch 
erfolgter Scharfeinstellung wird dos Objektiv vor dos Filmfenster zurück
gedreht . Die Aufnahme kann beginnen. 

Zur Bildfeldbegrenzung dient der Multifocolsucher mit Porallaxenausgleich. 
Er sitzt an der linken Kameraseite und ist durch einen Drehring, veränderlich 
auf die jeweils gewählte Brennweite, für die Bildausschnille von 15 bis 
150 mm einstellbar . Greifer und Zahntrommein für einseitig perforierten 
Schmalfilm eingerichtet. 

Kräftiges Federwerk mit 6-m-Filmdurchzug. Verstellbare Aufnahmegeschwindigkeit, EinzeIbild
schaltung, Einzelbild-Zeitaufnahmen. Rückwickelvorrichtung, wobei die Rückspulung des 
gesamten oufgenommenen Filmes möglich ist. Durch einen Griff kann dos Federwerk 
vom Getriebe abgekuppelt werden . Gesonderte Welle für Ob.,rblendungen und Trick
aufnahmen , sowie zum Anschluß eines Elektro-Motors, welcher 30 m Film ouch ouf einmal 
durchZieht. Noch je 25 cm Filmablauf akustisches Zeichen, eingebauter Einzelbildzähler, 
Auslöseknapf für Selbstaufnahmen. 

Sämtliche Objektive sind vergütet, im Preis ist ein luxuskoffer und ein Drahtausläser 100 cm 
inbegriffen. Die optische Ausstallung erfol9t je noch liefermöglichkeit mit Kern Paillord
oder Schneider-Objektiven. Die Kamera ist In gleicher Ausstallung als .H 8" für dos Format 
8 mm lieferbar; Sucherausschnille 6,5 - 75 mm, Drahtauslöser 45 cm . 

Objektiv lichtstärke/Brennweite Fassung Bi Idwechsel Preis 

Schneider Xenon 1,1,9/16 mm 
Schneider Xenan 1 , 1,5125 mm 2130.-
Schneider Tele-Xenar 1,3,8/75 mm 

Kern Poillord Yvar 1 , 2,8116 mm 
Kern Poillord Switar 1 , 1,4125 mm 2295. -
Kern Poillord Tele-Yvar 1,2,5175 mm 8, 16,24,32,64 
Schneider Xenan 1 : 1,5113 mm Bilder/sec 
Schneider Tele-Xenon 1, 1,5125 mm 1845. -
Schneider Tele-Xenar 1 , 2,8/38 mm 

Kern Poillord Switar 1,1,5112,5 mm Einstellfassung 
Kern Poi llord Tele-Yvar 1 , 2,5/25 mm 2088.-
Kern Poillord Tele-Yvar 1,2,8136 mm 

Schneider Xenon 1 , 2,3/50 mm 198_-

Schneider Tele-Xenar 1 , 3,81100 mm für H 16 239_-

Schneider Tele-Xenar 1 , 4,51150 mm 264_-

Schneider Cinegon 1 , 1,9/6,5 mm ür 8 443.-mit Anpassung 

Schneider Cinegan 1,1,9111,5 mm für H 16 460. -mit Sucherlinse 

Revolver-Drehgriff 21 .- Ausläsehandgriff mit Tragschlaufe u. Abzugsbügel 
Filter in Schraubfassung für Cinegon 1,9/11,5 mm 

55.-
24.-
53.25 

4-Filtersatz in Schraubfassung in lederetui 
gelb, grün, rot, blau für H 16 36.- für H 8 33.- Cinegon 1,9/6,5 mm . . 9.90 Pan Cinar . 
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PAN CINOR 

Dos PAN ClNOR 1 : 2,8 ist ein Objektiv mit verönderl icher 8rennweite von 
20·60 mm; in Fochkreisen ouen 01. ,Gummilinse" bekannt. Es wei.t der 
Aufnahmetechnik neue Wege und gestoNet, Effekte zu erzielen, die bei der 
Projektion verblüffend wirken . Ohne seinen Standort zu verlassen und ohne 
die Szene zu unterbrechen, kann da. Filmende noch Belieben ein Annöhern 
und Entfernen vortäuschen . Es kännen die gleichen Wirkungen erzielt werden , 
wie wenn sich die Kamera von ihrem ersten Standort OUS, dem Aufnahme· 
objekt bis zu zwei Drittel der ursprünglichen Di.tonz nähern würde. Beim 
Verfolgen eines bewegten Aufnahmeobjekts von ei nem festen Stondpunkt aus 
erweckt es den Eindruck, daß mon dieses bewegte Objekt ständig begleitet, 
wenn wöhrend der Avfnahme die Veränderung der Brennweite am Pon einor 
durchgeführt wird . 
Die Scharfeinstellung - sie läßt sich im Bereid, von 1,5 m bis Unendlich 
regulieren - und die BlendensteIlung, werden wie bei jedem normalen 
Objektiv vorgenommen. Für Aufnahmeentfernungen unter 1,5 m stehen Vor· 
satzlinsen zur Verfügung . Durch einfaches Drehen des Brennweiten-Hebels, 
unter gleichzeitiger Betrachtung der zu filmenden Szene im gekuppelten 
Sucher, werden Aufbau und AusschniN des Bildes ermillelt. 
Für die Bolex H 16 und Siemens-Kamera mit auswed1Selbarem Objektiv ist" 
das Pan einar sofort lieferbar . Wegen der Anpassung an andere Kamera · 
modelle fragen Sie bitte bei PHOTO-PORST an . 

Pan einar 1 : 2,8 mit kontinu ierlich veränderlicher Brennweite 
von 20 - 60 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1560.-
Varstecklinse für die Entfernung 1,5 m - 75 em ader 75 - 50 cm je 82.50 
Ledertasche für Pan Cinar und Vorsatzlinsen . . . . . . . . 90.-
Lederkoffer für Bolex H 16 mit Pan einor aufgesch raubt, Behälter 
für die 3 Objektive der Normal -Ausstattung, Cinegan, 3 Film
packungen 30 m, Filter für Pan einar und Normal -Objektive . . 160.-

Elektro·Antriebsmotor für Balex H 16 . . 
Ledertasche für Motor und 5 Ballerien . 

485.-
68.-

DER PLASTISCHE FILM 

Filmen in drei Dimensionen, mit 16 mm Schmalfilm, das ist das NeuesIe! 
Dos neue Kern-Paillard Stereo·Objektiv wird auf die Bolex H 16 aufgeschraubt 
und bewirkt, daß ouf dem 16·mm·Schmalfilmbildchen zwei gleichgroße, 
nebeneinanderliegende Bilder entstehen . In den Projektor setzt man dos 
Stereo-Projektionsobjektiv ein, welche. auf dem Silberschirm - ein solcher 
ist dazu erforderlich - zwei übereinander liegende Bilder projiziert. Beim 
Betrachten mit der Stereo· Brilie entsteht dann die Raumwirkung, oder besser 
gesagt ,dos plastische Bild' . Als Aufnahmematerial dient der normale 
16-mm-Film schwarzweiß oder farb ig . 

Dos Stereo·Aufnahmeobjektiv ist vorent für die Bolex H 16 lieferbar. Di e 
Entfernungseinstellung entfällt, da es von 1,20m bis Unendlich schorf zeichnet. 
Eine Zusatzeinrichtung für Aufnahmen aus kürzerer Entfernung ist in Vor

bereitung . Zur Festlegung des Bildausschnittes erhält der Sucher der Bolex H 16 
ein Zwischenstück und eine Suchermaske. Dos Projektionsobjektiv paßt auf 
jeden Bolex·G-Projektor. Ein besonderes Projektionsobjektiv fü r Geräte 

anderer Fabrikate ist vorgesehen . 

Stereo-Aufnahme·Objektiv Kern Poillord 1: 2,811 2,5 mm für Balex 
H 16, mit Zwischenstück und Suchermaske, Tiefenschärfentabelle 630.-

Stereo· Wiedergabe-Obje ktiv Kern .Pa illard 1 : 1,6/20 !TIm 
für Bolex·G ·Projektor . 570.-

Polari.ationsbrille aus Glas 10.-

Batterie-Satz - 5 Bott. = 32 V/32 Bilder/sec (3 Bott . 18/20 V, 16 Bilder/sec, 
• Bott . 24 V/24 Bilder!sec) 50.75 

Umbau von Bolex-H·16-Kameras mit zweiseitigen Zahntrammeln , zur Verwendung von einseitig perforiertem Film. 32.-
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5 Tage zur Ansicht 

Bei Nichtkauf 
Geld zurück 

PATHEX WEBO M 16 ve rwendet wird die 15 m 

oder 30 m Togeslichtspule 

Modell O b jektiv Lich tstärke/ Bren nweite 

1 , 1,5/20 mm 

SOM-Be rthiat 1 ,1 ,9 / 25 mm 
1,3,5175 mm 

W EBO M 16 
Schneider C inegon 1,1,9 / 11,5 mm 
Schneider Xenon 1 , 1,5 / 25 mm 
Sch neide r Tele-Xe na r 1 ,3,8175 mm 

SOM- Berthiat 
1,2,5175 mm ---_._-
1 , 31100 mm 

Tel e-Objektive Schneider Xe non 1 , 2,3 / 50 mm 
-

Sch;'eider Tele-Xe nar ---1-, 3,87lQö-;;;;;;-

- Schneider Te le-Xena r - ----,-;- 3 ~ B m O mm--

Weitwinkel- SOM-Berthiot 
13mm Ansatz Hype r Cinor 

Fassu ng 

Ein e Schmalfilmkamera mit den wesent· 
lichen Merkmalen einer Normalfilm
kamera; für die Arbeit des Technikers , 
Wissenschaftlers, Reporters und für den 
Amateur mit höchsten Ansprüchen. Durch 
eingebauten Dauerreflexsucher wird jede 
Parallaxe aufgehoben und die laufende 
Betrachtung des Originalfilmbildes er
möglicht . Direkte Scharfeinstellung wäh 
rend der Aufnahme durch das Objektiv. 
Die verstellbare Sektorenblende gestattet 
Auf- und Abblenden sowie weitere be
rufsmäßige Kino-Effekte . Verstellbare Auf
nahmegeschwindigkeiten, leichte Aus
wechselbarkeit der Objektive durch Re
volverkopf . Sämtliche Objektive sind ver
gütet. Dos Langlauffederwerk zieht bei 
einmaligem Aufzug 9 m Film durch . 
Meter- und Bildzähler besonders wertvoll 
bei Oberblendung, do mit äußerster Ge
nauigkeit subtrahiert und addiert wird , 
eingebaute Rückspulkurbel , griffige Aus
lösetaste, auch tür Einzelbildschaltung 
und Dauerlauf eingerichtet ; Drahtaus
löserbuchse . Das Kameragehäuse, in ele 
ganter, grauer Farbe, ist sehr handlich 
geformt. Von cier Mikro-Aufnahme über 
den Titel bis zum Landschaftsbild können 
die genauen Grenzen des Aufnahme
feldes erkannt und die Scharfeinstellung 
durch den Rellexsucher erreicht werden. 
Es gibt weder eine Parallaxe, noch ein 
Entfernungsschö tzen. - Die Weba Mist 
in gleicher Ausstattung auch für das 
Format 9,5 mm lieferbar . 

Bildwechsel Preis 

B, 16, 24,32,64,80 2625. -
Bilder/sec 

Einstellfassung 2656. -

360. -
-

398_-

198_-
-

239:--
- 264:-: 

Zur Verwendun
Ö auf Berthiat 1 , 1,5 / 2 mm 185. -

Eleganter Lederkoffer .Om nico · für Kame ra, alle 
Objektive,20 Filter, elektrischen Bel ichtungsmesser, 
3 Filmspulen . . . . . . . . . . . . . . . . . 230.-

Farbfilter : gelb, grün, rot , orange, U. V. 
für SOM-Berthiot-Objektive 

1 Satz Zwischen ringe für Mikroaufnahmen 42_-
Mikraskopansatzstutzen . . . . . . . . . . 9.60 
Sonnenblende für SOM-Berthiot-O b jek tiv 

1 , 1,5 /20 mm . . . .. . . 8.40 
Sonnenblende zum Aufschrauben a uf Farbfilter 

der SOM- Berth iot-Objektive 6 _-

1,5/20 mm, 1,9/ 25 mm, 3,5/ 75 mm 
2,5/ 75 mm ..... . 
für Schneide r-Objektive 
1,5/25 mm, 2,3/ 50 mm, 3,8/ 75 mm 
3,81100 mm, 3,81150 mm . 
für Cinegon 1,9111 ,5 mm 

9 .-
11.-

12_-
15. -
24_-
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Eine moderne Spiegelreflex-Filmkomero . Sie ist sowohl als Hond- wie auch 
als Stotiv-Kamero für Berufszwecke al1er Art und für den onspruchsvollen 
Amateur gedacht. Auf Grund ihrer Spiegelreflex-Einrichtun!) in Verbindung 
mit einer 10fach vergrößernden Betrachtungslupe hot mon ein helles , klares, 
paral1axenfreies und seitenrichtiges Sucherbild . Der dreiteilige Objektiv
revolverkopf gestottet blitzschnelles Wechseln der eingesetzten Objektive 
verschiedener Lichtstörken und Brennweiten . Es können alle Marken -Objektive, 
d ie mit Arriflex-Fossung auf dem Markt sind , verwendet werden . Serien
mäßig ist die Kamera mit Radenstock-, Schneider- oder Zeiss-Objektiven , 
hauptsöchlich in den Brennweiten von 12,5 - 50 mm , ausgestattet. Bei Be
stückung mit längeren Brennweiten bis 800 mm ist die Verwendung einer 
optischen Bank auf entsprechendem Stati v notwendig . Die Lupe ist normal 
für rechtsäug ige Betrachtung eingerichtet ; auf Verlangen kann jedoch auch 
eine verlängerte Lupe für linksäugige Betrachtung geliefert werden . Der 
Revolverkopf ist so gestaltet, daß die optischen Achsen der drei Objekti ve 
strohlenförm ig auseinanderloufen, damit mon kurzbrennweitige Objektive mit 
größerem Bildwinkel ungehindert neben langbrennweitigen verwenden kann . 

nahmen austauschen . Er ist für 8 V Gleichstrom bestimmt und arbeitet in 
beide.n Drehrichtungen für Vor- und Rückwärtslauf des Films . Mittel s e in
gebauten Widerstandes kann die Aufnahmefrequenz zwisch~n 8 bis 48 Bildern 
pro Sekunde eingestellt werden . Als Stromquelle wird ein Spezial -Blei -Akku 
mit Tragkasten und Riemen , sowie Anschlußkabel mitgeliefert. Für synchrone 
Bild - und Tonaufnahme, gleich welchen Systems, ob Nadel -, Magnet- ader 
Lichtton , wird an Stelle des 8-V-Gleichstram-Motors ein Synchron-Motor 
benutzt. Die Speisung erfolgt aus einem entsprechenden Drehstrom- oder 
Wechselstrom-Aggregot. Der Tachometer zeillt d ie Bildfrequenz von 0 bis 
50 Bilder/sec an und erlaubt die genoue Einstellung auf d ie jeweils ge
wünschte Aufnahmegeschwindigkeit . Aufsetzbare 120-m-Zusatzkossetten sind 
vorgesehen. 

Abmessungen und Gewichte : 

Arriflex 16 mm mit Aluminiumkoffer 

Arriflex 16 mm mit Lederkoffer 

Der elektrische Antriebsmotor wird von rückwörts in das Gehäuse e in
geschoben und läßt sich leicht gegen eine Handkurbel für Einzelbildauf-

Arriflex 16 mm 

Blei -Akku 

m it Film 

Arriflex 16 mit Spiegelreflexeinrichtung, Betrachtungslupe, Revolverkopf für 3 Objektive, 6-Volt-Spezial 
motor mit Schnel1anlouf, Regulierwiderstond , Tochometer, Einzelbild und Meterzählwerk, Umschaltung 
für Vor- und Rücklauf . . . _ . . _ _ . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2390.-

Rodenstock- Objektivsatz, vergütet Schneider-Objektivsatz, vergütet Zeiss-Objektivsotz, vergütet 
Heligon I: 2 /1 6 mm 195.- Xenon I : 1,9/1 6 mm 322.- Tessar 1: 2 /1 6 mm 
Hel igon 1 :1,5/25 mm 210_- Xenon 1 : 1,5;25 mm 307.- Tessor 1: 2 /28 mm 
Heligon 1 : 2 /50 mm 185.- Xe non I : 2,3/50 mm 336.- Sonnor 1 :1,5/50 mm 

590.- 965.-
Weitere Objektive mit längerer Brennweite auf Anfrage. 
Spezial-Glaswolle-Blei-Akku (Batterie) 5 Ah . 8 Volt in Trogtasche mit Riemen . . . . . . . . . . . 
Transportkoffer mit Autolack-Bezug, innen mit Samt gefüttert, mit Messing -Beschlägen und Schlössern. . 
Transportkoffer in tropenfester Ausführung mit gehämmertem Aluminiumblech beschlagen, hermetisch 
abschließender Patentschiene, innen mit Samt beschlagen , vernickelte Beschläge und Schlässer . . . . 
Sonnenschutztubus (Kompendium) . . 260.- Dazu Filter gelb I, 11, orange I, 11 , grün . . je 

412.-
377.-
624.-

1413.-

98.-
110.-

160.-
26.-

36 x 25 x 20 cm 8 kg 

36 x 75 x 20 cm 6 .5 kg 

30 x 20 x 15 cm 3,5 kg 

13 x 13 x 7 em 1,8 kg 
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GUNSTIGE Beacht.n SI. WII. 

Agfa Movex 12 B 
Spezial kasset te für 12 m Inhalt 

Objektiv 1 : 3,5 / 20 mm, Zwei 
punkteinsteIlung oder 1: 1,5 / 20 
mm mit Einstellfassung, Durch
sichts- und Aufsichtssucher, Bild
wechsel 16 Bilder/sec, Dauerlauf
einsteIlung . 

Gewicht : 2000 9 Maße : 17 x 13 x 7 cm 

Agfa Movex 30 
Tageslichtspule 15 mund 30 m 

Objektive 1 : 2,8 / 20 mm oder 
1 : 1,5/20 mm mit Einstellfossung , 
auswechselbar, optischer Durch
simtssumer mIt Maske für Tele
Objektiv 50 mm, 8 bis 32 Bilder 
pro sec, Oauerlouf. 

Gewimt : 2500 9 Maße 12 x 24 x 5 cm 

Kodak Modell K 
Tageslimtspule 15 mund 30 m 

Kadak-Anastigmat 1 : 3,5125 mm, 
Fixfoeus-Einstellung oder Kodak
Anastigmat 1 : 1,9/25 mm, Einstell
fassung , auswemselbar gegen 
Tele-Objektiv, optismer Durm
simts- und Aufsimtssumer, Bild
wemsei 8, 16 Bilder / sec, [)auer
laufei nstellung . 

Gewicht : 1400 g Maße : 13 x 11 x 7 cn' 

Kodak Magazin 
Kodak-Magazin-Kassette 

für 15 m Film 

Kodok-Anastigmat 1 : 1,9 / 25 mm 
auswechselbar, Einstellfossung, 
Trogegriff als optischer Durm
simtssumer, verstell bore Vorder
linse für verschiedene Brennwei· 
ten , 16, 32, 64 Bilder/sec, , Puls" 
als mechanismer Szenen-Längen
Warner. 

Gewimt : 1200 9 Maße : 18,5 x 12 x 5 cm 

Kodak Spezial 
Für 15 m, 30 m und un
ter Verwendung einer 
gesonderten Kouette 
für 60 m TOlleslimt
spulen , Obiektlvhalter 
für 2 Objektive aus
wechselbar, Kodak

Anastigmat 1 : 1,9/25 mm , 30 m
Filmkammer auswechselbar gegen 

60 m-Filmkammer, 8, 16, 32 und 64-Bilder/ 
sec, Einzelbildsmallunll ' verstellbare 
Sektorenblende, RückwIckeleinrichtung, 
Abdeckung des Bildfeldes durch e insteck
bare Mosken dimt vor der Filmbahn, 
optismer Durmsidltssumer, eingebauter 
Sp iegelreAexsumer für parallaxenfreie 
Smarfeinstellung, 12 m Filmdurmzug , 
Welle zum Ansmluß eines Elektromotors . 

Gewimt : 4000 9 Maße : 21 x 13 x 7 em 

Gewicht : 1900g Maße : 15x18x8,5cm 

eine Nizo 16 L 
Tageslichtspule 15 m, 
auswemselbare Objektive Cassar 
1 : 2,9 I 20 mm bzw. Plasmat 
1,5/20mm oder Biotor 1,4/20 mm; 
8 bis 24 Bilder/sec, EinzeIbild
smallung und 8 er Gang durch 
Handkurbelantrieb, Fernrohr
sumer, 6,5m Federwerkdurchzug . 

eine Nizo 16 0 
Tagesl imtspulen 15 und 30 m, 
8 bis 64 Btlderlsec, Auswemsel 
objektive Cassar 2,9/25 mm bzw. 
Plasmat 1,5/25 mm , leitz Hektar 
Rapid oder Biotar 1,4/25 rnm . 

eine Nizo 0 3 
Wie Modell D, jedom mit Ob
jektivrevolver für 3 Objektive . 
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ftn Tut .uf Seite 211 GELEGENHEITEN 16mm 

Gewicht : Modell B 1 .. 50 9 
Modell C 1650 g 

Maße : 13x13xBcm 

Siemens ,,811 und "C" 
Spezial -Kassette für 15 m Film. 

B, 16, M Bilderlsec . EinzeIbildschal
tung , Dauerlauf, selbsttätige Blenden
kupplung bei Verstellen der Auf
nahmegeschwindigkeit , optischer 
Durchsichts- u. Aufsichtssucher, Leer
ablauf des Federwerkes bei einge
legtem Film . 6 m Filmdurchzug . 

Modell 8: Objektiv Glaukar 1 :2,B/2O 
mm in Zweipunkteinstellung 1,2 - 3 m 
und 3 m - 00. 

Modell C : Mit Objektiv Siemax 
1 : 1,5/20 mm oder Optimat 1 : 1,5/20 
mm Einstellfossung , zusätzlich 24 
Bilderlsec. 

Siemens "FII 

Spezial-Kassette für 15 m Film. 

Xenon 1 ,5!15mm auswechselbar inEin
stellfassung, B, 16, 24, M Bilderlsec, 
Einzelbildschaltung, Dauerlauf, op
t ischer Durchsichts- und Aufsichts
sucher, Leerabi auf des Federwerkes 
be i eingelegtem Film, 6 m Filmdurch
zug, Drohtauslöserbuchse für Einzel
bildscholtung und Douerlouf, Sucher
vorschaltl inse für Fern-Objektive . 

Siemens F 11: Gleiche Ausstattung 
wie Modell F, jedoch Multifocal
sucher parallaxenfrei einzustellen 
für d ie Brennweiten 15 - 100 mm . Bei 
Verwendung des Weitwinkel-Objek
tives wird eine Suchervorschaltlinse 

Gewicht : 1750 9 Maße : l"xl4xB cm aufgesteckt. 

Siemens "O" 
Speziolkossette für 15 m Film 

mit Objektivschlitten zur Aufnahme 
von 3 Objektiven versch iedener 
Brennweite. Be im Verstellen des Auf
nahme - Objektives innerhalb des 
Schl ittens geht der Sucher selbsttötig 
auf die Brennweite des neu einge
stellten Objektives über. Für dos 
Weitwinkel-Objekt iv wird eine Su
chervorschaltlinse verwendet, 8, 16, 
24,64 Bilderlsec, Einzelbildschaltung, 
Dauerlauf, Leerablouf des Federwer
kes be i eingelegtem Film, 6 m Film
durchzug, Drahtauslöserbuchse für 
Dauerlauf und Einzelbildschaltung . 

Gewicht : 2200 g ohne Objektiv Maße : U x 15,5 x 9 cO! 

Zeiss Ikon Kinamo S 10 

Gewicht : 1100 g Maße : 9 x 6 x 11 cm 

Spezialkassette für 10 m Film 

Zeiss Tessar 1 : 2,7/1 5 mm, Fixfocus
Einstellung , optischer Durchsichts
sucher, Bildwechsel 16 Bilderl sec, 
Douerloufeinstellung . 

Kinamo SK 10 -
e ine Weiterentwicklung des Modelles 
S 10, Sonnar 1 : 1,4/25 mm, ouswech
selbar, Einstellfassung eingebauter 
Selbstauslöser. 

Zeiss Ikon Movikon K 16 
Kodak-Magozin-Kassette für 15 m 
Film . 

Zeiss Tessor 1 : 2,7/2Omm oder Sonnar 
1 : 1," / 25 mm, Einstellfassung , ous
wechselbares Objektiv, opt. Durch
sichtssucher mit ei ngebouter Moske 
für we itere Objektive, Sucherparal
laxe, 6 m Filmdurchzug, 8, 16, 24, 
M Bilderlsec, Einzelbildschaltung . 

Gewicht : 1700 g Maße : 17 x 6,5 x 11 ,5 cm 

Zeiss Ikon Movikon 16 

Gewicht : 2600 g Maße : 17x7x2O cm 

TageslichIspule 15 mund 30 m 
Eingebouter Entfernungsmesser, ge
kuppelt mit dem auswechselbaren 
Ob '\ektiv Sonnar 1 : 1,4115 mm, Ein
stel fassung, verstellbare Sektaren
blende, Aufnahmegeschwindigkeiten 
12, 16, 24, M Bilderlsec, EinzeIbild
schaltung , Dauerlauf, Rückwickelein
richtung für Oberblendungen, e in
gebauter Selbstouslöser, Varlauf
werk, optischer Durchsichtssucher für 
versch iedene Brennweiten, mit auto
matischem Parallaxenausgleich, im 
Sucher sichtbare Warnmarke für End
durchlauf des Filmes , Federkraft
anzeiger im Sucher, eingebauter 
Winkelsuche r, Filmmetervorwähler 
für autamatischen Filmablauf, Zähl
uhr für den gesamten, bel ichteten 
Fil m. 
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Die Titel sind ausgefUhrl von : 

Ein Farbenfilm 

VOn der altrn ~ri~55tttÄt 
flurnberq 

Mf~ 
FILM 

MEIN ", 

:J .. ~~t"l~ 
• FILM 

MEIN A_ 
e;--ytP 

S~:l 
FILM 

MEIN 

'jt"iNGS-
f~ FILM 

TITEL BELEBEN DEN FILM 

Wert und Zweck des Titels 
Es ist schon so , daß der Film - und vor ollem der eigene Film - durch dos , Titeln ' nur gewinnt . Denn erst durch 
die Titel wird der Film zu einem geschlossenen Ganzen. Nicht immer ist der Leitgedanke aus den Bildern klar 
ersichtlich , oft wird er erst nachträglich geboren , wenn der Film schon entwickelt ist. Da sind dann die Titel die 
verbindenden Glieder in der Kette der Szenen . Sie erklären vor ollem - sie sdlOffen durch ihren Ton die 
.richtige' Stimmung und den Kontakt zwischen Zuschauern und dem Schäpfer des Films . Abgesehen davon , daß 
es ein unbezahlbares Vergnügen ist, seine eigenen Filme selbst zu titeln . 

Sei es nun, daß man nur Idee und Text festlegt , die Fertigungsarbeiten aber von einer Filmanstalt vornehmen 
läßt, oder sei es, daß man olle zugehörigen Arbeiten von ,A bis Z- selbst ausführt. Drei Möglichkeiten gibt es, 
zu sei nen Tite n zu kommen : • 

1. Selber zeichnen oder drucken und selber filmen . 
2. Selbe r zeichnen oder drucken und durch PHOTO-PORST ausführen lassen . 
3. Von PHOTO-PORST drucken und ausführen lassen . 

Die Ausführung des Titels 
Es bedarf keiner besonderen Betonung, daß die erstgenannte Möglichkeit jedem Schmalfilmer wei taus am meisten 
Freude macht. Was ihm an guten Texten einfällt, kann er in die Tot umsetzen . Aber mit de n Wcrte~ all e in ist des 
Guten noch nicht Genüge getan; da gibt es noch eine Unzahl von Mitteln und Wegen, Titel tesselnd zu g esta lten ; 
zum Beispiel Zeichnungen und Photomontagen, welche die Titel beleben , oder ober die Mögiichkeit, trickartig 
Buchstabe auf Buchstabe mit Hilfe der Einzelbildschaltung im Titel einzufüge n. 

Man kann Buchstaben und Figuren aufleuchten lassen (durch Beleuchten von hinten) ode r (be i Reisefilm e n) Pfeile 
über Landkarten führen . Wo sie holtmachen , prangt plötzlich groß der Name de r Stadt , die mon jetzt im Bilde 
bringt. Kurz - wer Phantasie besitzt , kann aus den Titeln ebensoviel herausholen , wie aus den Aufnahmen selbst . 

Natürlich muß die Art der Tite lausführung dem Inhalt des Filmes angepaßt werden . Ob ernst und fei e rlich, ob 
froh und festlich , ob kunterbunt und übermütig - das höngt ganz von der St immung der Szenen ab . Auch bei der 
Wohl der Schrift kann man den Charakter des Filmes unterstreichen . Wenn also beispi e lsweise der erste Schultag 
gefilmt wurde, so benutzt man für die Titel die feine zarte Schulschrift. - Die einfache Blocksrnrift ist immer 
verwendbar und gut zu lesen . Wer ei nen Urlaubsfilm dreht, kann gut Ortsbezeichnungen mit einfl echten . Doch 
sind auch Reisep hotos mit nachträglich eingesetzten Texten von sehr guter Wirkung . lJberieg e n Sie sich die Sache 
nur einmal- gleich wimmelt es nur so von Ideen . Ob der Titel schwarz oder weiß erscheinen soll, ist zu bedenken 
(Vorlage positiv oder negativ ausführen). Wenn die Titelvorlogen durchleuchtet werden sollen , gute Skriptoltinte 
verwenden, damit eine klare und reine Schrift entsteht. Wer die Kunstschr ift nicht beherrscht, kann bei de r Selbst
herstellung der Titel die sehr zweckmäßigen käuflichen Buchstaben verwenden . 

Alle Effekte, wie wir sie vom Filmtheater her kennen , stehen auch dem Schmolfilmer offen , ob Sie Wande r-, Steig
ader Kipptitel wünschen, oder mit Hilfe eines magnetischen Tricktisches besonders überraschende Wirkungen 
erzielen wollen. Sämtliche Wirkungen sind mit den Titel-Geräten auszuführen. Selbst d ie Herste llung eines 
Zeichentrickfilmes liegt im Bereich der Möglichkeit. 

Texte im laufe nden Film, also in der Handlung selbst, anzubringen , ist nur auf dem Wege des Kopierens möglich . 
Eine Arbeit, die nur von der F!lmonstalt vorgenommen werden kann . 

Farbfilm-Titel nimmt mon natürlich auch auf Farbfilm auf. Der Entwurf muß dann auch farbig gesta ll·et werden . 
Das bereichert uns wieder um eine Menge Effektmöglichkeiten . Also , Titeln Sie Ihre Film e selbst - Sie haben 
noch mehr VOll"! Fi Imen! 

Titel-Arbeiten 8 mm 9,5 u. 16 mm 

Anfertigung einschließlich Satz (gedruckt) pro Meter . 3.60 3. -

Bei Anlieferung der Vorlage in der Mindestgröße 15x20 + 5 cm Anlagerand 1.10 1.40 
(Schrill weiß auf schwarzem Grund) pro Meter 

Triekousführungen jeder Art werden b illigst nach Zeitaufwand berechnet, pro Meter 5. - bis 25.-

Anfertigung einschließlich Satz auf Agfaeo la r oder Kodachrom Farbfilm pro Titel I ab 12. -
(Mindestzahl je 8estellung fünf Titel) 

Fremdsprachen-Titel, für welche die Vorlage angefertigt werden muß, bedingen einen Zuschlag von 200/0 

Weitere Anregungen für die Titelherstellung finden Sie in dem Buch , Titeltechnik ' mit 134 Abbildungen zu 5.80. 
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HKS-TITEL-, TRICK- UND ZEICHENFILMGERÄT 

Das HKS-Titel-, Trick- und Zeichenfilmgerät dient nicht nur dem ernsten 
Amateur, sandern auch dem Fachmann . Es gestattet die Herstellung von 
Trick-, Titel- und Zeichenfilmen in den Formaten 8, 9,5 und 16 mm. Für jede 
Kamera und die üblichen Standard-Brennweiten der Ob'lektive gibt es Vor
satzlinsen, die leicht auswechselbar, im Vorsotzlinsenha ter eingesetzt wer
den kännen. Sie sind abgestimmt für die Vorlagengräßen von 6 x 9, 9 x 12, 
13 x 18 und 18 x 24 cm und in Sätzen von 4 - 6 Stück für Schwelltitelaufnahmen. 
Alle drei Modelle sind ganz aus Metoll, präzis nach Lehren hergestellt. Der 
Kamero-Tisch ist ollseitig verstellba r u~d hat eine Halteschraube zum Be
festigen der Komero. Das Gerät ist horizontal und vertikol verwendbar. Die 
Titel kännen im Auflicht ader in der Durchleuchtung gefilmt werden. 
Modell 11 für Vorlagen bis 13 x 18 cm Gräße, Vorlogenrahmen in der Höhe 
verstellbar und leicht abzunehmen . Querverschiebung am Kameratisch, Schlit
tenbewegung von Hand auf zwei Stohlführungen. Beleuchtung 2 x 1 Lampe. 
Modell 111 für Vorlagen bis 18 x 24 cm Gräße, Beleuchtung 2 x 2 Lampen , 
sonst gleiche Ausstattung wie Modell 11. 

Modell IV für Vorlagen bis 18 x 24 cm Gräße, speziell für clen berufliche" 
Gebrauch konstruiert, Vorlagenrahmen umlegbar. Kameraschlitten hoch uncl 
quer in gefrästen Prismenführungen nach Skala einstellbar. Schlitten
bewegung mittels eingebauter Spindel, Kurbel und Handrad. Für die ver
tikale Arbeitsweise ist ein absehaltbares Gegengewicht vorgesehen. Das 
Modell IV ist in ollen Teilen stärker dimensioniert, so daß ouch leichtere 
Normalfilmkameras verwendet werden können, Hierzu kann auf Wunsch 
ein gräßerer Komerotiseh ols Extraanfertigung geliefert werden. Beleuch
tung 2 x 2 Lompen. 

Als Lichtquelle eignet sich besonders gut die Nitraphot-Lampe Typ . S· 
250 W. (Bitte Spannung angeben.) 

Jedes Grundmodell, sowie alle Zusatzeinrichtungen kännen auch einzeln 
bezogen werden. Bei Bestellung von Vorsatzlinsen bitte Objektiv-Brennweite, 
Filmformat und Vorlagengröße angeben. 

Modell 11113 x 18 cm 1II118x24 cm , IVI18x24 cm 

11 IV 111 
HKS-Titelgerät Grundmodell 108_-

Beleuchtungsei n ri chtu ng 45.-
Vorlagenandruckschienen, je Paar 22.50 
Entfernungskalo 16.50 

Steigetitel- Einrichtung 33.-

Laufschrift- Einrichtung 21. -
Drehbühne 28.50 

Justier - Einrichtung 

Vorsotzli nsenhalter 

Kle i nbi Id kameratisch für Reproaufnohmen usw. 

Vorlagen papier pro Pckg. 2.40 Modelill 
Einzelblätter weiß, 40 Blatt 16x 18 cm 
Einzelblätterschwarz, 40 Blatt 16x 18 cm 
Einzelblätter grau marmoriert 

40 Blott 16x18cm 
Einzelblätter weiß für Durchlicht 

40 Blatt 16x18cm 
für Steigetitel weiß für Durchlicht 

6,5 m long, 18 cm breit 
für Laufschrift weiß für Durchlicht 

15 m lang, 5 cm breit 

Modell 111 und IV 
25 Blatt 21 x 24 cm 
25 Blatt 21 x 24 cm 

25 Blatt 21 x 24 cm 

25 Blatt 21 x 24 cm 

5m Ig.,24cm bre it 

12m Ig.,7cmbreit 

I 138.- I 
57.-

372.- Modell 

Maße 
24_-
18_ -

Zusammengelegt 75x33x23 cm 91 x38x23 cm 103x38x30 cm 

9.30 
4.50 

9. -

36_-
24.-

33.-

Gewicht 

Grundmodell 

mitallem Zubehör 

Vorsatzlinsen je Stück . . . . . . . 

5,1 kg 

8,75 kg 

. 5.40 

Buch.taben aUS 0,5 mm starkem Karton gestanzt, 200 kleine und 
große Buchstaben sowie 20 Zahlen, in weiß oder schwarz. (Für 
Titelaufnahmen auf Umkehrfilm werden weiße Buchstaben benötigt.) 

1 Satz 1 cm 1,5 cm 2 cm hoch 
8.40 9. - 9.90 

Buchstaben aus Filz, 100 große Buchstaben , 20 Zahlen 
weiß, gelb, grün, rot, 1,5 cm hoch je Satz 

Nitraphot Lampe Type S, 250 Watt .. ...... . 

. 8.60 

. 4.05 

5,75 kg 

10,6 kg 

13,5 kg 

18 kg 
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16 mm 

Die Anschaffung des ,Magica 200' macht sich immer bezahlt ; es bringt nette Stunden 
in die Familie und verliert nie an Wert, denn selbst die nachfolgenden Besitzer, groß 
und klein, erleben immer Freude daran . 

Das Heimkino ,Magica 200' nimmt eine Sonderstellung ein . Es ist in erster Linie für die 
Vorführung von Ozaphan-Filmen gedamt und soll nicht nur ein Gesmenk für Kinder sein, 
vielmehr genießt die ganze Familie diese Freuden. Der Ozaphanfilm ist im Gegensatz 
zum Silberfilm ohne Karn und Smicht, das Bild liegt sozusagen in unverwüstlimem, 
starkem Cellophan eingebettet. Er ist schwer entflammbar, also nicht feuergefährlim 
und kann keine Kratzer bekommen. Ozaphanfilm ist auch auf anderen Projektoren , unter 
Verwendung einer Friktionsspule und gegebenenfalls mit Abänderung der Filmbahn, 
zu verwenden . Erwähnenswert wäre nam, daß der Ozaphanfilm durm seine geringe 
Stärke kleiner gewickelt werden kann . Eine Spule, welme für 60 m Silberfilm vorgesehen 
ist, faßt ca . 140 m Ozaphanfilm . 

Dos Ozaphanfilm - Pro
gramm ist reimhaltig 
und bietet große Aus
wahl an Trick-, Humor-, 
Märchen- und Unterhal 
tungsfilmen . 
Ein ausführlimes Ver
zeimnis sende im Ihnen 
gerne gegen Voreinsen
dung von 40 Pf. in Brief
marken zu . 

Auszug aus dem 
Humoresken (Trickfilme) 

Ozaphan-Filmprogramm 
Nr. m DM 

Das Gerät zeimnet sich durch einfachen, soliden und geschmackvollen Aufbau aus ; es wird 
mittels einer Handkurbel betrieben . Als Lichtquelle dient eine Speziallampe 75 Watt . 
Zum weiteren Ausbau ist ein Elektromotor vorgesehen . Die Vorführung von Silberfilm ist 
möglim ; für 120-m-Spulen eingerimtet. Das Magica 200 dient dem Heimkinofreund so
zusagen als erste Stufe, um sim mit der Amateur-Kinematographie näher vertraut zu 
mamen. Hot mon einmal seine unermeßlichen Freuden kennengelernt und will selbst 
filmen , dann bietet dos Magica-Heimkino, dank der reimlichen Auswahl on Ozaphan· 
filmen . eine wertvolle Hilfe für die Unterhaltung und Weiterbildung der Jugend . 

Der Kampf mit dem Besen 
Das verbotene Bad . 
Ei ne Apfelgesch imte 

Lustiges aus der Tierwelt - Trickfilme 
So ein Zirkus . 
Ein lustiges Auto~en ' ne~ : 
Astronomisches Abenteuer 

Lustspiele 
Der galante Schupo 
Frechheit siegt . . . . 

266 18 8.10 
285 20 9.-
286 20 9.-

260 19 8.55 
265 18 8.10 
267 20 9.-

216 10 4.50 
224 5.85 
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Magica mit Handkurbel, Leerspule, 75-Watt-Lampe • 
Motor-Zusatzgeröt ' . . 
Bildschirm 37,5 x 50 cm , zum- Aufstellen 
Umspuler mit Spule zum Rückwickeln der Filme . 
Klebepresse 
Lampe 110, 125 ader 220 Volt! 75 Watt . 

') bitte Spannung angeben 

84.-
45 .-
9.-
9.-
7.20 

. 6.-

Baby als Fassadenkletterer 

Detektiv-Filme 
Oberfall auf den Goidexpreß I. Teil 
Oberlall auf den Goidexpreß 11. Teil 

Unterhaltung und Belehrung 
Bobrennen mit interessanten Zwismenfällen 
Stierkampf in Barcelona . 

Mörmen 
Heinzelmännmen als gute Geister 
Heinzelmännchen bauen ein Haus 
Die drei Wünsme 
Hans Guck-in-die-Luft : 

13 
247 28 12.60 

506/1 40 18.-
506/2 37 16.65 

608 19 8.55 
638 23 10.35 

442 40 18.-
443 43 19.35 
445 42 18.90 
481 32 14.40 
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Mehr als 20 Jahre sind seit dem Erscheinen 
des ersten Siemens-Projektors vergangen _ Ent
sprechend der Erweiterung der Anwendungs
gebiete des Schmalfilmes sind aber auch die 
Ansprüche, die an einen Schmalfilmprojektor 
gestellt werden, im laufe der Zeit gestiegen. 
Durch die großen, hellen Bilder des lichtspiel
theaters verwöhnt, möchte man öhnliche leistun
gen auch beim Schmalfilm sehen. In gründ
licher Entwicklungsarbeit hat deshalb die Firma 
Siemens den Projektor ,2000' geschaffen, der 
ollen Anforderungen entspricht, die mon heute 
an ein solches Gerät stellen kann . Mit seinen leistungen wird der Projektor 
jeden zufriedenstellen , angefangen vom anspruchsvollen Amateur bis zum 
Filmtheater-Besitzer . 
Die Vielseitigkeit des Geräte. fällt besonders ins Auge . Wahlweise können 
250-, 375-, 500-, 750- oder l000-Watt-lompen verwendet werden . Auswechsel
bare Vorwiderstönde für je 20 Volt Spannungsbereich, auf die lampe 
abgestimmt, ermöglichen den wahlweisen Anschluß des Gerätes an 95 - 240 
Volt Gleich- oder Wechselstrom . Regelbare gleichbleibende Geschwindigkeit 
von 16 - 26 Bildern pro Sekunde, mit einer Stroboskopscheibe einstellbar . 
Szenenwiederholung und motorische Rückspulung des vorgeführten Filmes . 
Durch auswechselbare Objektive verschiedener Brennweiten, Anpassung der
Projektion on alle Raumverhältnisse. 
Große lichllelslung durch vergütete Objektive, einen für olle genannten 
lampen errechneten, vergüteten , aspärischen Kondensor und dos hohe 
Schaltv~rhältnis ; Bilabreite bis 5 m. 
Hervorragender Bildstand wird durch den kraftschlüssig gest'euerten Drei
fachgreifer und die seitliche, federnde Führungsleiste im Filmkanal erreicht. 
Für äußerste Filmschonung sorgt das besonders ausgebildete Greifersystem, 
dos keine Bewegung zwischen Greifer und Film während des Filmtrans
portes zuläßt. Große Transporttrommeln verhindern eine zu starke Biegung 
des Filmes. Ruhiger lauf durch Aufhängung des Motors in Schwingmetall 
und langsames Heranführen des Greifers an die Perforationskante. Kühlung 
des Vorwiderstandes und der Schmalfilm lampe durch ein getrenntes Gebläse. 
Einfache Bedienung wird durch handgerechte große Bedienungsknöpfe, auf 
einer Seite angeordnet, gewährleistet_ Das lampen justieren oder das Ein
stellen der 2- ader 3-Flügelblende kann bequem von außen mit einem 
Handgriff erfolllen . Die Bildstrichverstellung wird ohne Wandern des Bildes 
auf der ProjektIonsfläche vorgenommen _ Im Sockel eingebaute Pilot-lampe 
mit getrenntem Schalter ; beleuchteter Strommesser. Mit dem Hauptdreh
schalter wird die lampe, das Kühlgeblöse und der Motor in Betrieb gesetzt; 
durch Weiterdrehen erfolgt damit gleichzeitig die lampenstrom-Regulierung. 
Die Zentralschmierung für das Getriebe und die übersichtliche Anordnung 
der übrigen Olstellen bieten eine einfache Pflege und Wartung des Gerätes . 
.oie Spulenträger nehmen bis 600 m Spulen auf. Zwei ohne Werkzeug, in 
Sekundenschnelle einsetzbare Verlängerungsarme gestatten auch die Ver
wendung von 1200 m Spulen. 

Sehr elegant wirkt der hellgrüne Hammerschlaglack. Er gibt eine neuartige, 
druck- und stoßfeste Oberfläche, welche gegen Kratzer, Oie, Fette und 
deren lösungsmittel völlig unempfindlich ist. 
Bei Projektoren, die mit den 750 - oder 1000 - Watt - lampen bestückt sind 
und die im Dauerbetrieb stehen, ist es nicht nur wirtschaftlicher, sondern 
auch zur Vermeidung unnötiger Erwärmung empfehlenswert, einen Regel 
transformator zu verwenden . Im Gerät wird donn ein Vorwiderstand für 
125 Volt eingesetzt_ 

Gewicht: 11 kg 

"Siemens 2{)(X)" Sonderausfuhrung mit einseitigen Zahntrammeln, Einrichtung zur Szenenwiederholung, Maße: 35x21x30 em ohne Spulen 

motorische Rückspulung, ohne Objektiv, lampe, Widerstand und Spule ........ . 1050. -

Astro-Kino 1 , 1,5/3,5 em 98_- lampe 5 A I 250 W 23_-
Astro-Kino 1,1,515 em 84_- lampe 5 A I 375 W 28_-
Astro-Kino 1 , 1,5/6,5 em 120_- lampe 5 A I 500 W 30.-
Astro-Kino 1 , 1,5/8,5 em 360.- lampe 7,5 A I 750 W 37.50 

lampe 10 A 11000 W 43_-
Pilot-lampe . . . . . 1.70 

Vorwiderstand für eine liehtnetzspannung 95 - 240 Volt ...... _ ... . _ _ .. 
Vorwiderstand für eine liehtnetzspannung 95 Volt für die 500, 750 oder l000-W- lampe 
• bitte Spannung und verwendete lampe angeben. 

Verlängerungsarme für 1200 m Spulen Abwickelarm . .. . .. . .. 58_-
Projektor-Tragekoffer, Vulkanfiber verschließbar mit 1 oberen Trogegriff . . . . 
Zubehörkoffer, Vulkanfiber verschließbar mit Inhalt siehe Seite 81 
Ringkern-Regeltransformatar, Transformatoren Type VGT 100 / 250 siehe Seite 51 

120 m Spule mit Dose . 
240 m Spule mit Dose. 
600 m Spule mit Dose . 

1200 m Spule mit Dose . 

Aufwickelarm 

8.-
12.-
25_20 
52_-

10_-
8.-

42.-
38_-
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Gewicht: ca. 7,5 kg 
Maße : 35 x 'Zl x 16 cm 
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Modell Objektiv 

8/16 
1 : 1,6/35 mm 

9,5/16 

Er schwärmt 

für 

zwei 

Formate! 

Der Ditmor Zweifarmot-Projektor hat gegenüber den üblichen Projek
toren den Vorteil, daß mit einem Gerät in zwei verschiedenen Formaten 
abwechselnd vorgeführt werden kann . Ein solches Gerät wird vor ollem 
für jene Filmamateure in Betracht kommen, die aus irgendeinem Grund 
mit zwei Formaten arbeiten . Auch donn, wenn jemand vom 8-mm- zum 
16-mm -Formot wechselt oder umgekehrt, wird der Ditmor Zweiformot
Projektor dos gegebene Vorführgerät sein . 

Gut geläst ist die Einrichtung , daß beide Filmbahnen immer vorführbereit 
sind, also nur durch Verschieben der Lampe und des Objektivblockes 
das eine oder andere Filmbond sofort zur Projektion gelangen kann . 
Das Auswechseln irgendwelcher Teile bei der Vor- beziehungsweise 
Nachwickeltrommel oder Filmbahn fällt vollständig weg. 

Der Anschluß des Gerätes kann on Gleich- oder Wechselstrom erfolgen. 
Für den Motor befindet sich im Sockel ein Widerstand zum Einstellen 
von drei Spannungsgruppen. Die Lampe ist eine Netzspannungslampe 
250 oder 500 Watt. Soll die 500-Watt-Lampe an einer Netzspon oung von 
220 Volt angeschlassen werden , wird ein Widerstand vorgeschaltet. 

Durch lichtstarke, vergütete Markenobjektive verschiedener Brennweite 
läßt sich das Gerät bei jeder Filmbreite an die gegebene oder erforder
liche Projektionsentfernung bequem anpassen . Die übersichtlich ange
ordneten Bedienungsgriffe werden durch ein Pilotlicht erleuchtet. Still
standsvorrichtung und motorische Rückspulung . Dos Gerät wird mit 
Spulenarmen für 120 m ausgestattet. Auf Wunsch kännen ohne Mehrpreis 
auch Spulenarme für 240-m-Spulen geliefert werden. Zum Transport im 
Koffer müssen die 240-m-Spulenarme abgeschraubt werden. 

Lampe Spannung Preis 

Motor 
ahne Lampe 100 - 120 V, 140 - 160 V, 

200 - 250 V 
995.-

Spulenarm für 240 m Spulen 8/16 mm 54. - , 9,5/16 mm 60. - Stahldrahtpeese ....... . lang 2.60, kurz 1.80 
-.60 

66.-
60.
- .50 

250 W Lampe 110/125 oder 220 V .. ... ... . 18.-
500 W Lampe 110 V ..... . ......... 30.-
Regulier-W.derstand 150-240 V für 110 V/500W Lampe 57.
Fester Widerstond 220 V für 110 V/500 W Lampe 48. -

Gummipeese ..... . .. . 
Objektiv 20, 25, 35 oder 50 mm 
Koffer ........... . 
Pilot- Licht- Lämpchen .... . 
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DIE FACHWERKSTÄTTE BEI PHOTO - PORST 
• • • • 

Kino - Bel ichtungsmesser 
Eigentl ich müßtees Blendenmesser heißen, 
denn , die Belichtungszeit ist bei der 
Filmaufnahme durch den Bildwechsel 
immer die gleiche . Stellen wir einen 
, Kina-Belichtungsmesser ' auf die Film
Empfindlichkeit ein und halten ihn in 
der Aufnahmerichtung , dann können 
wir ahne jede Umrechnung den richtigen 
Blendenwert ablesen . Wirklich einfach 
und schnell geht I das. Es gibt keine 
Fehlbelichtungen mehr. Ihr Film wird 
van Anfang bis zum Ende einwandfrei 
gleichmäßig und tonwertrichtig durch
gezeichnet. Da diese Modelle außerdem 
die Belichtungszeiten und Blendenwerte 
für die Photo-Kamera anzeigen, dienen 
sie dem Filmfreund ebenso wie dem 
Photoamoteur . Actino "Cine" 39_-

K i no-Photo-Reparatur-Abtei I u ng 

Auch hier gilt der Grundsat%: 

, Bester Kundendienst -

alles für den Kunden" 

Sie wissen: PHOTO-PORST 
leistet auf jedes Gerät ein valles 
Jahr Garantie, auch dann, wenn 
es sich um ein Modell aus meinem 
immer sehr leistungsfähigen Ge
legen heitsl oger handelt. H ierwi rd 
jede Kamera und jeder Projektor 
eingehendst überprüft, wenn es 
sein muß, sogar bis in alle Ein
zelteile zerlegt. Abgenutzte oder 
beschädigte Teile werden durch 
neue ersetzt. 

Sie sehen, es wird alles getan, um von vornherein jede Fehlerquelle 
auszuschließen und Ihnen ein Gerät in die Hand zu geben , auf das Sie 
sich restlos verlassen können . 

Jedes Stück wird van ersten Spezialisten überprüft und bearbeitet. Es 
sind durchwegs langjährige Mitarbeiter des Hauses, die in gewissen 
Zeitabständen zur mehrwöchentlichen Ausbildung die verschiedensten 
Hersteller-Firmen besuchen. 
Sie haben d ie G ewähr, daß jedes mir übergebene Gerät wirklich fach
männisch in Ordnung gebracht wird. Es ist mein Bestreben, die 
Freunde meines Hauses durch gute Arbeit bei angemessenen Preisen 
zu bedienen . 

Sixtamat " J" 69. -

ehrostar 57_ -
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GUNSTIGE 

Agfa Movector C S 
Stahlblechgehäuse, 110 V/lOO-W. 
Lampe, Anschluß an 110/220 Volt, 
Objektive Oppotar SO mm ader 
Ocellar 35 und SO mm, Still · 
standseinrichtung, Handrück· 
spulung, gesonderte Bühne für 
Ozaphanfilme, 120·m·Spule. 

Modell C S R 
wie vor, aber nl!t Regelwider
stand van 110 bis 220 V. 

Agfa Movector Billy 
Ein gut durchkanstruiertes Heim· 
kina, mit 110 V 1 100-W·Lampe, 
Anschluß an 110/220 V, Objek· 
tive Oppotar SO mm, Ocellar 35 
oder SO mm, 120 m Spulen. 

Movector Rolki 
Vorgänger des Billy, l00·W· 
Lampe, 110 oder 220 V, Objektiv 
Oppotar 50 mm, 120 m Spule, 
Hand· oder Motorantrieb . 

Maße , 31 x 15 x 29 cm 

Agfa Movector Record 
mit Hand· oder Motorantrieb, 
110 V/SO·W·Lampe, Anschluß an 
110 1 220 V, Objektiv Oppotar 
SO mm ; 120 m Spule. Silber· und 
Ozophanfilme können mit der 
gleichen Filmbühne vorgeführt 
werden . 

Gewicht, 2,8 kg Maße , 13 x 19 x 23 cm 

Beachten Si. bl". 

Agfa Movector Super 16 
375 W/5-A·Lampe, eingebauter 
Transformator für 90 bis 2SO V 
Wechselstrom . Zusatzwiderstand 
für Gleichstrombetrieb, Objektiv 
50 mm , Stillstandseinrichtung, 
sichtbarer Rücklauf, motorische 
Rückwicklung . Ein· und Zwei· 
flügelblende, für Silber· und 
Ozaphanfilm, 240 m Spule. 

Movector Iso 
ohne Rückwärtslauf, Stillstands· 
einrichtung und motorische Rück· 
spulung, kein Transformator, 
Vorwiderstand für 100 bis 250 V 
Netzspannung, Gleich· und 
W echselstrom. 

Gewicht , 13,6 kg (9 kg) Maße , 25 x 35 x 17 cm 

Kodak-Kodascope D 
8raunlackiertes Stahlblech· 
gehäuse, 110 V 1 400 - W-Lampe, 
Vorschaltwiderstand für 220 V, 
Objektive 25 oder SO mm Brenn· 
weite, Stillstondsprojektion, mo
torische Rückspulung, kräftiges 
Künlgebläse, 120 m Spule. 

Modell C 
Vorgänger des Modells D, mit 
110 V/lOO-W· Lampe. 

Maße , 30 x 30 x 16 cm 

Kodascope L 
Spritzgußkörper mit braunem 
Kristall.Lock, 750 oder 500.W· 
Lampe, W iderstand für 220 V, 
Objektive 25 mm, SO mm und 
100 mm, sichtbarer Rückwärts· 
lauf, Stillstandsprojektion, mo· 
torische Rückspulung, Pausen· 
lichtanschluß, Spulen bis 120 m, 
getrennte Schaltung für Motor 
und Lampe. 

Modell K 75 
Stahlblechgehäuse, in Form und 
Ausführung ähnlich Modell . L·. 

Maße , 31 x 38 x 16 cm 
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den T.xt auf Seit. 20 GELEGENHEITEN 

Lytax Super P 
Lampe375W/SA oder 400 W/110V, 
W ider5tand für olle Netzspan. 
nungen von 100 bis 250 V, Ob. 
jektiv 50 mm, Stillstandseinrich· 
tung, sichtbarer Rücklauf, um· 
stell bore 2· und 3·Flügelblende, 
eingebautes Amperemeter, Film. 
transport durch Scholtwalze, 
240· m·Spu le . 

Lytax Piccolo 
Vorgänger des Super P, l00·W· 
Lampe, Objektiv 3S mm oder 
50 mm, motorische Rückspulung, 
Filmtransport gleichfalls durch 
Scholtwalze, 120-m·Spule. 

Nizo HS 
Universalgerät in Gußkanstruk· 
tian, mit auswechselbaren Lauf· 
werken für 16·, 9,5· und 8· mm· 
Film, Lampe 375 W/5 A Wider. 
stand für 90 bis 240 V, Objektive 
25 bis 50 mm, 2· und 3· Flügel. 
blende, eigener Gebläsemotor, 
sichtbarer Rückwärtslauf, Still· 
standseinrichtung, motorische 
Rüekspulung, 120·m·Spule . 

Nizo G 
ähnlich HS , ober 250 W be· 
ziehungsweise 300 Watt/ll0·Valt· 
Lampe, mil Laufwerken für 16·, 
17,5·, 9,5· und 8· mm.Filme, kein 
gesonderter Gebläsemotor. 

Maße, 28 x 33 x 20 em 

Siemens-Standard 
Filmtransport durch Siemens· 
Schaltwerk. 200 W /4 A . Lampe, 
Steekwiderstönde für 90 bis 250 V, 
2· u. 3·Flügelblende, Objektive 
2,5, 3,5, 5 oder 6,5 em, Strom· 
messer, Stillstandsprojektion, ver· 
deckterFilmrücklauf,I20·m ·Spule . 

Siemens-Junior 
Filmtransport durch Greifer, 
sichtbarer Rückwärtslauf . 

Siemens 375 
wie .Standard·, Lampe 375W/5A. 

Gewicht , ca. 10 kg Maße , 37 x 23" 19 em 

16 mm 

Zeiss Ikon Kinox 
Kofferform, Objektiv 1, 1,4150 
mm oder 1,8/35 mm . Im Betrieb 
Lampenhaus außen angesetzt, 
120·m·Spule. 

Ausführung I: 
Lampe 250W/110V oder 375WI75 
V, 2· und 3·Flügelblende, Still· 
standsprojektion. Motorische 
Rückspulung . 

Ausführung 11: 
Lampe 375Wf75Voder 5OOW/100 
V, Stillstandsprojektion, sicht· 
barer Rücklauf, motorische Rück· 
spulung. 

Maße, 49 x 38 x 13 em 

Zeiss Ikon Kinox N 
Lampe 2OOW/4 A, 375W/5A oder 
500 W/5 A, Vorw;derstand für 
100 bis 190 und 210 bis 250 V, 
Objektiv Kinostor 1 , 1,8 I 5 em, 
Alinar 1 , 1,515 em, 1 , 1,8/3,5 
Cm oder 1 , 1,6f7 em, Dreizahn· 
greifer, sichtbarer Rückwärtslauf, 
Stillstandseinrichtung, motorische 
Rückspulung , eingebautes Am· 
peremeter zur lampeneinstei. 
lung, 240·rn·Spule. 

Gewicht , 8 kg Maße , 35 x 27 x 20 em 

Zeiss Ikon Kinox S 
Ein Projektor mit Filmfortschol · 
tung durch 8teiliges Malteser· 
Kreuz; in Kofferform gehaltenes 
Spritzgußgehäuse. Große Licht· 
stärke durch 375 W 1 5 A· oder 
500 W /5 A· Lampe, Spezial ·Kon · 
densor, Projektionsobjekti vAlinal' 
1,5/50 mm oder 1,8/35 mm be· 
ziehungsweise 1,6f70 mm . Spulen 
bis 240 m, sidltbarer Rückwörts· 
lauf, Stillstandsprojektion , ma· 
torische Rückspulung , Anschluß 
on 110/220 V durch Vorwider· 
.tand oder Transformator . 

Gewicht , 10,9 kg Maße , 32 x 32 x 16,5 cm 
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lichttonfilm 

Mag nettonfi I m 

Wenn wir vom 16-mm-Tonschmalfilm sprechen, dann müssen wir 
daran denken, daß diese Filme fast ausschließlich auf dem Wege der 
Verkleinerung vom Kino-Normalfilm 35 mm gewonnen werden . Es 
gibt zwar 16-mm-Kameras, mit welchen Bild und Ton (lichtton) euf
genommen werden können . Sie wurden vor dem Kriege von den 
Firmen Klangfilm und Zeiss Ikon gebaut. In Amerika stellt man heute 
noch lichtton-Schmalfilm-Kameras her, die jedach auf dem deutschen 
Markt sehr wenig in Erscheinung treten . Fest steht, daß - durch die 
technische Ausstattung begründet - solche Geräte i"" Preis sehr hoch 
liegen und für den Amateur deshalb nicht in Betracht kommen. 

Begeisterte Schmalfilmer fanden eine Zwischenlösung. Sie ließen 
zum 16-mm-Stummfilm passende Schallplatten spielen , ja schnitten 
die Schallplatten sogar selbst, so daß sie auch die Sprache wieder
geben konnten . Die synchrone Wiedergabe von Bild und Ton gelang 
nur wenigen Amateuren . 

Besser wurde es mit dem Erscheinen des Magnettonbandes . Ab
gesehen davon , daß die Aufnahme ~ Technik mit Magnetofongeräten 
bedeutend eillfacher 1St, kommen Viele andere Vorteile hinzu von 
~enen dos, löscryen. einer nicht gelungenen Tonaufnahme der w~sent
hch~te b~elbt. DI~ lippensynchrone Wiedergabe wurde Cluch auf diese 
We!se nicht gelost. Dos Tonbandgerät läuft konstant, wogegen der 
PrOJektor ~oufschwankungen unterworfen ist, was ein Vor- be
ZiehungsweISe Nachlaufen des Bildes gegenüber dem Ton ergibt. 

Bild und Ton auf einem Träger, dos ist wohl dos Endzie! der schmal
filmgerätebauenden Industrie wie auch dos des Amateurs . Die Film
aufnahmen werden wie bisher durchgeführt; wobei wahrscheinlich 
einseitig perforierter Schmalfilm 16 ITIm Verwendung findet . Noch 
dem Entwickeln erhält der Film durch clen Schnitt seine endgültige 
Fassung . Nun wird die Magnetschicht aufgetragen und dos Be
sprechen und Bespielen mit Musik kann erfolgen. 

Die Aufnahmegeschwin d igkeit von 16 Bildern pro sec für den 16-mm
Schmalfilm würde beim Magnettonverfahren genügen, . um eine 
ausreichende Tonqualität zu erholten. - Durch dos kleinere Bild
format des 8-mm-Filmes und der sich daraus ergebenden lang 
sameren Ablaufgeschwindigkeit wird bei diesem Format wohl mit 
24 Bildern pro sec aufgenommen und vorgeführt werden müssen, 
sofern nicht weitere Entwicklungsarbeit dazuführt, daß auch bel 
16 Bilde rn pra sec eine gute Tanwiedergabe erreicht werden kann . 

Wir stehen mitten in der Entwicklung des Magnettonfilmes und aus 
dieser Situation heraus ist auch das ganze Problem zu betrachten . 
So ist zum Beisp iel ungeklärt, ob man sich beim i6-mm-Fil'T' für die 
einseitige Perforation entscheidet und an Stelle der zweiten Per
forationsreihe die Magnetspur aufträgt. Eine andere Gruppe ver
folgt den Gedanken , den beiderseitig perforierten Schmalfilm bei
zubehalten und die Magnetspur neben dem Bild oder außerhalb 
der Perforation anzubringen . Jo, mon geht sogar so weit, daß man 
eine zweite blinde Magnetspur auf der gegenüberliegenden Seite 
anbringen will, um ein gleichmäßiges Aufrollen des Filmes auf den 
Vorführspulen zu gewährleisten . 

Oberlegen Sie, daß die Projektionsgeräte für die Vorführung von 
Magnettonfilmen in ihrer Ausstattung den Tanschmalfilm-Prajektoren 
gleich sein müssen, nämlich einen Verstörker und lautsprecher 
erfordern, wobei on Stelle des Lichttongerätes der Magnettonknopf 
angeordnet sein wird . Es ist auch wichtig, daß der Abstand von 
Bildfenster zum Magnetknopf eindeutig festgelegt wird, damit die 
Wiedergabe von Magnettonfilm2n mit jedem Tonschmalfilmgerät 
erfolgen kann . Der Idealzustand wäre ein Projektor, mit welchem 
wahlweise jeder beliebige lichtton- und Magnetton-Schmalfilm 
vorzuführen ist. 

In der Praxis gesehen, geht eine Magncttonaufnohme folgender
maßen vor sich: In einem Nebenraum steht der Projektor und durch 
eine Glasscheibe erfolgt die Projektion auf die lichtbildwand ; auf 
diese Weise werden Projektorgeräusche vom Mikrcfan ferngehalten . 
Im Aufnahmeraum befindet sich das Tonbandgerät mit Mikrofon, 
welches Sprache und Musik aufnimmt. Zum besseren Einleben wird 
der Film mehrere Male vo rgeführt , damit die Sprecher ihre Einsatz
steIlen festlegen können . Hierbei wird auch der Zeitpunkt für das 

Einblenden von Musik oder Geräusch -Kulissen bestimmt. Wenn 
noch wiederholten Proben der Ablauf bei ollen Beteiligten , sitzt', 
kann die Tonaufnahme beginnen . lampenfieber und Mikrofon
angst sind unbegründet, denn jede Aufnahme auf dem Tonstreifen 
läßt sich durch neues Oberspielen sofort löschen . Geübte Film- oder 
besser gesagt Tonfilm-Amateure werden bereits bei der Filmauf
nahme ein Tonband mitlaufen lassen , aus welchem Sie nachher jene 
Teile entnehmen, die für den Film passend sind . Dies bewöhrt sich 
besonders bei solchen Szenen, deren Aufzeichnung sich später 
nicht mehr einfangen läßt. 

Mit dem Erscheinen des Magnettonfilmes tritt auf dem Gebiet des 
Tonschmalfilmes bestimmt eine beachtliche Wende ein . Es liegt auf 
der Hand , daß die bede ~tend einfachere Art dieses Verfahrens, 
ober auch die wesentlich geringeren Kosten der Herstellung eines 
Magnettonfilmes nicht nur vom Amateur, sondern auch von vielen 
anderen interessierten Kreisen sehr begrüßt wird . Hierbei sollen 
noch einige Punkte, die wesentlich für den Tonschmalfilm sind , ganz 
gleich, ob es sich um lichtton- oder Magnettonfilm handelt, er
wähnt werden . Sie gelten für beide Arten und zeigen deutlich die 
Ursache des großen Zuspruchs für den Tansdllnalfilm gegenüber 
dem Normalfilm . 

Wenn die schwere Entflammbarkeit gegenüber dem Normalfilm ein 
wesentlicher Grund war, daß der Schmalfilm in v iele Gebiete des 
Normalfilmes eindringen konnte, so sind andererseits die niedrigeren 
Kosten ein bemerkenswerter Faktor . Der Tonsdlmalfilm-Projektor 
kann on jeder beliebigen erforderlichen Stelle zum Einsatz gelangen 
und dorf von jedem bedient werden . Aber auch die kleineren Aus
maße des Schmalfilm~s gegenüber dem Normalfilm sind ein Vorteil; 
olle Apparate können vi · 1 kleiner dimensio~iert .werden. Gleich
laufend damit ist eine viel gräßere Beweglichkeit in jedem Fall ein 
beachtlicher Vorzug . Eine Gegenüberstellung der Filmgewichte von 
Normal- und Schmalfilm zeigt auch hi .. r den gewaltigen Unterschi ed. 
Eine Spule mit 300 m Normalf!m (35 mm), laufzeit etwa 10 Minuten , 
wiegt 3,5 kg. Der 16-mm-Tonsdlmalfilm mit gleichem Inhalt hat nur 
120 m länge und wiegt einschließlich Spule 450 g . Dos ist fast 1/8 des 
Gewichtes des Normaltonfilmes und be i einem Programm von 
2 Stunden Vorführdauer ein Gewichtsvorteil zugunsten des 16-mm
Tonfilmes von nahezu 37 kg. 

Wem bringt der Tonschmalfilm Vorteile? Vorteile, oft von unschätz
barem Wert, bieten sich jedem, der dos, Was er zu erklören hat, ein
prägsam, anregend , unterhaltsam und ollen verstöndlich darzulegen 
sucht. Es gibt viele Vorgänge, die sich mit Worten oder dem Bild 
allein nicht mit der erforderlichen Deutlichkeit erläutern lassen . Hier 
leistet der Tonschmalfilm außerordentlich wertvolle Dienste. - In der 
Wissenschaft, in Hochschulen und Schulen bringt er schwerverständ
liche Vorgänge leichter nahe , als es durch dos gesprochene Wort 
all e in möglich ist. Bei wissenschaftlichen Untersuchungen hilft er 
einmalige Versuche festzuhalten , die vielleicht nur unter Aufwendung 
größerer Kosten wiederholt werden können . - Für die Industrie ist 
der 16-mm-Tanfilm das geeignete Mittel, um die erklärenden und 
werbenden Möglichkeiten in vollem Umfange auszunutzen . Er wird 
daher von Unternehmern in starkem Maße für Werbung und Ver
trieb . zur Einarbeitung und AufklärunR der Gefolgschaft oder auch 
zur Ausgestaltung von Gefolgschaftsfeiern herangezogen . Groß ist 
ferner die Bedeutung des Tonschmalfilms im Hi nblick auf Unter
haltung bei gesellschaftlichen Veranstaltungen , für die Belehrung 
in Fachschaften und Vereinen und für wissenschaftliche und volks
tümliche Vorträge sowie für die Beridlterstattung aus oller Welt. 

Das beste Urteil wurde dem Tonschmalfilm jedoch damit ausge
sprochen, daß er auch im lichtspieltheater Eingang gefunden hot. 
Er ist über sich hinausgewachsen und erobert Gebiete, für die er 
ursprünglich niemals vorgesehen war . Wenn er aber diesen hoch
gestellten Anforderungen gerecht wird , dann kann ihn jeder, der 
ihn für die oben beschriebenen Zwecke verwenden will , bedenkenlos 
einsetzen . 

Die Verwendungsmöglichkeit des Tonschmalfilmes ist derart vielseitig 
und erfolgreich, daß es nur ein Gewinn sein kann , sich seiner zu 
bedienen. 
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SIEMENS ,,2000" TONFILM-ANLAGE 16mm 

Projektor-Koffer mit Projektor, 
lichttongerät, Verstärker 
42x28,5x50 em 28 kg 

Lau tsprecher-Koffer 
mit Lautsp recher, 30 In Kabel 
67x25x42 em 20 kg 

Der Verstärker Wr Weehselstromanseh luß i,t als UntelSatz für den Projektor 
ausgebildet und durch Rastvorrichtung starr verbunden. 8etriebssichere 
elektrische Verbindung bei der Geräte durch Messerkontaktleiste. Verstärker
eingänge, Mikrophon , Schallplatte und Tonband untereinander mischbar 
mit gemeinsamer Klangfarbenregelung. Die Ausgangsleistung von 10 Watt 
wird vom permanent-dynamischen Kofferlautspreche r mil besonders hohem 
Wirkungsgrad leis tungs- wie qua litätsmäßig vorzüglich ausgewertet. Koffer
boden und aufklappbare Deckelhälften dienen als Schallwand . 30 m 
Lautsprecherkabel. 
Die Tonschmalfilmanlage kann an 110 - 220 Volt ±.5%, je nach Wohl des 
Auswechsel-Widerstandes im Projektor und Einstellung des Spannungs
wäh lers am Verstärker (110/125/150/220/240 Vo lt Wechselstram 40 - 60 Hertz) 
angeschlossen werden . 
Für Dauerbetrieb empfieh lt sich besonders der Ringkern-Regeltransformator 
für stufen lose Anpassung on jedes Wechselstromnetz von 110 bis 220 V. 
Projektor, Verstärker und Regeltrafo erhalt·en durch den hellgrünen 
Hammerschlaglack einen neuartigen, druck- und stoßfesten Oberflächenschutz 
von elegantem Aussehen. 
Die Siemens-Tonfilmanla\je 16 mm wird nicht nur hochgestellten Amateur
ansprüchen gerecht, sie 1St auch dos ideale Gerät für den Wanderbetrieb, 
für Schma lfilmtheater und zum Einsatz in der Schule, Industrie und Werbung 
hervorragend geeignet. 

Der Projektor ist in oll seinen hervorragenden Einzelheiten bereits auf 
Seite 45 als Stumm-Projektor beschrieben. Das Lichllongerät wird mit drei 
Schrauben am Projektor befestigt. Hervorragende Ton- und Sprachwieder
gabe dJrch gleichförmigen, schwankungsfreien Filmlauf im Schwungbohn
Lichllongerät mit Bremsrollen-Schleifenfänger und selbsträtigem Filmzug 
regler, Konstanthaltung der Drehzahl durch elektrischen Konlaktregler . 

Die gesnmte Anlage wird in zwei Koffern (Projektor mit Lichttongerät und 
Verstärker) und Kofferlautsprecher untergebracht. Die bei den aus Sperrholz 
gefertigten Transporikoffer sind mit grünweiß kariert'ern Bezug versehen. 
Im Hinb lick auf die Bedeutung, die dem Magnettonfilm beizumessen ist, 
wird zu gegebener Zeit, voraussichtlich Ende dieses Jahres, ein Zusatzgeröt 
für die Vorführung von Magnet-Tonfilmen erscheinen . 

Objektiv I Lampe I Spannung Preis 

Siemens 2000 Astro - Kino 1 , 1,5/50 mm I 5A- 500W I 175 Volt 1186. -

Sanderausführung mit 240- m - Spule Astro- Kino 1 ,1,5/50. mm I 7,5 A- 750W I 125 Volt 1193.50 

Astro - Kino 1,1,5/50 mm I 10 A-1ooo W I 125 Volt 1199. -

Projektor . 2000' in anderer Objektiv- und Lampenzusammenstellunq siehe Seite 45. 

Lichttongerät, mit Tonobjektiv, Photozelle, Tonlampe . 
Verstörker in Leichtmetallgehäuse mit Rimlock-Röhren . 
Kofferlautsprecher mit 30 mAnschlußkobel . . . .. .. 
Tragkoffer f. Projektor .?OOO· mit Lichttongerät u.Verstärker 
Zubehörkoffer Vulkanfiber verschließbar mit Inhalt (s.S. 81 ) 
Tonlampe für .. 2000' . 13 . - Rimlock-Röhre EL 41 .. 
Photozelle für .. 2000" . 9 0 . - Sicherung für 110 o . 220 V 
Rimlock-Röhre EF 40 11. - Pilat- Lampe .. . 
Ringkern-Regeltronsformator zum Anschluß an 110 bis 240 V 
Wechelstrom Eingangsspannung, stufen los regelbor , Aus· 
gongsspannung 125 Valt, mit Voltmeter, Hammerschlag 
lockierung wie Projekto r 

520.-
9 9 0.-
652 . -
150.-

12.
- .30 
1.70 

378. -

Transformator für 220 Volt Eingangsspannung, Ausgangs· 
spannung 1101125 Volt, blau-schwarz lackiert. 
Typ VTG 100 für Lampen von 250-750 Watt (1000 VA) . 
Typ VTG 200 für Lampen von 250- 1000 Watt (2000 VA) . 
Touchspulen Mikrophon (6 SEla 1223) Rückkopplungsfrei, 
·mit 4 m Kobel, Tuche1stecker . . 
Kabe lübertrager TR 50 für größere Lautstärke, zwischen 
Mikrophon und Verstärker zu schalten .. ... ... . 
Plattenspieler-Ein bau-Chassis W 3320, einstellbar für 78/45/ 
33'/3 Umdrehungen pro Minute, mit umschaltbaren Polydor
Kristall - Saphir -Tonabnehmer, zum Einbau in einem ent
sprechenden Koffer 

9 9. -
125 . -

15 2 . -

55.-

9 3 .50 

5 Tage zur Ansicht 
Bei Nichtleauf 
Geld zu rOck 
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BAUER SELECTON 11 W 

Modell Objektiv I 
Seleeton 11 W 1 : 1,5150 mm I 

Dieser Ton,chmalfilm-Prol'ektar ist ein universelles, 
leicht transportables, lic 11- und tonstarkes Gerät 
in drei handlichen Koffern . Ober einen Transfor
mator wird Projektor und Verstärker mit der not
wendigen Wechselspannung von 110 V versorgt. 
Ein Spannungswähler am Transformator gestattet 
die Anpassung on Netz-Spannungen von 125, 200 
und 220 V Wechselstrom, bei einer Gesamt-Auf
nahmel ei stung von 1100 W . Der Antrieb erfolgt 
durch einen kräftigen Asynchronmotor, welcher 
gleichmäßig 24 Bilder läuft, da seine Drehzahl 
nicht von der Spannung abhängig ist. Auf Wunsch 
wird elas Gerät auch mit einem Hauptstrommotor 
geliefert, dann ist die Varführgeschwtndigkeit von 
16 - 24 Bilderlsec regulierbar, so daß auch Stumm
filme vorgeführt werden können . Eine Kontroll
vorrichtung für die Einhaltung des Gleichlaufes 
von 24 Bildern ist eingebaut. Dos Objektiv ist aus
wechselbar gegen Brennweiten von 65 bis 75 mm. 
Sämtliche Bedienungsgriffe sind zentral und über
sichtlich angeordnet unel werden von einer Arbeits
lampe beleuchtet. Der Lichtabschlußschieber ge
stattet dos Abdecken des Projektionslichtes beim 
An- und Auslauf des Filmes . Dos Getriebe befindet 
sich in einem geschlossenen Gußgehäuse mit 
Umlaufälung . 
Die , wie bei Normalfilm-Projektoren, niedrig \lehaltene Schallgeschwindigkeit 
Malteserkreuz-Getrie bes hot eine außerordentlich hohe Schonung des Filmes, be
sonders bei Dauerbetr ieb, zur Folge . Der Seleeton besitzt weder Ketten noch 
Riemen oder Peesen . Se lbst die Aufwicklung besorgt eine feste Welle, die durch 
eine einstellbare Friktion die Aufwickelspule antreibt ; die Arme nehmen bis 
600 m Spulen auf. 
Der 2O-W -Verstärker dient gleichzeitig als Untersatz für den Projektor und reicht in 
seiner leistun\! für Räume mit etwa 500 Personen _ Neben lautstärke- und Klang
farbenregler SInd Anschlüsse für Schallplattenüberlragung und ein besonderer 5001-
regler vorgesehen. Der permanent dynamische lautsprecher im Koffer ist durch ein 
20 m langes Lautsprecherkobel ve rbunden, an der akustisch günsti\lsten Stelle des 
Zuschauerraumes aufzustellen . Der Verstärker ruht auf einem Vierbelnstativ, welches 
bei Bedarf auch gegen 4 Stativsto llen ausgewechselt werden kann . Dadurch findet 
das Gerät auch auf einem Tisch Platz. Umlaufende Tonbahn mit Schwungmasse und 
Pendelhebel zur Beruhigung des Filmes; vor Streulicht gut gesicherte Photozelle . 

Zum gleichen Preis ist der Seleeton II W auch mit einem 10-W -Klongfilmverstärker, 
welcher ebenfalls als Untersatz für den Projektor dient, lieferbar. Dieser Verstärker 
bietet die Möglichkeit, Tonfilm, Scha llplatte, Bandgerät und Mikrophon gleichzeitig 
oder getrennt wiederzugeben beziehungsweise zu mischen . Für alle drei Tanquellen 
ist eine gesonderte Klan!iJfarbenregelung durch Anheben der Tiefen un d Höhen mäglich . 
Mit dem Seleeton II W 1St allen Besitzern eine in Bild und Ton hochwertige und gut 
erprobte Anlage in die Hand gegeben, die Tonschmalfilm"orführungen von hoher 
Qualität erlaubt. 

lampe I Spannung Pre is 

110 V/750 W I 110 - 220 V mit Tongerat, Tonlampe, Photozelle 3102.-und Transformator 

Verstärker mit komple ttem Röhren.atz, Photozellen kabel, 4-odriges Verbindungska bel, 2 Erdung.kabel, 

I 
1 vierbeiniges Gerötestativ 

1753. -

. Kofferloutsprecher mit 20 m lautsp recherkabet 

Transportkoffer für Projektor 75.- I Transportkoffe r für Verstdrker 65.-

4 Slativstollen zum Aufstellen des 
Gerä tes auf einen Tisch 12.
Objekliv 1: 1,6/65 mm ... . . 84.
ObJektiv 1 : 1,6/75 mm . . _ . . 92.-

lampe 1101750 W . . . . . . . . 37.50 
Arbeitslampe . . . . . . . . . . - .55 
Sicherung 1,5 A oder 2,5 A . . . . -.30 
Tonlampe . 9.80 Photozelle . 80.-

Röhren : EF 12K ECF12 EZ 12 EL 121375 
10. - 1-4.70 6.30 16.70 

Ersalzrahren für den KlangfoJmve rslärker 
siehe Seile 51 
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Gewicht, 13,8 kg, mit Koffer und Lautsprecher 31,2 kg 
Maße , 6Ox20x24,5 cm Koffer 64x27x51 cm 

Das ,Magnetron ' -Spezialgerät dient zur Vorführung von Magnettonfilmen , 
bei welchem die Magnetspur, also der Tonträger, auf den vom Amateur 
aufgenommenen 8- oder 16-m-Film nachträglich uufgebracht wird. Es kann 
in Verbindung mit jedem 8- oder 16-mm -Projektor verwendet werden. Nach 
dem der Schmalfilmer den Film geschnitten und in seine endgültige Fassung 
gebracht hat, schickt er diesen an PHOTO-PORST zum Beschichten , das heißt 
zum Auftragen der Magnetspur, ein . Hierzu eignet sich jeder 8- oder 16-mm
Film sch.warz.weiß und farbig ; auch alte Filme köonen auf diese Weise be-

... arbeitet werden . 

Die Synchronisation wird wie folgt durchgeführt , Der beschichtete Film läuft 
durch den Projektor, in gleicher Weise wie bei Vorführung des Stummfilmes. 
Nach Verlassen der Filmbahn nimmt er seinen Weg über Beruhigungsrollen , 
über die Rollen und den kombinierten Aufnahme- und Wiedergabekopf des 
Magnetrons zur Nachwickeltrommel und Aufwickelspule . Der Transpart des 
Filmes während der Aufnahme oder Wiedergabe erfolgt ausschl ießlich durch 
den Bildwerfer, so daß ein eigener Antrieb für das Tonbandgerät nicht not
wendig wird . Sprache, Musik und Geräusche, oufgenommen von Mikrophon , 
PlaHe oder RUlldfunkgerät, werden durch die Bedienungsknöpfe am Misch
pult gesteuert und auf den Film aufgetragen . 
Bekanntlich wird die Tonqualität d"rch die Ablaufgeschwindigkeit des Ton
bandes bestimmt. Bei einem Bildwechsel von 16 Bildern pro Sekunde wird 
beim 16-mm-Film eine günstige Geschwindigkeit und damit ausreichende 
Tonqualität erreicht. Bei der durch das kleine Format des 8-mm-Filmes be
dingten, geringeren Bandgesdlwindigkeit darf naturgemäß nicht der gleiche 
Maßstab angelegt werden , da ein Beschneiden der hohen Frequenzen nicht 
zu vermeiden ist. 

Mit dem Magnetron bespielte Filme können nur wieder mit diesem und dem 
zur Aufnahme verwendeten Projektortyp vorgeführt werden . 
Für den begeisterten Schmalfilmer bedeutet das Magnetron eine wertvolle 
Bereicherung der bisher gebotenen Möglichkeiten . 

Anzahlung 
10 Monatsraten 
5 Tage Eur An.idlt 

Bei Nidltkauf 
Geld EUrOck 

, Magnetron " mit 4-Watl-Verstärker, Koffer mit eingebautem Lau tsprecher, 10 m Kobel , Ronelte-Kristall-Mikrophon 
mit 3 m Kabel , einschließlich Röhren und endlosem Band mit Tonspur zur Einarbeitung 1980.-

Röhren EF 40 ... 11. - EL 41 12 _- EF 42 

Beschichten des Filmes 16 mm oder B mm pro m 

12 _80 

-.50 

AZ 1. . 3.-
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Die Movex-8-Kassette 

wird mit 10 meinfach 8-mm-Film van der Filmfabrik geladen . Sie isl' nicht käuflich 
zu erwerben, sandern bleibt deren Eigentum . Nach der Entwicklung kammt der Film 
auf einer kleinen Vorfuhrspule zum Absender zurück. Die Kassette geht an das Werk 
zum Prüfen und wird dort neu geladen . 

Die Movex-8-Kassette legen Sie mit einem Griff, bei Tageslicht, in die Filmkamera 
ein . Sie paßt in folgende Modelle , 

Agfa Movex 8, Agfa Movex 8L, Bouer 8, Blaupunkt E8, Nizo 8AK. 

Die Doppel-8-Spule 

enthält 7,5 m Doppel-8-Film und etwa 1,5 m Vor- und Nachspann. Dieser dient zum 
Filmeinlegen in die Kamera und zum kurzen Probelauf . Nach Belichtung der ersten 
Längshälfte des Filmes wird die Spule umgedreht, nochmals in die Kamera eingesetzt, 
und die zweite Längshälfte belichtet. Am Anfang des Filmstreifens sind das Kenn
zeichen ~er Filmsorte und die Emulsionsnummer, am Ende die Worte ,half exposed ' 
(= halb belichtet) eingestanzt. Noch der Entwicklung kommt ein 15 m langer 
8-mm-Film auf einer Vorführspule zum Absender zurück . 

Die Doppel-8-Spule wird bei Tageslicht genau noch Vorschrift wie in der Kamera 
anleitung angegeben, in die Filmkamera eingelegt. Sie paßt in alle Filmkameras, 
die für Doppel -8-Spulen eingerichtet sind, wie , 
Bauer 8,8, Dralowid-Reporter, Eumig C a, Eumig C 4, Kodak 8, Nizo 8 E, 8 SO, S 2 T, 
S 2 R, Siemens C 8, Siemens 8 R, Zeiss Ikon Movikon 8, Movikon K 8. 

Movex-12-Kassette. 

Sie wir mit 12 m 16-mm-Film von der Filmfabrik geladen . Die Kassette bleibt deren 
Eigentum. Nach der Entwicklung kommt der Film auf einer Vorführspule an den 
Absender zurück. Die Kassette geht an die Filmfabrik zum Prüfen und wird dort 
neu geladen . Movex-12-Kassetten sind leer auch käuflich gegen 3.75 Mark zu er
werben. Der Amateur legt den Film (eine sogenannte Dunkelkammerpackung) selbst 
in die Kassette ein (in der Dunkelkammer) und nimmt ihn nach der Belichtung wieder 
heraus. Der Film geht zur Entwicklungsanstalt, die Kassette verbleibt beim Amateur. 

Vor dem Einlegen der Kassette in die Kamera, dies geschieht bei Tageslicht, wird 
die aus dem Kassetten maul herausschauende Filmschleife soweit ausgezogen , daß 
genügend Filmmaterial zum Einlegen in den Filmweg der Kamera vorhanden ist . 
Nach kurzem Probelauf wird die Kamera geschlossen. Wenn alle 12 m Film belichtet 
sind, befindet sich die gesamte Menge innerhalb der Kassette auf dem unteren Kern 
(Aufwicke lkern ). Die Movex-12-Kassette ist für die Agfa lvIovex 12 vorgesehen. 

Siemens-Kassette. 

Sie wird mit 15 m 16-mm-Film von der Filmfabrik geladen. Die Kassette bleibt 
deren Eigentum . Nach der Entwicklung kommt der Film auf einer Vorführspule 
zurück, Die Kassette geht zum Werk zum Prüfen und Neuladen. Die Siemens-Kassette 
kann gegen 9.50 Mark auch käuflich erworben werden . Sie wird dadurch Eigentum 
des Käufers und dieser kann die Kassette mit einer 15 m-Siemens-Nachfüllpackung 
selbst in der Dunkelkammer laden . Nach der Belichtung wird der Film entweder vom 
Amateur selbst herausgenommen und in der Filmdase zum Entwickeln gesandt , oder 
d e r Film geht mit der Kassette an die Entwicklungsanstalt. Mit dem entwickelten 
Film kommt dann die Kassette leer, oder auf Wunsch gegen Berechnung auch neu 
geladen , wieder zurück . 

Die Siemens-Kassette wird bei Tageslicht in die Kamera eingelegt. Durch das zurück
tretende Kassettenmaul kommt der Film 'automatisch zwischen Filmbahn und An 
druckplatte zu liegen . Nach der Belichtung befindet sich der Film auf dem unteren 
Kassetten-Kern , oder er sieht mit seinem Ende aus dem Kassetlenmaul heraus . Die 
Ka ssette paßt in sömtli che Siemens-Kino-Aufnahmekom eros 16 mm. 
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DAS FILM-MATERIAL 

Die Kodak-Magazin-Kassette 16 mm 
wird mit 15 m 16-mm-Film von der Filmfabrik geloden und 

, bleibt deren Eigentum . Nach der Entwicklung kommt der Film 
ouf einer Vorführspule an den Absender zurück . Die Kassette 
wird in der Filmfabrik überprüft und neu geladen . 
Die Kodak-Mogazin -Kassette wird bei Tagesl icht in die 
Kamera eingesetzt. Der Transportmechanismus für den Film 
und das Filmzählwerk befinden sich in der Kassette . Die 
Kodak·Magazin ·Kossette wird in folgenden Modellen ver· 
wendet , Kodak·Magazin 16 mm , Zeiss Ikon Mavikon K 16. 

15 und 30-m-Tageslichtspule 16 mm 
Sie enthält 15 oder 30 m 16-mm-Film und etwa 1,5 m Vorsponn zum Einlegen 
des Filmes in die Kamera und zum kurzen Probelauf. Am Anfang sind Film· 
sorte und dos Kennzeichen der Filmsorte und die Emulsionsnummer, am Ende 
das Wort ,expased ' (= belichtet) eingestanzL Nach der Entwicklung kommt 
der Film 'tIuf einer Vorführspule an den Absender zurück. 
Die Tageslichtspule wird genau noch Vorsdlrift in d ie Kamera eingelegt. 
Sie paßt in olle Kameras, die für 15- oder 3O-mm·Spulen eingerichtet sind , 
wie , Agfa Movex 30, Arriflex 16, Bolex H 16, Kodak Modell B, BB, K, Spezial , 
Nizo Modell l , D, D 3, Pathex Webo 16, Zei .. Ikan Movikon 16. 

Aufnahmematerial 8, 9,5 und 16 mm 
Es handelt sich ausschließlich um Umkehrfilme, w .. lche nach der Aufnahme 
in der Entwicklungsanstalt gleich zum vorlührlertigen Positiv verarbeitet 
werden . Je nach Aufnahmezweck, wird man ein Material mittlerer Empfind· 
Iichkeit für allgemeine Verwendung wählen oder ein solches hoher Emp· 
findlichke it für Aufnahmen bei schlechtem Wetter oder mit Kunstli cht. 

PHOTO·PORST führt nur frische und gute Markenfilme. Es wäre deshalb 
falsch , die Wahl noch dem Gesichtspunkt zu prüfen, welcher Film der beste 
ist. Hier sind nur erprobte Filme aufgeführt und der beste Film ist jener, 
mit dem man sich eingearbeitet hat. Wer Filmmaterial verwendet, mit dem 

, er vertraut ist, wird gute Erfolge erzielen . 

tlmm ~6 mm 
Doppel · 9,5 mm Kadak· I Nach· Wie Nelbativmaterial mit fMovex 8 B.T~es . Movex· Mo· füll . Tageslichtspule Dunkelkammer· 

.. /100 IN zu belichten Kassette li t· Dunkelkammer· I Ta~esl icht· Kassette gozin- 15 m Packung Packung 
Spule Packun~ pule Kassette Film in für 

10 m 2x7,5 m 9 m 1 1m 15 m 1 30m 12 m 15 m Siemens· Kassette 15 m I 30 m 10 m I 12 m 
Agfa Isapan F 15/100 9.60 13.20 _ _ 1_-

==1
15

. -
I 1B. - ~~ := 1--...:. Gevaert Gevapan 23 Miera 131100 ~ ~ 

--- ------
15.5(f"" 1T.5O ---

Gevaert Gevapan26 Super 161100 ~ 1 3.20 
------

15.50~ 
~ ---

Gevaert Gevapan32 Ultra 221100 9.60- 13.20 
------------

15.5(f"" 1T.5O ~ --- --

Kodak . Super X ---. 16110° 
----- ----------------

"""26.70 
--------------- I-

Kodak Super XX 
---- --------------- - --26.70--- ._-------- --- ---
19110° 

Pathex PS PF Superpan 17110° 
---

14.TO ~12. ~ ~--u=- --- - - 26:-=-16.50 - fB.90 - 33.90 - -- ~-

Pathex Super XX Ultrapan 22110° 14:40 ~ 12.90- ~ 25.50 --- - - 26.60 lT.lO -----w.so I 34.50-
----

Perutz Rectepan 15 15/10° 13.20 
------------------ l8:-:-l4Ji5 17.BO_ 31.40 1O:45 1 ~ 

Perutz Rectepan 21 ~ 
==1== 

--1---I--- l8:-:-I14.85 10.45 -1 ~ 21110° 17.80 31.40 
Schleussner Adox U 17 17110° 1f"2O- ---- -----. - 24.35 114.85 17.80131":40 

-----

Perutz Perkine Neg.·Film 17/10° Preise ausschließlich Entwicklungskosten I 13.50 1 14.85 I 29.80 1 Meterware - .90 
1 1 15 mund 30 m 

FARBFILME (Sorte, für Tageslicht, oder bei Bestellung bitte angeben fOr Kunstlicht) 

Agfa Agfacolor 115110°113.50 1 18.50 1 1 1 1 21. - 1 I 1 _,_ 25.50 \ ~ :.... .1 __ 1 __ 
Kodak' Kodachrome 131100 ---I 23.60 1-18.80 1-26.801 -i----I38.40I--1 r 32.20 58. - 1 

Sämtliche Preise einschließlich Entwicklungskosten, also varfilhrfertig • auch einseitig perforiert lieferbar. 

Material zur Herstellung von Glasdiapositiven und Bildbändern 

oder hart 1.70 1.95 2.65 3. - 3. - 3.60 
9x 12 cm 

3.85 
normal I 5x5 cm 6x6 cm 6,5x9 cm 6x 13 em 8,5x8,5 cm 8,5x 10 cm 

------ " 5 -m-- 3 ~. - ---,-------' 30 ~ m -.. 18 '. - - -------- 1 
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FILMEN MIT KUNSTLICHT 

Hier bieten sich dem Amateur nach mehr Möglichkeiten als be i Tageslicht. Bleibt es doch ganz seiner 
schöpferischen Gestaltung überlassen , wie er die Lichtquelle verwendet. Er ist von Wetter, Sonne und Tages
hcht vollkommen unabhängig und kann gedämpftes , gerichtetes Licht, Spitzlichter und Schalten unbeschränkt 
noch seinem persönlichen Geschmack verwenden . Der 22/10-DIN-Kunstlichtfilm gibt die beste Gewöhr für gut 
durchgezeichnete Filme . Diese hohe Empfindlichkeit schafft schan mit einer 250-WaU-Lampe Aufnahme
möglichkeiten . Mit einer 500-Wott-Lompe kann man bereits beachtliche Aufnahmeflächen bewältigen und sich 
bei zwei Lampen fast unabhängig mit der Filmkamera bewegen . 

500 WaU verspiegelt 

250 Wott 

250 Watt verspieg.elt 

Lampe Osram Nitraphot / verspiegelt ' Philips Argaphoto Philips Phatolita I verspiegelt ' 
Type 

Watt 
Brenndauer ca . 

Lumen 
Lux bei 1 m, 

Preis 

S I B SR' BR' B BM" S N 

250 I 500 
250 500 500 500 250 500 

3h lOOh 3h 100h 100h 100h 2h 2h 

8500 11500 - - 12500 - 8500 18000 

- I _. 1600 6000 - 6000 - -
4.05 I 15.- 6.50 17.50 15.- 17.50 4.05 8.-

Die einfache Klemm-Heimlampe ist die vielseit ige Aufnahmeleuchte 
für unterwegs . Der Klemmhalter bietet überall Gelegenheit zum 
sicheren Befestigen, wie zum Beispiel an Stühlen, Tischplatten , Tür
klinken, Haken usw. Die Klemm-Heimlampe ist in der Hauptsache 
für versp iegelte Lampen gedacht; die schwenkbare Fossung erlaubt, 
dem Lichtkegel die gewünschte Richtung zu geben . 
Ideal wurde der Gedanke einer Leuchte beim Foto-Lux gelöst. Das 
Griffstück mit Druckschalter, Lampenfassung und Kabel dient für 
den Handgebrauch von verspiegelten Lampen. Durch ein Ver
längerungsstück und die Tischplatte kann der Foto-lux überall sichere 
Aufstellung finden . Zum Gebrauch van unverspiegelten Lampen 
kann er durch die leichten und völlig zerlegbaren Reflektorbleche 
aus Speziol-Aluminium mit Silberreflexbelag ergänzt werden. Die 
gonze leuchte findet bequem in einer Aktentasche Platz. 

Foto-Lux-Griffstück mit Schalter, Fassung 
und Kobel . 22.20. 

Klemm.Heimlampe 
mit Fassung und Kabel 6.80 Verlängerungsstück mit Tischplatte . 3.90 

Reflektor-Bleche mit Bajonett-Fossungen , mit 
Reflektorhalter und Sprengring 8.40 

Foto-lux komplett . 34.50 

SM" NM" 

250 500 
2h 2h 

- -
4000 11000 

6.50 10.50 

Wenn ke\n Belichtungsmesser zur Verfügung steht, können die angegebenen Blendenwerte als Richt-
linie dienen. Als Aufnohmematerial wurde ein Film mit 21/10 0 DIN Empfindlichkeit zugrunde gelegt . 
Aufnahmelleschwindigkeit 16 Bilder/sec. Bei hellen Aufnahme~egenständen sind die kleinen , bei 
dunklen dIe größeren Blendenwerte zu wählen . Zwei und me r lampen bewirken nicht nur eine 
Steigerung der Helligkeit, sandern ergeben eine größere ausgeleuchtete Fläche. 

Lampen 
Entfernung der lampen vom Aufnahmegegenstand in Meter , 

0,90 : 1,10 1,30-1,50 1,80 - 2,20 I 2,70 - 3,30 3,50-4,20 

1 x 250 Watt 2,8-4 2 -2,8 1,5 - 2 -
2x25011 x 500 Watt 4-5,6 2,8-4 2 - 2,8 1,5 - 2 

2x5OO Watt 5,6 -8 4 -5,6 2,8 - 4 2-2,8 

Foki-Leuchte 8 - 11 5,6 -8 4 -5,6 2,8-4 1,5-2,8 
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UND WAS MAN DAZU BRAUCHT 

Movilum 
heißt das Zeiss Ikan - Beleuchtungsgeräl. Jede Kamera findet bequem am Kameraholtebügel Platz_ Die 
linke Hand hält an einem Gummigriff das ganze Gerät, während die rechte Hand die Kamera bedient. 
Ein schwach gewinkelter Arm trägt die beiden Reflektoren, welche lampen bis 500 Watt aufnehmen können_ 
Sie sind neigbar und schwenkbar und possen sich jeder gewünschten Richtung an. Der Paketschalter gibt in 
der ersten Stellung den beiden lampen halbe Spannung, um sie beim Weiterscholten in der zweiten Stellung 
voll leuchten zu lassen . Zur Steigerung der Helligkeit können noch zwei weitere Reflektoren, gleicher 
Ausstattung, nach unten hängend angebracht werden. Das Movilum ist das handliche, elegante, leichte und 
bequeme Beleuchtungsgerät für den Filmamateur im Heim und auf der Reise . 

AJch für Movilum und Foki
leuchte gelten meine günstigen 
Zoh I ungsbedi ngungen. 

Movilum-Beleuchtungsgerät mit 2 Reflektoren, Anschlußkabel mit Paketschalter, Kamerahalte-
winkel, Gummi-Handgriff . 89.50 

2 zusätzliche Reflektoren mi't Kabel und Paketschalter . . 62.-

Die Foki - Leuchte 
ist eine lichtwanne, die allen Anforderungen, an Handlichkeit, 
technischer Vollkommenheit und bequemesArbeiten gerecht wird . 
Sie ist mit ihrem modelIierfähigem licht von 24000 lux und 
ihrer großen Tiefenwirkung bei einem Anschlußwert von 
1 500 W schon bei einer Absicherung von 6 Amr,ere zu verwen
den. Diese große lichtfülle bringt für den Fi mamoteur voll
kommen neue Aufnahmemöglichkeiten . Er ist frei von lampen
stativen und Reflektoren und kann sich mit der Kamera unQe
hindert im Raum bewegen . Selbst Filmaufnahmen mit Matenal 
mittlerer Empfindlichkeit oder mit Farbfilm sind möglich . Punkt
oder Streulicht wird durch divergente beziehungsweise konver
gente Stellung der innen verspiegelten lampen erzielt. Im Holte
griff befindet sich der Kippschalter, welcher, ohne abzusetzen, 
mit dem Daumen bedient wird . In der ersten Stellung brennen 
die lampen ' mit halber Spannung zum Ei nstellen; bei weiterem 
Durchdrücken des Daumens erfolgt die Umstellung von Einstell
auf Aufnahmelicht. Durch eine Halteschiene wird die Foki
Le uchte mit der Aufnahmekamera verbunden. Dies gewährleistet 
ein Obereinstimmen von lichtkegel und Bildwinkel und ermög
licht dem Filmamateur, mit der linken Hand das licht zu schalten, 
während die rechte Hand die Kamera bedient. Die Foki-leuchte 
ist das geei!!nete Geröt für den Amateur und Reporter, für Werk
und Industne-Filme und für Aufnahmen auf wissenschaftlichem 
und chirurgischem Gebiet. 

Foki-leuchte mit 6 verspiegelten lampen, 5 mAnschlußkobel , Tragriemen 
und Koffer . .... . . • . . . . . . . . . . . . . . 

Anschlußkabel,je weiterer Meter . . . . . . . . . . . . . 
Ersatzlampe, 250 Watt, verspiegelt (bille Spannung angeben I) . . 
Farbzu,chlag für die Ausführung in elfenbein, grau oder weinrot 

Fok
leuchte 

225.90 
-.75 

6_50 
15.75 

> 
Beleuchtungs
schema zu den 
Aufnahmen 
auf Seite 56 

250 Watt 
als Raum
beleuchtung 

I 
I 

I 

.. 
I 

\ 
\ 

\ 
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SCHMALFILM UND WIRTSCHAFT 
-. .'.' ~: , .". 

D.er Schmalfilm gewinnt immer mehr an Bedeutung, darüber 
gibt es keinen Zweifel. Er hat sich in den Jahren seines bis
herigen Lebens schon außerordentlich bewährt und dringt in 
Gebiete ein, die früher noch ausschließlich dem Normalfilm 
vorbehalten waren. Infolge der kleineren Abmessungen in 
Material und Geräten, der schweren Entflammbarkeit und 
seiner hohen Leistung als Tonfilm, schreiten Verwendung und 
Einsatz des Schmalfilmes dauernd vorwärts. Trotzdem werden 
seine vielseitigen praktischen Möglichkeiten noch viel zu 
wenig erkannt und ausgenutzt. 
Was läßt sich doch in fast allen Unternehmen nicht alles durch 
den Schmalfilm schneller, gründlicher und besser machen. 
Da sind Angestellte zu schu
len, Lehrlinge auszubilden 
oder neue Fabrikationsmetho
den zu erklären (der .unge
übte Zuhörer ermüdet auch 
beim besten Vortrag rasch!). 
Ein fesselnder Film - und 
schon ist jeder mit der grÖßten 
Aufmerksamkeit dabei und 
lernt auch wirklich . Zudem 
ist man nicht nur auf eigene 
Filme angewiesen; sondern 
es gibt bereits für viele Ge
biete gute Lehrfilme zu leihen, 
und die Auswahl wird hier 
mit wac.hsender Nachfrage 
immer größer. 
In gut geleiteten Betrieben ist 
das Betriebsarchiv - eine 
Sammlung von Dokumenten 
zur Betriebsgeschichte, von 
technischen und auch geschäft
lichen Daten, Maßnahmen, 
Methoden-bereits zur Selbst
verständlichkeit geworden. 

Betriebseigene Filme und unterhaltende Leihfilme (die Auswahl 
ist da unerschöpflich!) machen es Ihnen leicht, der Gefolg
schaft angenehme Abende zu bereiten. 

In Kapital-Gesellschaften kann der Schmalfilm zur durch
schlagenden Unterstützung für die Berichterstattung gegen
über Aufsichtsrat und Generalversammlung herangezogen 
werden. Er macht den Geschehnisbericht anschaulich und 
sichert den Argumenten des Vortragenden den nötigen Nach
druck. Es wird sich aber auch sonst Gelegenheit bieten, den 
Schmalfilm bei geschäftlichen Verhandlungen als überzeugen
des Beweismittel einzusetzen. 

Wie wäre es nun, wenn zur 
Ergänzung der üblichen Pho
tos und Berichte auch einmal 
Filme von wichtigen Betriebs

Vorführung des Verkoufsfilms einer Maschinenfabrik 

Eine ganz gewaltige Rolle 
kann der Schmalfilm als Ver
kaufsunterstützung spielen. 
Ob nun der Einzelhändler 
einen der guten Werbefilme, 
die es für eine ganze Anzahl 
von Branchen gibt, in seinem 
Schaufenster laufen läßt, oder 
die Großfirma einen eigenen 
Werbefilm herstellt und jeden 
ihrer Vertreter mit einer Kopie 
desselben und einem kleinen , 
handlichen Projektor ausstat
tet : immer dürfte die Wir
kung eine durchschlagende 
sein. Denn gestehen wir es 
ruhig ein: ein Vertreter, der 
aus seinem Koffer ein Schmal
filmgerät hervorholt, wird von 
vornherein Eindruck machen . 
Er gibt seinem Besuch eine 
besondere und eindrucksvolle 
Unterstützung. Als äußerst 
wertvoll hat sich bei dieser 
Werbung stets die Möglichkeit 
erwiesen, das Verkaufsge
spräch in eine bestimmte,vom 
Verkäufer gewünschte Rich 
tung lenken zu können . beim Interessenten 

ereignissen und Vorgängen, von Feiern und Festen die Unter
lagen beleben würden? Wie gern hätten Sie doch Filme vom 
Wachsen des Betriebes, von der Gründungszeit bis zur Ge
genwart, vom Werkmann bis zum Betriebsführer, von alten 
und neuen Herstellungsverfahren oder Werkstücken? Sorgen 
doch Sie dafür, daß wenigstens Ihre Nachfolger sich auf ein 
so zuverlässiges und interessantes Dokument stützen können . 
Das Programm für den Gefolgschaftsabend ist aufzustellen? 
Nichts einfacher als das! 

Mit Schmalfilm werben heißt, seine Werbeargumente ein
dringlich und fesselnd vorbringen. Es gibt viele Leute, die aus 
Grundsatz und Bequemlichkeit selbst die schönste Druck
schrift prinzipiell nicht ansehen; an einem Werbefilm aber 
gehen auch sie nicht vorüber. Dabei ist der Preis für Wieder
gabegerät und Aufnahmeapparat für jeden Werbe-Etat trag
bar. Richtig eingesetzt, kann der Schmalfilm ein wichtiger 
Helfer des Betriebswirtschaftiers und ein unerläßliches Instru 
ment der Verkaufswerbung sein . 

ktJ ~M )1M/#~~ ~~ ~~ 
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FILM UND BILD IN UNTERRICHT UND ERZIEHUNG 

Die moderne Photographie hat sich in ihrer schnellen Entwicklung auch die 
Schule erobert, Bild und Film sind aus dem weit verzweigten Netz unseres 
Erziehungs- und Bildungswesens nicht mehr fortzudenken. Als objektive An
'ichouungsmittel können sie Treue und Wirklichkeitsnöhe für sich in Anspruch 
nehmen. Sie gehören zum täglichen Handwerkszeug des fortschrittlichen Lehrers 
- wie Wandtafel , Wandkarte und Wandbild - von der Volksschule bIS zum 
Hörsaal der Universität. 

Daß das Lichtbild schon sei t sehr langer Zeit Heimatrecht in den Schulen 
erworben hat, ist nur der Initiative fortschrittlich gesonnener und begeisterter 
Le hrer zu verdonken, auf deren Betreiben schon bald nach 1920 in gräßeren 
Städten zunächst Stadtbildsteilen und in einigen Ländern bereits Landesbild
stell en entstanden, die sich auch der Verwendung des Laufb ildes im Unter
richt annahmen. Dem Film war wegen seiner Feuergefährlichkeit das Schul
haus noch verschlossen. Das änderte sich, ols Anfang der dreißiger Jahre 
der nichtentflammbare Acetatfilm, der sogenannte Sicherheitsfilm, auf dem 
Markt erschien. Um ouch die letzte Bildstelle und 
möglichst viele Schulen mit Filmgeräten und Filmen 
zu versorgen, wurde 1934 die Reichsanstalt für 
Film und Bild gegründet, die bis 1945 über -45000 
Schmalfilmgeräte, weit über eine halbe Million 
Schmalfilmkopien und etwa 4 Millionen Licht
bilder an Bildstellen und Schulen ausgeliefert 
hat. Viel von diesem so wertvollen Material ist 
leider verlorengegangen, das große Netz der 
Landes-, Kreis- und StadtbildsteIlen blieb jedoch 
erhalten. Ihre Aufgabe, Filme und Bildreihen 
für die umfangreichen, speziell heimatkundlichen 
Belange zu erstellen und den pädagogischen 
Einsatz in ihren Bezirken zu fördern , besteht 
nach wie vor. Sie verlangt vor allem von den 
nebenamtlich tätigen Bildstellenleitern viel Ide
alismus, Umsicht, Geschick und eine nicht zu 
unterschätzende zusätzliche Kleinarbeit, da nur 
wenige Bildstellen finanziell in der Lage sind, 
die Bildstellenleiter im Dienst zu entlaste n und 
eine Hilfskraft zu beschäftigen. 

Die zentral wichtigen Bild- und Filmthemen 
w urden seit 1945 von Nachfolgeinstituten der 
Reichsanstalt in der britischen und amerikanischen 
Zone bearbeitet. Durch einen Beschluß der 
Kultusminister wurde ein neues zentrales Institut 
für Film und Bild gegründet, dos seit August 
1950 seine Tätigkeit in München aufgenommen 
und auch die für Schule und Volksbildung 
wichtigen Tonträger in seinen Arbeitsbereich 
einbezogen hat. 

Das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (F W U I ist 
eine gemeinnützige G . m_ b. H. der Länder des Bundesgebietes und der Stadt 
Berli n, die gemeinsam die Verwaltungs- und Produktionskosten für licht
bilder, Filme und Tonträger aufbringen . Die Abteilung Hochschule und 
Forschung ist aus räumlichen Gründen in Göttingen untergebracht, in Berlin 
besteht eine Zweigstelle, die zunächst vorwiegend die Unterrichtsmittel für 
die gewerblichen Berufs- und Fochschulen bearbeitet. E.ine Erweiterung dieser 
Zweigstelle ist vorgesehen. 

Oberstes Organ des Instituts ist eine Gesellschalterversammlung, die den 
Wirtschaftsplan aufstellt , die Geschältsführung überwacht und über die 
wichtigs ten Anliegen der Produktion entscheidet. Ihr steht in allen Fragen von 
Unte rricht, Erziehung und Bildung ein aus allen Zweigen des Bildungswesens 

zusammengesetztes Kuratorium zur Seite. Die Belange des Wisssenschofls
und Forschungsfilms vertritt beratend die Konferenz der Hochschulfilm
referenten. Durch Lehrer- , Kreisbildstellenleiter- und Londesbildstellenleiter
Tagungen besteht ein enger Kantokt zwischen der einzelnen Schule, den 
staatlichen Landesbildstellen und dem Institut. 

Die Aufgaben des FWU sind sehr umfangreich und vielfältig. Auf pädago
gischem Gebiet umspannen sie d ie Produktion der modernen optischen und 
akustischen Unterrichtsmittel von der Planung bis zum fertigen Original
werk. Dabei werden - neben der Eigenproduktion - Film- und Lichtbild
hersteller in großem Umfange herangezogen. Eine Schrilttumsobteilung gibt 
die pädagog ische Literatur für optische und akustische Lehrmittel heraus . 

Mit der Verteilung von Tonträgern, Film- und Lichtbildkopien , die von den 
Bildstellen und Schulen bestellt werden, erfüllt das Institut eine organisato
rische Aufgabe . Diese Massenkopien werden in Film- und Lichtbildkopieran -

stalten, also in der freien Wirtschaft, hergestellt . 

An der technischen Vervollkommnung der Appa · 
raturen arbeiten die gerätetechnische und elek
troakustische Prüfstelle, die zusammen mit der 
gerä tebauenden Industrie Richtlinien für Schul
geräte aufstellt und Neukonstruktionen auf ihre 
Eignung überprüft. 

In den über 500 Bildstellen sind ebensoviele Film -, 
Lichtbild · und Tonträger-Archive untergebracht, 
aus denen die Schulen aller Gattungen und die 
Organisationen der Jugendpflege und Volksbil · 
dung Kopien entleihen können . Dort ist 0150 ein 
ansehnliches Kapital investiert, das den 40000 
Schulen mit fast 10 Millionen Schülern und etwa 
100000Studierenden Jahr für Jahr zugute kommt. 

Bedenkt man weiterhin, daß die Bildstellen einen 
erheblichen Bedarf an photographischem Material 
haben, daß der Ausbau der Schulen mit Ver
dunklungsanlongen und Projektionseinrichtungen 
oller Art noch nicht vollendet ist, daß das neue 
Institut seit August 1950 bis Juni 1951 bereits 
wieder über 20000 Filmkopien und über 15000 
Lichtbildreihen mit ca . 250000 Einzelbildern an 
die Schulen und Bildstellen geliefert hat, so darf 
mon wohl sogen, daß neben dem rein päda
gogischen Effekt auch die wirtschaltliche Bedeutung 
dieser schulischen Arbeit der amtlichen Bild - und 
Filmorganisation für Industrie und Fachhandel 
nicht unterschätzt werden darf. 

Welch beachtliche Rolle Film und Bild im Leben unserer Jugend und der 
Entwicklung der heranwachsenden Generation spielen, können wir an diesen 
Ausführungen erkennen. 

Hanns Parst hat vor 25 Jahren den Wert der Amateurphotographie für jeden 
einzelnen klar erkannt. Er stellt heute die ganze Kraft eines Weltunter
nehmens in den Dienst des Gedankens, der Schule die Möglichkeit zu geben, 
die für die Kinder notwendigen Geräte z.u erwerben . 

Hat er unter dem Leitspruch . Wer photographiert, hat mehr vom Leben. 
Millionen von Menschen glücklich gemacht, so sagt er heute, . Wer photo
graphiert, wird mehr im Leben« und meint darunter auch den Dienst der 
Photographie im Leben der Schule und Erziehung . 

/Wvtt ~ 1w~ ~~ ~ ~ d7WJ&~ ~ i ~Mvt ~ct ~ r 
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KLE IN BILD - PROJ E KlORE N 

Als durch das Encheinen der Leica das Kleinbildformal 24 x 36 mm ge
schaffen wurde, ahnten nur wenige, daß es einmal eine so dominierende 
Stelle einnehmen würde. Heute können wir rückblickend feslslel len, daß das 
Kleinbild nicht nur in der Photographie ungeheuren Zuspruch gefunden , 
sondern auch zur Verbreitung der Projektion beim Amateur beigetragen hat . 
Den W unsch, die vielen Bildabslufungen wie , Schatten , Mitleltöne, Lichler 
und Spitzlichter möglichst getreu wiederzugeben , erfülli die Projektion in 
höchster Vollendung. Dieses Leuchten und Strahlen ist von einer Schönheit 
und Pracht, der sich niemand entziehen kann . Ganz besonders wird dies 
beim Farbfilm augenfällig. 

Das Papierbil d wird immer nur für einen Betrachter zum Beschauen dienen 
können . Dos Projektionsbild hingegen isl für di e ganze Famili e oder Ihre 

Ein Geh ä use aus Metall ader Kunsls to ff nimml 
im fnnern die Lichtquelle und das optische 
System, außen eine Vorrichtung für die Pro
jektionsvorlagen, auf. Räumlich groß genug 
bemessen, um die lampe vor übermäßiger 
Erhitzung zu schonen, ruhl es auf einem Sockel , 
we lch e r eine Höhenverstellung des Projek
tionsbildes geslattet. Eine Leselichtklappegibt 
genügend Helligkeit ZUin Prüfen von Diaposi 
tiven undAblesen von Vortragstexten . Doppel 
wände, Jalousien und schlitzartige Offnungen 
sorgen für Abzug der erwärmten Luft . Bei 
Geräten mit besonders lichtstarken Lampen 
ist es allerdings erforderlich , daß sie auf 
einem eigens hierfür konstruierten Gebläse
untersatz betrieben werden . 

Als Lichtq uelle sind ausschließlich Röhren 
lampen mit Kino-Einstellsockel , sogenannte 
Schmalfilm-Lampen, vorgesehen . Auf Grund 
ihrer gedrängten Bauweise gewährleistet) si e 
eine moximale Lichtausbeute . Grundsätzlich 
sollen nur jene Lampen-Typen Verwendung 
finden , die für die ein zelnen Geräte euf
geführt sind , um den Apparat und das 
Diapositiv vor Schaden zu bewahren . Di e 

Freunde zugleich erfaßbar. Lassen Sie einmal e inige Ihrer Aufnahmen 
daheim in Ruhe auf 1,60 m projiziert, auf sie einwirken. Diese Eindringlich
keit ist durch nichts mehr zu überlreffen, ein Genuß und eine Freude, die 
Sie immer wieder gerne erleben . 

N eben d e m Kl ei nbild-Farmat wird in leizier Zeil in slarkem Maße dos 
Formal 6 x 6 cm zum Bildwurf verwendet. Hierbei slehen einige Kleinbild 
werfer ~ welche bereits konstruktionsmäßig in ihrer Entwicklung darauf 
abgesttmmt wurden, zur Verfügung . Der Farbfilm, welcher nun auch für 
6 x6 - Komeras erhöltlich ist, wird den Kreis dieser ~reunde , die den Bildwurf 
pAegen , bestimmt laufend erweitern . 

Betrachten wir anschließend einmal, wie ein Kleinbild -Projektor a ufgebaut 
ist und besch a ffe n se in muß , um g ute, helle Bilder zu erhalten . 

8,5 bis 12 cm Brenn we ite für dos Heim, von 
15 cm und darüber für größere Projektions
entfernungen. Objektiv und meistens auch 
der Kondensor, sind zur Sleigerung der 
Helligkeit und Verminderung der Reflexion 
vergütet. 

Die Leistu ng eines Bildwerfe .. wird in erster 
Linie durch die Heiligkeit, welche in Lumen 
gemessen werden kann, bestimmt. Voraus
setzung ist hier allerdings, daß bei einer 
solchen Gegenüberstellung die Werte durch 
eine neutrale und meßtechnisch einwand
frei arbeitende Sielle festgestellt werden . Es 
ist weiter zu bedenken, daß die HelliRkeits
angabe in Lumen a!lein kein ausschließliches 
Gütezeichen für das Gerät darstellt, sondern 
auch die Temperatur im Bildfenster und di e 
Qualitöt des Objektives gebührende Beach
tung finden muß . 

Die Proj ektio ns-Vorlage, das Diapositiv oder 
Bildband wird zwischen Kondensor und Ob
jektiv geführt. Wahlweise läßt sich ein 
Wechselschieb~r oder eine Filmführung an -
bringen . Eine Vervollkommnung ist der 

Spannung der Lompe wird zum jeweiligen 
vorhandenen Netz passend gewöhlt werden , 
wenn man sich nicht daxu entschließt, gene
rell eine 110-V- oder Niedervoll·-Lampe (siehe 

Aufbau eines Kleinbild-Prajektors (Längsschnitt) 
verdeckle Wechselschieber, auch Blenden
schieber genannt, welcher zwisdlen den bei
den Projektionsbildern eine Dunkelpause 

,Die Lichtquelle' Seite B3) für alle Spannungen mit passendem Vorschalt
widerstand zu verwenden . Das Zentrieren der Lampe - sie muß mit ihrem 
Leuchtkörper genau in der optischen Achse liegen - geschieht bei modernen 
Geräten mittels Rändelschrauben oder ähnlichen Vorrichtungen , die meist 
außerhalb des Gehäuses bedient werden können . 

Die opti sche Aussta ttung gliedert sich in 3 Teile, und zwar in den Hohl 
spiegel, welcher hinter der Lampe angeordnet ist und das nach rückwärts 
fallende Licht in Richtung Projektionsbild reAektiert, den Kondenso r und das 
Projektionsobjektiv. Der Kondensor besteht meislens aus 3 einzelnen Linsen 
und hat die Aufgabe, soviel wie möglich an Helligkeil zu sammeln und 
durch das Projektionsobjektiv der Lichtbildwand zuzuführen. Er isl der 
Brennweite des Objektives angepaßt, so daß bei einem Gerät, welches für 
Objektive verschiedener Brenrtweiten eingerichtet ist, eine oder mehrere 
Linsen auswechselbar sein müssen . Der Durchmesser von etwa 65 mm wird 
durch die Größe der Projektionsvorlage bestimmt, da das Format 36 x 36 mm 
voll ausgeleuchtet werden muß . Für Geräte, die auch für den Bildwurf von 
6 x 6-cm-Diapositlven vorgesehen sind , ist er gegen einen solchen mit 
92 Olm '" auszuwechseln. In Verbindung mil dem Kondensor ist auch das 
Wärmefilter zum Schutz der Projektionsvorlagen allgeordnet. Das Ob jekt iv 
sitzt in einer Führung außerhalb des Gehäuses .und ist durch einen Griff 
zur SchorfeinsteIlung in der optischen Achse versd,iebbar . Verwendung 
finden nur äußerst lichtstarke, bestens korrigierte Projektionsobjektive von 
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entstehen läßt. Für die Vorführung von 
Glasdias 5 x 5 cm (Innengröße 24 x 36 mm) dient bei manchen Geröten auch 
ein Fallschacht. Hier wird durch Einstecken eines Diapositives in die obere 
Offnung und durch das seitliche Herausnehmen des vorgeführten Bildes 
aus der unteren Offnung der Bildwechsel vollzogen. Für Bildbänder wird 
die Filmführung verwendet . Sie besteht aus 2 Spulen und einer Filmbahn, 
bei welcher 2 Glasplatten fe.t aufeinander gepreßt sind. Während des 
Weitertransportes werden diese, zur Schonung des Filmes, durch eine 
Hebelwirkung leicht ~eöffnet. Für fertig käufliche Bildbänder im Fonnot 
1B x 24 mm ist eine le,cht und schnell auswechselbare Maske erhältlich . 

Diaposit iv oder Bildband ? Diese Frage ist sdlon beantwortet , Weil" wir 
nachfolgende Punkte berücksichtigen , Wir wünsd,en ein einwandfreies , 
durch keine Staubteilchen oder Kratzer gestörtes Projektionsbild . Weiter 
steht beim Umkehrfilm nur das Positiv zur Verfügung , es fehlt also jede 
Möglichkeit, ein Duplikat anzufertigen . Wenn das Projeklionsbild praktisch 
zeitle bens erholten bleiben soll, dann ist das Glas-Diapositi v die beste 
Lösung. Ob wi r hierbei die W echse lrähmchen verschiedener Fabrikate 
wählen oder mit Deckgläsern und Klebes treifen arbeiten , bleibt dem ein
ze lnen überlassen. Zu berücksichtigen wäre noch, daß beim Wechselrähmchen 
dos Bild jederzeit herausgenommen und gegen ein neues ausgewechselt 
werden kann . Daß Bild bänder zugeschnitten und ebenfalls in dieser Weise 
zu be handeln sind, sei nur der Vollstöndigkeit halber erwähnt. 
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PRIMASKOP 24x36 mm 

Gewicht , 1680 g 
Maße , ?9 x 14 x 20 cm 

Filmasto, eine bewährte Firma mit altem Namen, hat mit dem Primaskop 
e in Gerät geschaffen, das allen Kleinbildkamera-Besitzern große Freude 
bereitet. Elegant in der Ausführung, günstig im Preis ist der Bildwerfer, 
welcher Ihnen Ihre Farbdias in der Wohnung hell und brillant auf etwa 
1 xl m Gräße projiziert. Auf einem kräftigen Sockel , lagert nach der Höhe 
und Tiefe verstellbar, das Gehäuse. Das ganze Gerät ist aus hochwertigem 
Kunststoff. 

Vollkommen neu ist die Weise, wie das Problem der Lichtquelle seine 
Lösung fand . Es wird nämlich eine normale Haushaltlampe, die gleiche, 
die uns zur Deckenbeleuchtung oder in der Stehlampe dient, verwendet. 
Bekanntlich ist die Lebensdauer solcher lampen gegenüber den hochgezüch
teten Schmalfilmlampen sehr lang und ihr Preis sehr niedrig . Zur restlosen 

Primasix 6x6 

Modell Objektiv 

Ausnutzung d ieser Lampe wurde eigens ein Bifocal -Kondensor entwickelt. 
Er hot wesentlichen Anteil on der guten Lichtlei,tung die,es preiswerten 
Modells . Es gilt die Regel, daß bei Projektionslampen gleicher Leistung jene 
für 110 V mehr Schirmbildhell igkeit erreicht als eine für 220 V. Um die gute 
Lichtleistung auch beim Anschluß an 220 V sicherzustellen , hat die Firma 

Osram die Primaskop-Speziallampe entwickelt, welche die gleiche Hell igkeit 
wie die 110-V-Allgebrauchslampe aufweist. 

Dos Objektiv Filmostar ist e ine altbewährte Konstruktion guter Zeichnung . 
Der Wechselschieber läßt sich einfach und schnell gegen eine Bildband
führung austauschen . Für die Formate 18 x 24 oder 24 x 24 mm sind Zusatz
vignetten vorgesehen . 

Durch seinen günstigen Preis ist da, Primaskap duzu ausersehen , den vielen 
Besitzern von Kleinbildkameras mittlerer Preislage die Freuden der Klein
bildprojektion zugänglich zu machen . Billig in der Anschaffung und im Ge
brauch. Das sind die Trümpfe, die der Käufer eines Primaskops in Händen hot . 

Lampe Preis 

Für die vielen Freunde des 6 x 6-cm
Formats ist der Projektor Primasix 
bestimmt. Hier wird die billige Hau,
holtlampe, welche als Lichtquelle 
dient, noch besser ausgenutzt als 
im Kleinbildformat. Dadurch ist 
auch die überragende Helligkeit die
ses Bildwerfers zum volkstümlichen 
Preis zu erklären . Der äußere Auf
bau ist wie beim Prima,kop gehal
ten. Doppelkonden,or 75 / 85 mm 
Durchmesser, Wechsel,chieber mit 
Einlage und somit für Wechselrähm
chen 7 x 7 cm und sei bstangefertigte 
Diapositive 6 x 6 cm sowie Diaposi 
tive 5 x 5 cm zu verwenden. 

Primoskop Filmostar 1 , 3,5/10 cm mit Weehselsehieber 75.-

Primasix Praj.-Anastigmat 1,3,5113 em 

Bildbandführung für Bildbänder 24x36 mm 
Maske 24x24 mm oder 18x24 mm .. 
110 V/100 W Haushaltlampe .. . .. 
220 VIl OO W Primaskap-Speziallampe 

(ohne Lampe) 120.-

10.50 
1.80 
1.60 
3.20 

15. 
Anzahlung 

5 Monatsraten 
5 Tage zur Ansicht 

Bel NIchtkauf 
Geld zurOck 
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Gewicht : 1300 g 
Maße : 19 x 16,5 x 8 cm 

16.
Anzahlung 

6 Monatsraten 
5 Tage zur A".idlt 

Bei Nldltlcouf 
Geld zurllck 

Modell 

11" 

Was die Box unter den Kameras ist (eine gute Box 
natürl ich). das ist der Fofix unter den Projektoren . 
So einfach, daß mon ihn a'uf Anhieb bedienen kann , 
so klein, daß er bequem in eine Aktentasche paßt, 
so preiswert, daß er auch für schmale Brieftaschen 
erschwinglich ist. Welche Lichtleistung im Fafix" 
steckt, sieht man dem flachen, schmucken Kästchen 
aus mahogoniforbenem Preßstoff gor nicht on . Die 
SO-W-Lompe ergibt zusammen mit dem gut korri
gierten Objektiv eine Lichtstärke, mit der Sie sogar 
bei Tageslicht projizieren können . Dazu nehmen Sie 
nur den Deckel des Projektors ob, er trägt innen eine 
Projektionsfläche, und stellen ihn vor das Gerät. 

Der Fafix läßt sich on 110/220 V anschließen. DerBild 
wechsel erfolgt mit Wechselschieber, welcher gegen 
e ine Bildbandführung ausgetauscht werden kann. 

O bjektiv Lampe Preis 

Fafix 11 Anastigmat 1.:3,5/8 cm 0,45 A / 50 W 76. -

Lampe 0,45 A / 50 Watt 

Bildba ndeinrichtung für 18x24 - 24x36 mm . 
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9. -
9_-

Gewicht : 2 kg 
Maße : 27 x 19 x 15 cm 

23.
Anzahlung 

10 Monatsraten 
5 Tage zur AMidlt 

aei Nidltkouf 
Geld zurück 

Modell I 

NORIS TRUMPF 

Der leis tungsfähige Kleinbildprojektor ist der billigste 
in der Gruppe mit 150-W -Lampe . Klein in se inen 
Ausmaßen doch beachtlich in der Leistung . Er ist 
dos Gerät für jeden Kleinbild-Amateur, der einen 
preisgünstigen Bildwerfer für seine Farbdias sucht. 

Beachilich ist die saubere Arbeit trotz der Preis
würdigkeit. Ein gut ausleuchtendes optisches System 
mit Hohlspiegel und Doppel -Kondensor gibt in Ver
bindung mit dem Spezial -Objekti v helle Bilder von 
ausreichender Größe für das Heim . Die 150-W
Lampe ist für direkten Netzanschluß vorgesehen . 

In der Ausstattung inbegriffen ist ein Follschacht 
5 x 5 und eine Filmbondführung für Bildbänder 
24 x 36 mm , sowie eine Maske für 18 x 24 mm . 

Der Noris Trumpf stellt die würdige Ergänzung zur 
Kleinbildkamera mittlerer Pre islage dar . 

Objektiv I Lampe Preis 

Trumpf I Naristar 1 :3,5110 cm I 1SOWatt 108.30 

Koffer 

Lampe 110, 125 oder 220 Vol1l 1SO Watt 

B.40 
10_80 
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Gewicht: 3 kg 
Maße : 32 x 15 x 28,5 cm 

Bei diesem Gerät handelt es sich um das preis
günstigsteModell der Klasse mit 2SOWatt-lampen. 
Neben e inem einfachen, stabilen Aufbau mit 
übersichtlicher Bedienungsweise wurde haupt
sächlich auf die optische' und elel<trische Aus
stattung Wert gelegt. Das zweckmäßig geformte, 
doppelwandige Gehäuse ist sehr gut durchlüftet ; 
die lompe auch während des Betriebes von außen 
einstellbar. 

Zur Erreichung einer guten lichtleistung wird 
ein besonders errechneter Dreifach-Kondensor 
in Verbindung mit einem geschliffenen Hohl
spiegel und einem hochwertigen Projektions
objektiv verwendet. Ein Wärmefilter schützt die 
Bildschicht. Zur Grundausstaltung ist e in Wech
selschieber vorgesehen, der durch eine Bildband
e inrichtung 24 x 36 mm und 18 x 24 mm ergönzt 
werden kann . Die in bräunlich-silber gehaltene 
Hammerschlog-lackierung gibt dem Zelt 2SO ein 
elegantes Äußeres. 

Modell Objektiv lompe 

Zettar 1 : 2,9110 cm 
110, 125 oder 220 Volt Zett 250 

Zettar 1 :3115 cm 

Koffer .•. . .... . . . .... . .. 
lampe 110, 125 oder 220 Voltl 250 Watt . 
Bildbandführung . . . . . . . . . . . . . 

250 Wott 

Preis 

183. -

207.-

15_-
18.-
13.20 

Gewicht, 900 9 
Maße : 24 x 14 x 13,5 cm (geöffnet) 

11 ,5 x 7 x 13,5 (geschlossen) 

Er ist der .bewelll iche · Projektor für <len moder-
nen Menschen. lIchtstark, das kleinste Gerät der 
Welt fürGlasd ias 5x5cm (Innengräße 24x36 mm) 
mit dem sich mühelos selbst Farbdias bis zu 3 m 
3ildbreite bei tadelloser Ausleuchtung projizieren 
lassen . Damit ist sein Anwendungsbereich um
rissen, vom eleganten, wenig Raum beanspruchen. 
den, Heim-Projektor bis zum Gerät für gelegent
liche Vorführung in Räumen mit 100 Zuschauern. 
Das Geheimnis dieser leistung ist in der vor
trefflichen Konstruktion, dem lichtstarken, mit 
Antireflexbelog versehenen, Voigtländer Projek
tions-Anastigmaten in Verbindung mit einem hoch
wirksamen, viel-linsigen Beleuchtungssystem be
gründet. Der Widerstand für 220Volt ist mit dem 
Netzstecker kombiniert, der Anschluß on 110Volt
Netzspannung kann direkt erfolgen. Im Bruchteil 
einer Minute ist der Klein Zelt vorführbereit. Der 
Wechselschieber für Glosdias findet nach Abbau 
im Innern der Kassette Platz. Die Projektion von 
Bildbändern ist bei diesem Gerät nicht vorgesehen . 

Modell Objektiv lampe 

Klein Zett Projektos 1 : 2,5/8 cm 110 Volt/ l00 Walt 

lampe 110 Volt / 100 Watt mit schwarzer Koppe . . . . 
Kunstledertasche für Apparat, W iderstand und Schnur 
Bildschirm rollbar 38x38 cm mit leinentasche .. ... 

Preis 

185.-

11 .-
8. -

13.80 
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24x36mm 

Gewicht : 1,6 kg 

LEITZ PRADO 150 

Der "Prado 150", der "Heimprojektor mit hoher licht
stärke", ist der Nachfolger des "Prado 100", jedoch mit 
größerer Helligkeit. durch die 150-Watt-Lampe und den 
asphärischen Kondensor. Formschön, leicht, handlich, 
lichtstark und gut gekühlt, ist der zierliche Bildwerfer 
hervorragend für die Projektion von Farbdiapositiven 
im Heim und vor kleinem Zuscnauerkreis gedacht. 

Die Lampe wird während der Projektion durch einen 
kräftigen Luftstrom gekühlt, ein Wärmeschutzfilter 
schützt die Diapositive gegen unzulässige Erwärmung . 
Alle Glas-Luft-Flächen der Kondensoriinsen und des 
Objektives si~d vergütet. Stets zu empfehlen ist das 

Spezialobjektiv Hektor 1 : 2,5 / 8,5 cm, 
doch können Leica-Amateure ihre 5-cm
Objektive ebenfalls als Projektions
objektiv verwenden . Auch das Elmar 
1: 4/9 cm oder das Culminar 1 : 2,8/8,5 cm 
kann als Projektionsobjektiv dienen . In 
diesem Fall muß aber die Frontkonden
sorl inse ausgewechselt werden. Bitte 
geben Sie deshalb bei der Bestellung 
eines Prado 150 mit Leica-Gewinde an, 
welches Objektiv zur Projektion vorge

sehen ist. Bei dieser Zusammenslellung aber immer 
darauf achten, daß die Irisblende des Objektives ganz 
geöffnet ist, damit keine Wärmestauungen eintreten . 
Der Wechselschieber ist mit einem Griff gegen die 
halbautomatische Filmführung aus7utauschen . 

Maße : 25 x 16,5 x 9 cm mit Objektiv 

Im Boden des sorgfältig dur.chgebildeten Kunststoff
gehäuses befindet sich ein Stativgewinde. Auf ein Photo
stativ geschraubt, kOlln der Projektor auch als zusätzliche 
Lichtqu'elle, bei Kunstlichtaufnahmen benützt werden. 
Zur Grundausstattung des Gerätes gehören der Wechsel 
schieber und die Lampe. 

Modell Objektiv ;, Lampe Pre is 

Leitz Hektar 1 : 2,5IB,5 cm 176.-

Prad o 150 
110, 125 oder 220 Voltl 

Gewinde 150 Watt 101. -für 5 cm Leica Objektiv 

Transportkoffer aus grauem Cord . . 23 . . -
Bildbandführung .......... 28. -

Blende 1Bx24 mm .......... 2.-
Schmalfilm· Lampe 
110, 125 oder 220 VIlSO Watt .... 16. -

64 

Bitte beachten: Die Leica-Objek. 
tive müssen bei völlig geöffneter 
Bl ende verwendet werden . Eine 
Beschädigun g des Objektives 
tritt bei Beocbtung diese r Vor· 
schrift auch bei längerer Projek· 
tionsdauer nicht ein. 
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A~fc.color Negativ-Film 

Ahnlicff4. r Umkehr-Farbfilm ist auch der Agfa- Genau so läßt sich aber auch das Farb-Negativ auf 
color-Negativfilm ein 3-Schichtenfilm (mit einer Gelb- Agfacolor-Positivfilm zu einem farbigen Projektionsbild 
filterschicht zwischen der blauempfindlichen und den verarbeiten, das in seiner plastischen und leuchtenden 
beiden übrigen rot- beziehungsweise grünempfind- Farbwiedergabe das farbige Papierbild noch übertrifft. 
lichen Schichten). Nun wird diese Filmtype so ent- Darüber hinaus aber kann man auch von jedem Farb-
wickelt, daß das Aufnahmemotiv in den Gegen- negativ auf dem normalen Photopapier Schwarzweiß· 
farben (Kompl ementär-Farben) erscheint. Die blau- bilder im Kontaktverfahren oder Vergrößerungen ohne 
empfindliche Schicht entwickelt also gelb, die grün- Schwierigkeit herstellen. Eine Möglichkeit, von der man 
empfindliche purpur, die rotempfindliche blaugrün. vor allem bei farbig nicht voll befriedigenden Auf-
Durch Kopieren oder Vergrößern auf ein farben- nahmen Gebrau.Q1 machen wird. Die Vielseitigkeit und 
empfindliches Agfacolor-Papier L das genau so der Iqck$rld?Rei t- der Farbe tragen dazu bei, daß viele 
aufgebaut ist wie der Farbfilm - erhält man dan -;- ~teure den Agfacolor-Negativfilm als ihre "Stan-
ein farbiges Papierbild. '~ -:..-3 ?!~M - c.- f"I(e", zu ihrem Hausfilm erklärt haben. 

Agfacolor-Negatlvfllm 141100 OIN (Tageslicht = T, Kunstlicht - K) 

Kleinbildpatrone für 20 Aufnahm. 5.10 Karotpatrone (12 Aufnahmen) 
fOr 36 Aufnahmen • • . . . • • 6JO Rollfilm B 1118 . • . . • • . . 

. 2.-

. 2.50 
Karotpatrone fOr 12 Aufnahmen. 3.70 
RolH1lm B 1118 
fOr 6x9, 6x6, 4,5x6 cm .••. 4.50 
Rallfilm AB fOr 4x6,5, 3x4 cm . 4.-«1 

Agfacalor-Neeatlv .. twldclung: 
Kleinbifdfilm (36Aufnahmen) .. 3.
Kleinbildfilm (20Aufnahmen) .. 2.50 

Aghc:olor-Dlaposltlva 24 x 36 mm 

Einzelbild ......••.• 2.-
2-10 Stück pro Stück . . . . . 1.-
12 Aufnahmen von einem Fifm 9.-
20 Aufnahmen 12. -
36 Aufnahmen 18.-

A,facolor-'aplorltlfdor, 
Kapie bis 6x9 cm ...•. 
Großkapie 7xl0 cm (v. Kib.) 
Graßkopie 9x9 cm . .... 
Vergr6öerung 10,5x 14,8 cm 
Vergrößerung 13x IR cm .. 
Vergr6ßerung 18x24 cm .. 
Vergrößerung 24x3O cm 
Vergrößerung 3Ox4O cm 

1.50 
1.80 
2.-
3.30 
4.50 

. 8.70 

.15.

.24.-
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.. 

Ac.bcolor 
(fI Umkehrfilm 

Er ist in gleicher Art wie der Umkehr-Farbfilm für 8 und 16 mm aufgebaut und wird 
direkt zu einem farbigen Durchsichtsbild entwickelt. Um gute, farbrichtige Ergebnisse 
zu erhalten, ist er allerdings genau auf seine Empfindlichkeit zu belichten. Dann wird 
man über die erhaltenen Farb-Diapositive immer wieder von neue m begeistert sein! 
Wenn man nur ein farbiges Projektionsbild wünscht, hat die Photographie auf 
Umkehrfarbfilm noch einen großen Vorteil : sie ist billiger! Auch hier stehen zwei 
Emulsionsarten zur Verfügung : Für Tageslicht (T) und für Kunstlicht (K). 

Agfacolor-Dia-Rähmchen 

Das Diapositiv ist im Bildwerfer beachtlicher Wärme aus
gesetzt. Kleine Staubteilchen erscheinen auf dem Bild
schirm immer störend. Es wird deshalb das Farb-Diapositiv 
zweckmäßig durch Glas geschützt, und hier stellen die 
Agfacolor-Diarähmchen wirklich die beste lösung dar. 
Einfach im Gebrauch und sehr günstig im Preis. Zwischen 
beiden Glasplatten befindet sich eine selbstklebende Masse. 
Das Filmbildchen wird einfach dazwischen gelegt und beide 
Platten geschlossen. Der Verschlußstreifen dient gleichzeitig 
zur Beschriftung. 

A,facoIor-U .. keh .. IM (einsehl. Enlwicklungskosten) 

Kleinbild-Patrone fOr 36 Aufnahmen . 13.50 
Kleinbild-Patrane fOr 20 Aufnahmen . 10.50 
Karat-Patrone fOr 12 Aufnahmen . . . 8.10 
20 StOck Diarllhmehen 24x36 mm . . . 3.60 
Rollfilm B 11/8 fOr 6x9, 6x6 4,Sx6 cm 9.-

66 download von www.olafs−16mm−kino.de



Gewicht, 4 kg 

Maße , 35 x 23,5 x 15,2 cm 

Mikro-Vorsatz für den Karator-U: Dieses für den Unterricht unentbehrliche 
Hilfsmittel gestattet schon aus einem Meter Pro jektionsentfernung eine 50 fache 
Vergrößerung. Bei 4 m Entfernung wird eine 200 fache Vergröß erung e rreicht, 
die sich je nach dem weiteren Abstand entsp rechend erhöht. Ausgestattet 
ist der Mikro-Vorsatz mit einem vergüteten Mikro-Proiektionsobjektiv 
1 , 1,6 1 20 mm. Die Handhabung ist denkbar einfach. Sie werden erstaunt 
sein, mit welcher Oberzeugungskraft die Mikro-Projektion auf den Be
trachter wirkt. 

Modell Objektiv 

Agomar 1 , 2,8110 cm 

24x36 mm 

Seine Li chtleistung ist pha ntastisch, se lbst bei kaum verdunke lten Räumen ist 
die Hellil)kei t des Projektio nsbi ldes gut . Die Leuchtkraft eines 3,5 m breiten 
Bildes bel 10 beziehungsweise 15 m Projektionsentfernung ist verblüffend. 
Der Ka rator .U· ist aus Stah l und Leichtmetall hergest·ellt und der Aufbau 
des Ge hä uses so sinnvo ll , daß eine vorzüg liche Durchlüftung erreicht wird . 
Der lichtstarke, asp härische Ko nd e nso r gewähr leistet zusammen mit dem 
Hohlspiege l und dem lich tsta rken Pro jektions-O bjektiv höchste Ausbeute der 
Lichtque ll e . Das buchartig aufklappbare vergütete Kondensor-System läßt 
sich bequem reinigen und unverwechselbar wieder einsetzen . 
Zur Grundausrüstu ng gehärt ein Wechse lschieber besonderer Konstruktion . 
Die G lasdias 5 x 5 cm (Innengröße 24 x 36 mm) faßt man hierbei nur an einer 
Ecke an , so daß Fingerabdrücke ausgesch lossen sind und..pas Projektionsbild 
immer rein und klar bleibt . Ein schachtartiger Vorbau hält jedes Streu
licht a b . Die Bildbandführun g ist für die Gräßen 24 x 36 mm , 24 x 24 mm und 
18 x 24 mm vorgesehen . Als Lichtque ll e d ie nt eine 250-W-Röh re nlampe mit 
Kino-Einste ll sockel für die jewei li ge Ne tzspannung. Eine Leselicht-Klappe an 
der oberen Kante des Ge häuses beleuchtet eine genügend große Fläche, um 
Vortragstexte lese n und Projektionsvorlagen prüfen zu kännen . Die Lampen
zentrierung erfolgt durch zwei J ustierschrauben außerhalb des Gehäuses . Di e 
Sehulausführung dieses Gerätes wird mit einem Proj ektions-Objektiv f = 15 em 
gel iefert. 
Wenn bereits eine Projektion von Schwarz-Weiß-Dias einen erheblichen G e
winn an durchleuchteten Schatten und glanzvollen Lichtern bringt, so wird 
das Farbbi ld mit einer Pracht der Farben und in einer Leuchtkraft und 
Lebensfrische dargeboten, deren faszinierender W irkung sich niemand ent
ziehen kann . 

Lampe Preis 

2 48.-

Korator »U « Agomar 1 ,3,2115 cm 110 V, 125 V oder 253 . -220 V1250W 
. Rodenstock Splendon 1 ,4,5/25 cm 

Mikro -Vorsatz Mikro Proj .-Obj . 1 , 1,6120 mm 

Lampe 110, 125 oder 220 V/250 W 
Wechselsch ieber 

Bildbandführung 

Koffer 

. 18 .
. 18. 
. 26.

. 24. -

Objektiv Agomar " 2,Bt10 cm 
Objektiv Agomar 1, 3,2t1 5 cm 
Objektiv Splendon 1, 4,5/25 cm 
Objektivträger für 10 cm 
Objektivträg e r für 15 em . 

298.-

86.-

80.-
85.-

120.-
15.·-
15.--
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24x36mm 
Mikro 

Prada 250 mit Hektar 1 : 2,5/10 cm 

Der Wunsch nach einem Projektor, der hohen Ansprüchen an Bildgröße und 
Lichtstärke ge.Y!'achsen ist, bestimmt viele zur Wohl des , Prado 250'. Eine An
zahl hochwertiger Projektionsobjektive, olle vergütet, ermöglichen die An
passung des Gerätes on den jeweiligen Verwendungszweck. 
In einem Gußfuß ruht, mit einer ausbalancierten Schwenkvorrichtung ver
sehen, das elegante Metallgehäuse. Die 250-W-Lampe wird bei Netzspannung 
110 V oder 125 V direkt angeschlossen. Bei 220 V empfiehlt sich die Verwen
dung eines Widerstandes. Ein Reflektor und ein asphärischer Kondensor, 
ebenfalls vergütet und für alle Objektive passend, gibt Bilder großer Licht
stärke und Brillanz. Das dreiwandige Gehäuse des Projektors bewirkt eine 
sehr gute Durchlüftung. Die Projektionsvorlogen werden durch ein drei
teiliges Wärmeschutzfilter vor jeder unzulässigen Erhitzung sicher geschützt. 

Modell .Objektiv 

Leitz Dimoron 1:2,8/10cm 

Leitz Hektar 1 : 2,5110 cm 

Prado 250 Leitz Hektar 1 :2,5112 cm 

Leitz Hektar 1 :2,5/15 cm 

Leitz Dimaron 1:2,8/15cm 

Prado 250 
Für Mikro-Projektion: 
Mikro-Vorsatz mit Zwischen
stück, Wechselkondensor, Mi
kro-Objektiven Nr. 1 und 
Nr. 2 mit verschiebbarem 
Präparattisch und 2 Objekt
klammern . . . . 124-
Mikro-Vorsatz wie oben, je
doch mit Objektiv Summar 
25 mm . 144.-
Mikro-Aquarium zur Be-
obachtung von Mikro-Orga
nismen im Wasser . 9.50 

In der Grundausstattung ist ein Wechselschieber inbegriffen, welcher sich 
leicht gegen eine Bildbandführung auswechseln läßt . Sämtliche Objektive 
sind untereinander auswechselbar. Ausgenommen dos Hektar f = 15 cm, für 
welches ein besonderer Objektiv-Stutzen verwendet werden muß . Dos Ob
jektiv Hektar f = 15 cm, eine neue Konstruktion mit besonders hoher, 
optischer Korrektion und vorzüglicher Helligkeit, wird dann gewählt, wenn 
bei größeren Schirmabständen höchste Anforderungen on Qualität und 
Helligkeit gestellt werden . 
Der Mikro-Vorsatz ist mit einem Handgriff gegen die normale Bildbühne aus
zuwechseln. Alle Untersuchungsobjekte aus der organischen und Morgani
schen Welt, die wir im durchfallenden Licht mit der Lupe oder mit elen 
schwöchsten Mikroskop-Vergrößerungen betrachten, sind für die Projektion 
mit dem Mikro-Vorsatz geei(lnet. Eine Mikro-Küvette (Mikro-Aquarium) ge
stattet Versuche mit KristallbIldungen, die Projektion von größeren Aufguß
tierchen und zahlreiche andere, interessante Untersuchungen. Der Ausschnitt 
aus dem Pröparat, welcher auf einmal wiedergegeben werden kann, hot 
einen Durchmesser von 10 mm; Vergrößerungen bis 250 fach sind möglich . 
Dos Objektiv des Vorsatzes, Mikro-Objektive Nr . 1 (40 mm) und Nr. 2 (24 mm) 
sind mit Normal-Mikro-Gewinde versehen und stellen gleichzeitig eine will
kommene Ergänzung der optischen Ausrüstung des vorhandenen oder noch 
anzuschaffenden Mikroskopes dar. 
Für histol0!ilische Obersichtspräparate sowie für Schnitte öhnlichen Charakters 
empfiehlt Sich die Verwendung des Objektives Summ ar 25 Olm 1 : 2,8, welches 
auch für olle übrigen Zwecke der Obersichts- und Mikro-Projektion hervor
ragend geeignet ist und ferner für mikroskopische Aufnahmen im durch
fallenden Licht verwendet werden kann . 

Lampe Preis 

231 .-
-

255.-
110, 125 oder -

220 Volt/250 Watt 299. -
-----

339. -
-

263.-

Bildbandführung ... . 
Blende 18x24 mm .. . 
Widerstand für 220 V . 
Ref}ulierwiderstand für 

. ·28.-
2. -

25. -

NIedervoltlampe 
5OV/25OW . . .. . 

Kabel mit Gerätestecker . 
Koffer für Gerat, Wider
stand und klein. Zubehör 

GroßerKafferfürGerClt mit 
15 cm Objektiv, Wider
stand oder Regulierwider-
stand . . . ... . 

85.-
7. -

22. -

Besonders lichtstarke Ausrustung mit Nledervolt!ampe 50 V 1 250 Watt. 
Mehrpreis für Ausrüstung des Projektors . . . . . . . . . . . . 5.-

Lampe 110 V, 125 V oder 
220V/25OW ... 

40. -

18.-
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8,5/1 0 cm 

6x6 cm 8L5xl0cm 
KI.ln·~pl 

Mikro 

Der Super Zelt Projektor ist in seiner Grundousstattung ein ausgereifter 
Kleinbildwerfer, dessen Einsatzmöglichkeiten durch Zusatzeinrichtungen viel 
seitigster Natur sind . Durch variable Verwendbarkeit von Lampentypen 250, 
375 ader 500 W werden selbst Bilder von 3 m Breite tadellos hell aus
geleuchtet. Für Dauerbetrieb mit der 375- beziehungsweise 5OO-W-Lampe ist 
e in geräuscharmer Gebläse-Untersatz vorgesehen . Die abnehmbore Lampen
haube verschafft leichte Zugänglichkeit zur Beleuchtungseinrichtung und 
Lampe ; die Zentrierung der letzteren erfolgt schnell und sicher durch 
Spindeln . Auswechselbare vergütete Projektionsobjekte in systematisch abge
stuften Brennweiten geben die Möglichkeit, Projektionsabsl'ände und Gräße 
des Schirmbildes den gegebenen Raumverhältnissen onzupassen. Die Kon
densorlinsen sind einzeln herausnehmbar . Den Bildhöhenousgleich besorgt 
eine Stellschraube. 

6/6 cm 

Die einzelnen Bestückungen erstrecken sich auf folgende Arten des Bildwurfes: 
Projektion von Kleinbild-Diapositiven 5 x 5 cm mit zusätzlicher Bildband
führung für unzerschnittene Filmstreifen bis zum Format 24 x 36 mm. 
Die 6 x 6 - Diaeinrichtung ermöglicht die einwandfreie Ausleuchtung von 
gerahmten Diapositiven . Die Vorführung erfalgt durch einen Wechselschieber. 
Uberraschend ist die Möglichkeit, mit dem Super Zell 8,5 x 10 cm Dias zu 
projizieren (sogar 9 x 12 cm mit abgerundeten Ecken) . Die optische Qualität 
steht hierbei Spezialgeräten kaum nach . 

Modell Objektiv Lampe 

Projektos 1 :2,5/8 cm 

Super Zelt Ennor 1 :2,8110 cm 
110,125 oder 

220 V 1250 W 
Ennar 1 :3!l 5 cm 

Bildbandführung für Bildbänder 18x24 und 24x36mm 
Maske 24 x 24 mm . . . . 
Projektionseinrichtung für Diapositive 6 x 6 cm, 

mit Wechselschieber 7 x 7 cm, ohne Objektiv. 
Ennar 1 : 2,8/10 cm . . . . . . . . .. .. 
Einlegerahmen für Dias 5 x 5 und 6 x 6 cm . . . . 
Projektionseinrichtung für Diopositive 8,5 x 10 cm, 

mit 2 Wechselrahmen , mit Splendon 62,5 mm " 25 em 
Wechselrähmchen 8,5 x 8,5, 8,5 x 10 cm, 9 x 12 cm 

je Stück . . . . .. ... 
Wärmefilter für lampe über 250 Wall . . . . . . 
Projektionseinrichtung für .Mikro-Projektion mit 

Präparaten bühne, Präporathalter, Zusatzkondensor, 
Objektiv 1 : 1,6/20 mm .. . . ... . . 

Projektionseinrichtung für Papierbilder und undurch
sichtige Vorlagen, mit Objektivrohr, Holter mit 
Oberflächenspiegel , Andruckglasscheibe, Andruck
vorrichtung, ohne Objektiv 

Ennar 1 : 3/1 5 cm . 

30.-
2.40 

61.-
65.-
3.-

220.-

2.30 
15.90 

120.-

90.-
71.-

Preis 

Die Mikra-Zusatzeinrichtung gestattet die Prajektian mikroskopischer Präpa
rate . Vergrößerungsmöglichkeiten b is 500 fach bei guter Heiligkeit. 

253. -

253. -

Ein Episkopansatz für undurchsichtige Objekte vervollständigt die viel
seitige Ausstattung des Projektors . Die Nutzfläche wurde auf 90 x 90 mm 
gebracht. Es können damit Bücher, Postkarten sowie Münzen, Briefmarken 
und andere flache Gegenstände projiziert werden. 

273. -

Den Zuper Zett erhalten Sie in ' jeder gewünschten Zusammenstellung . Jede 
Zusatzeinrichtung ist mit allen zum Super Zelt vorgesehenen Lampen ver
wendbar und jederzeit einzeln zu beziehen . 

Schmalfilmlampe KES 110, 125 oder 220 V/250 Watt . 
Schmalfilmlampe 75 V/375 W 28.- , 110 V/500 W . . 
Gebläseuntersatz für lampe 375 oder 500 W mit ge-

räuscharmem Universalmotor (Anschluß von lampen
Widerstand) ... . ... . . . 

Widerstand 220 V zum Anschluß der lampe 110/250 W 
Regulier-Widerstand einstellbar für die Spannungen 

110, 125, 150,190, 210,220 und 250 V für die lampen 
110 V/250 W oder 75 V/375 W oder 110 V/500 W , je 

Y-Anschlußschnur zum Anschluß von Gerät und 
Widerstand . " . . . 

Doppel-Y-Schnur zum Anschluß von lampe, Gerät 
Gebläseuntersatz _...... .. .. . 

Koffer Typ 1 für Gerät mit Netzlampe, Objektiv 
8 - 25 cm, kleines Zubehör. . . . . . . 
Typ 2 für Gerät, Widerstand und Zubehör . 
Typ 3 für Regulier-Widerstand , Kühlgebläse 
(nicht für Gerät) . . . . . . . . . . 
Typ- 4 für komplettes 8,5 x 10 cm-Gerät . 

18.-
30.-

142.-
24.-

48.-

10.-

12.50 

15.-
24.-

24.-
30.-
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Mit dem formschönen Äußeren steht im Einkla ng seine außerord e ntlich hohe 
Licht leistung, die durch den Einbau einer asphärischen Linse im Beleuch
tungssystem erreicht wurde_ Sie verbürgt eine optimale Ausnutzung des Licht
stromes d e r Lampe _ Für die Kleinbild- Projektian mit Glas-Dias 5 x 5 cm 
(Inneng röße 24 x 36 mm) ist der Neo Diafant V vorgesehen. Sämtliche Ob
jektive s ind vergütet und e rgeben in Verbindung mit der 250-Watt-Lampe ein 
Bild großer Helligkeit. Bildbänder im Format 24 x 36 oder 18 x 24 mm werden 
mit einem Bildbandträger vorgeführt, der an Stelle des Wechselrahmens 
eingesetzt wird un d fur Hoch- und Quer-Aufnahmen verstellbar ist. 
Der Neo Diafant VI mit Kondensor 92 mm .. und Objektiv f = 15 cm Brenn
wei te dient dem Bildwurf von Glas-Dias im Format 6 x 6 ader 7 x 7 em 
(Innengröße 5,5 x 5,5 cm) . Mit einem zu sätzlidlen Wechselrahmen können 
die Dias 5 x 5 cm auch mit dem Modell VI vorgeführt werden, jedoch nichl 
so lichtstark wie bei Modell V und nur mit dem Objektiv 15 cm . 

Modell Objektiv 

Potrinost 1 ,2,8/ 10 cm 

Neo Dialan t V Pa trin a st 1,2,5/.10 cm 

Omar 'I , 3,5 /15 cm 

Patrinast 1 , 3 / 15 cm 

Neo Dialant VI Omar 1 , 3,5/15 cm 

Patrinast 1 , 3 /15 cm 

. Neo Diafant · für Großraum - Bildwurf 
mit G eblase-Unlersatz, Objeki"iv f = 15cm 
Lampe 75 V I 375 W . 

Wird bei Modell VI eine größere Helligkeit für Dias 5 x 5 cm gewünscht, so 
muß der ganze Dia-Ansatz für 5 x 5 cm mit eingebauter Kandensarlinse, 
dreh barer Bildbühne und O bjektiv 10 cm on das Gerät angesetzt werden. 
Zum weiteren Ausbau dieser Geräte ist ein Mikro-Vorsatz vorgesehen. Dieser 
enthält einen zusä tzlichen Doppe l-Kondensor und ein Mikro-Projektions-Ob
jektiv . Auf W unsch wird der Ansatz auch ohne Objektiv zur Verwendung vor
handener Mikroskopoptiken geliefert . Je nach Schirmbildabstand werden mit 
dieser Einrichtung Vergrößerungen auf 250 - 500 fach bei einem Pröparat
Ausschnitt von 8 mm 1/1 erzie lt . 
Für Großraum- Bildwurf kann der Neo Dialant auch mit einer 75 V I 375-W
Lampe in Verbindung mit einem entspreche~den Vorschalt-Widerstand a us 
gestattet we rden . Hierbei wird durch einen gerauscharm laufenden Gebläse
Untersatz un d ein zusätzliches Wärmeftlter zwischen Kondensor und Bild
bühne, die e rhöhte W ärmewirkunll a bgehollen . Das zusätz liche Wärmefilter 
wird zweckmößig auch bei der Mikro-Projektion , bei der Dauer-Vorführung 
von empfind lichen Präparaten, Verwendung find~n. Sehr nett ist ein Wechsel
schieber für Kl ein-Dias 5 x 5 cm mit verdecktem Bildwech'se l, welcher gegen 
Mehrpreis von 7.50 Ma rk mitgeliefert werden kann , In der Grundausstattung 
ist der norma le Wechselschieber und die 25O-W-Lampe inbegriffen , 

Lampe Preis 

27 0 . -

285 . -

28 4. -
110 V, 125 V oder 220 V /250 W 

309 . -

314 , -

339_ -

Lampe 75 V /375 W , , 28, -
Lam pe 
110,125 oder 22OV1250 W 18. 
Bildbandträger 
24 x 36, 18x24 mm. , 30. -
Wechselschieber 
5x 5 ein (vordeckt) , . 22.50 
Wechselschieber 
5x5 cm lür Modell VI. , 15.
Zusatzwärmefilter , , 15.-

5 Taglll :tur Ansrellt 
Bel N'ldItkavf 
Geld l.urOdc 

Koffer A (10 cm Objektiv) , , . , , 18. - Koffer 8 (15 cm Objektiv), .. , .. 22. - Gebläse·Untersotz ,., 
Wide rsta nd lür 220 V zum Anschluß der La mpe 110 V /250 W mi t Y Ko be l .. , , . . . . , , , , ,. . 

. 110. -
40 . -

, 98.
. 125. 
, 120.-

70 

Regulierwiders tand lür Lampe 75 V /375 W mit Amperemete r zum Anschluß on alle Spannungen bis 250 V , , .. , , , , 
Dia-Ansatz (drehbar), lür 5x5 cm, zum Anbau an Modell VI, mit Kondensorlinse, Patrinast 1 ,2,8110 cm , Wechselschieber , 
Mikro-Ansatz mit Doppelkondensor 60/45 mm <1> , Präparatenbühne, Objektivträger, Objektiv Myonast 1,1 ,6/20 mm .. , , 
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, .. chten Sie blHe 
den Tut auf Seite 20 GUNSTIGE GELEGENHEITEN Kleinbildwerfer 

Agfa Karator 11 
Stabiles, schwarzlackiertes Ge
häuse aus leichtmetallguß, von 
außen zentrierbore Röhrenlampe 
150 W mit Kino-Einstellsockel 
(KES), Hohlspiegel , 3-linsiger 
Kondensor, Projektions-Objektiv 
Igomar 1 : 2,8 / 75 mm . Wärme· 
schutzfilter, Führung für Bild. 
bände r 18/24 und 24136 mm und 
Wechselschieber für Glasdias 
5 x 5 cm. 

Karator 111 
l00·W-lampe, einlinsiger para
boli scher Kondensor, Projek
tionsobjektiv 1 : 3,3/100 mm , kein 
Wärmefilter, sonst wie Modell 11 , 
Bühne für Bildbänder und Fall
schacht für Glasdia . 

Filmosto-Bube 100 
Stahlblechgehäuse, 100 - Watt 
Röhreniampe KES, dreilinsiger 
Kondensor, Hohlspiegel und 
Objektiv Filmostar 1 : 3,5175 mm, 
Fallschacht, Bildbandführung. 

Bube 150 
wie Modell 100 aber 150-W
lampe mit Schraubsockel (E 27) , 
von außen justierbor, Wärme
schutzfilter, eingebauter Aus
sdlolter. 

Modell VB 150 
wie Modell 150 aber KES-lampe. 

Modell VB 150 Spezial 
(Bube 250) 
110 Y/250 W lampe KES, Wider· 
stand für höhere Spannungen . 

Kodak-Retina Projektor 
Sorgfältig gearbeitetes Gerät 
aus Stahlblech mit Spritzguß· 
teilen, 100 - W · oder 150 - W· 
RÖhrenlampe KES, von außen 
zentrierbar, 3-foch-Kondensor, 
Wärmeschutzfilter bei 150-W· 
lampe, Hohlspiegel , Projektions
Anast igmat 1: 3,5175 mm, Füh
rung mit Schutztrommeln für 
Bi Idbönder, Wechselschieber oder 
Fallschacht für Glasdias 5x5 cm . 

Leitz V 111 sl-250 
Ein Universal·Gerät, da. viel. 
seitig auszubauen und ei nzu
setzen ist. 250·W· lompe 220/1 10 
oder 50 V. Anschluß der 5O·V
lampe über Regulier-Wider
stand an olle höheren Netz· 
spannungen Hohlspiegel , drei
Iins iger Wechsel kondensor, Wär
meschutzfilter. Für leica·Objek. 
rive 5 bis 13,5 cm Brennweite 
oder Projektionsobjektive Epis 
3,6/8 cm, Dimax 4,5112 cm , Hek
tar 2,5/8,5 cm, Dimar 3,5115 und 
1 : 4/20 cm . Wechselschieber für 
Glasdibs 5 x 5 cm, Bildband
führung für 24136 und 18/24 mm. 
Ansatzmöglichkeit für Mikro
vorsatz. 

Liesegang Diafant 11 neu 
Schwarzer Stahlblechkörper, 250-
W· lampe KES, Hohlspiegel , 
3-fach-Kondensor, Wärmeschutz
filter, Objektiv Omar 1 : 3,5110, 
12 oder 15 cm, Bildbandträger 
und Wechselschieber. 

Universal- Diafantl/neu 
wie oben, aber Objektive gegen· 
seitig auswechselbar. 

Zeiss Ikon Aviso 
Hellgraues Gehäuse, 100 - W • 
lampe KES, Hohlspiegel, 3-fach
Kondensor, Objektive 7 oder IOcm 
Brennweite, Führung für Blld
bönder, Fallschacht für Glasdia . 
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DIASKOPE UND EPIDIASKOPE 
• • • • • • • 

Diaskope sind Bildwerfer, die in ihrem Aufbau und in ihren Leistungen den 
Kleinbild-Prajektaren gleich sind nur mit dem Unterschied, daß sie für die 
Formate 8,5 x 8,5 cm bis 9 x 12 cm konstruiert werden. Je nach Größe sind 
sie mit 250-W- ader 5OO-W-Lampe und Objektiven verschiedener Brennweifen 
ausgestattet. Ihr Einsatz wurde durch den Kleinbild-Prajektar gewalt.ig 
zurückgedrängt, 50 daß sie heute nur nach in Sonderfällen Verwendung 
finden . Bitte verlangen Sie bei Bedarf hierüber ein ausführliches Angebot. 

Epidiaskope dienen einerseits dazu, flache, 
undurchsichtige Objekte aller Art in 8- bis 
20 facher Vergrößerung wiederzugeben, wie , 
Buchseiten, einzelne Abbildungen , Zeich 
nungen, Photographien und 50 weiter, auch 
flächenhafte Gegenstände, also zum Beispiel 
kleine Maschinenteile, Feil- und Holzschnitt
Proben, Blätter, Blüten, Stacheln von Bienen 
und Flügel von Schmetterlingen sowie ähn 
liche Objekte. Diese Apparate gestatten aber 
auch die Projektion von Glasbildern bis zur 
Größe von 9 x 12 cm mit Hilfe der Dia
Einrichtung. Ferner sind meistens auswe-:hsel · 
bare Zusatz-Geräte für die Mikro-Projektion 
(Vergrößerung bis 250 x) und für die Wie
dergabe von Kleinbild-Dias 5 x 5 cm (Inne n
größe 24 x 36 mm) ader Bildbändern in die
sem Format sowie in 18 x 24 mm vorgesehen. 

Reflektor 

Hinter der Lampe befindet sich ein Hohlspiegel, welcher die nach dieser 
Richtung ausgestrahlte Helligkeit ebenfalls ausnutzt. Je nach Ausstattung 
befinden sich auch an den Seitenwänden des Gehäuses Spiegel mit einer 
kleinen Neigung zum Episkop-Tisch, damit möglichst vie l Helligkeit auf die 
Projektionsvorlage fällt. Dies ist besonders wichtig, da sie ja nur "nge
leuchtet wird. Aus diesem Grund soll die Epi-Projektion auch nur in völlig 
verdunkelten Räumen erfolgen. 

Abgobe·Spiegel f. Epi.Proi .ldion 

Im oberen Teil finden wir d en Abgabe
Spiegel für d ie Epi-Prajektion . 
Er ist ein oberflächenversilberter Spiegel und 
besonders gegen Fingerabdrücke empfindlich . 
Die Epi -Ob jektive besitzen große Lichtstärke, 
um ein Maximum an Helligkeit an die Pro
jektionswand abzugeben. Bei der Dia-Pro
jektion hängt die Größe des Kondensor
durchmessers vOn der Größe des zur Vor
führung kommenden Formates ab. Dia-Posi 
tive bis 8,5 x 1 0 cm erfordern den Kondensor
durchmesser = .. 128 mm, solche von 9x12 cm 
= .. 150 mm. Die Brennweiten der Objektive 
für den Epi- und Glasbildwurf sind 50 auf
einander abgestimmt, daß bei Glasdias 
8,5 x 8,5 etwa das gleichgroße Projektions
bild entsteht, wie bei der voll ausgenützten 
Epi-Vorlage . 

Das Gerät besteht aus zwei Hauptteilen, dem 
Gehäuse und dem Untersatz. Der Untersatz 
ist so dimensioniert, daß Bücher und ähn
liche Vorlagen bequem Platz finden. Der 
Auflalletisch (oder Episkop-Tisch) hierfür 
kann In seiner Höhe verstellt werden. Hi er
auf ruht das Gehäuse, welches am Unterteil 

Strahlengang bei Episkopie 

Die den Apparaten beigegebene Hartglas
scheibe dient nicht 015 Wärmeschutz, sondern 
zu r Planhaltung von Epi-Objekten, die klei 
ner sind als 14 x 14 oder 16 x 16 cm. Die 
Lüftung erfolgt meistens durch entsprechen . 
de Konstruktion des Gehäuses, wobei die 
Warmluft selbsttäiig durch Nachdrängen 

eine Offnung, die Objekt-Blende, meistens 
in der Größe 14 x 14 ader 16 x 16 cm auf
weist. Bei Gebrauch des Gerätes ist die 
Objekt-Blende genau auf den Auflagetisch 
zu bringen, damit eine einwandfreie Aus
leuchtung der Vorlage über die gesomte 
zur Verfügung stehende Projektionsfläche 
gewährleistet wird. Modern e Geräte be
,itzen ein verschiebbares Oberteil (Ge
häuse), welches durch ein schlittenartiges 
Verschieben die stückweise Wiedergabe 
größerer Vorlagen, ohne deren Loge ver
ändern zu müssen, gestattet. 

Ventilotor 

Reflektor Abgobe·Spiegel f. Epi-Projektion 

kühler Luft aus dem Gehäuse gedrängt 
wird. Geräte mit besonders großer Leistung 
sind mit einem geräuscharm laufenden Kühl
gebläse ausgestattet, welches di e Varf~h
rung in keiner Weise stört. ~Aeist e ns stn.d 
die Projektions-Objektive, manchmal auch die 
Linsen des Kondensors, vergütet, wodul eh 
die Brillanz und Helligkeit des projizierten 
Bildes noch erhöht wird. Die Leistungsfähig
keit eines Gerätes wird erst durch die Pro
jektianswand restlos ausgewertet. Es ist des
halb gerade bei der Epi-Projektian nicht 
gleichgültig, welche Projektionsfläche Ver
wendung findetj darum ist hierauf beson
deres Augenmerk zu legen. Die Lichtquelle eines Episkops, eine Ki·no · 

lampe, ist in der rückwärtigen Hälfte des 
Gehäuses angeordnet. Sie kann Ioei einzel
nen Modellen in der Längsachse verschoben 
werden, um eine bessere lichtousbdute bei 
der Dia-Projektion zu erreichen. Für die drei 
gebräuchlichsten Netz-Spannungen 110 V, 
125 V ader 220 V ist direkter N etw nschluß 
möglich, doch empfiehlt es sich , bei 220 V 

Stra hl enga ng bei Diaskopie 

Ursprünglich war die Anwend ung des Epi
Diaskopes förmlich ein Pri vileg der Hoch 
schulen technischen Lehranstalten "nd Schu
len. Se'itdem nun auch die Industrie fost 
aller 'Zweige im Zuge der fortschreitenden 
Technik auf eine sorgfältige Schulung ihres 
Facharbeiter-Nachwuchses bedacht sein muß, 

stets einen Vorschaltwiderstand lU verwen-
den, da Projektionslampen gleicher L ~ist ung 

zum direkten Anschluß über 160 V eine etwa 25 'I, geringere Helligkeit 
besitzen als lampen niedrigerer Spannung. Hieraus ergeben sich aber 
nach weitere Vorteile. Es ist stets nur eine Lampe für beide Sponnungen 
erforderlich und auch die Ersatzhaltung (Lampen sind ja dem Verbrauch 
unterworfen) ist billiger und einfacher. 

haben die Epi-Diaskope ollch in der Ted·nik 
E;ngang gefunden, in der erfahrullg ;gemäß, 
besonders in Großbetrieben eigene Werk-

schu len unterhalten werden. Nicht minder wichtig ist auch die Benützung des 
Epi-Diaskopes im Vortra~s- und Sitzungssaal industrieller Verwaltungen, wo 
im Rahmen wissenschaftlicher Referate, wirtschaftspolitischer Beratungen und 
Besprechungen und 50 weiter das Lichtbild zum Verständnis und zur Erläute
rung des Vortrages selbst ganz wes~ntlich beizutragen vermag. 

Die auf den nachfolgenden Seiten aufgeführten Geräte sind für Projektionsentfernungen zwischen 3 und 8 mund Schirmbildgrößen bis 3 In Breite 

vorgesehen . Für Spezial-Epidiaskope mit Graß-Epi-Au<schnitten von 20 x 20 cm bis 38 x 35 cm und für Projektionsentfernungen bis etwa 16 m ver

langen Sie unter genauer Angabe des Verwendungszweckes bitte Sonderangebot. 
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LEITZ VZ 

Ein .leistungsfähiges Episkop mit doppel 
wandigem Gehäuse und guter Durchlüftung. 
Der stabile Auflegetisch mit Exzenterhebel 
ist in jeder lage feststellbar . Große Bild 
helligkeit wird durch die 500-W-Netzspan
nungslampe in Verbindung ",it einem Re
Rektor und vier genarbten Metallspiegeln 
erreicht. Gleichwertige und brillante Aus
leuchtung des episkopischen Objektfeldes in 
der Größe von 14 x 14 cm. Wärmeschutz
gläser höchster Wirksamkeit schützen die 
Projektionsvorlage auch bei längerer Vor
führdauer . 

Projektionsanasti!iJmate hervorragender Kor
rektion gewährleisten randscharfe, verzeich· 
nungsfreie und farbgetreue Abbildung. Ge· 
steigerte Brillanz durch reflexmindernden B
Belag . Innerha lb der vorgesehenen Pro
jektionsentfernungen von 4 - 6 m ergeben 
sich, je nach Wahl der Objektivbrennweite 
helle Bilder },is 2 In Breite. Zum Ausrichten 
des Bildes auf dem Projektionsschirm Hoch 
und Tiefverstellu.ng am Gerät; auch seitliche 
Neigung ausgleichbar. Schalter im Geräte
stecker eingebaut. 

Modell Objektiv 

Episkop Epis 1 : 3,6/32,5 cm 

VZ 
Epis 1: 4/40 cm 

Kinolampe KES 110, 125 oder 220V 1500 Watt 
Transportkoffer . 

Gewicht : 13 kg 
Maße : 65 x 40,5 x 24,5 ein 

5 Tage zur Ansicht 

Sei Nichtkauf 
Geld zu rOck 

lampe 

110, 125 oder 

220V/SOOW 

Preis 

580. -

630.-

. 30.

.35.-

• LIESEGANG JANAX lIa 

Ein ausgezeichnetes Episkop für die Papier
bild-Projektion mit einer 500-W-lampe für 
Netzanschluß, deren lichtstrom durch einen 
großen Glashohlspiegel und 3 Aufhellspiegel 
vollkommen ausgenutzt wird . 

Die beleuchtete Fläche ist 14 x 14 cm groß , 
der Einlegeraum 41 cm lang und 7,5 cm hoch. 
Der Tisch wird durch einen Exzenterhebel 
bedient und steht in jeder Höhe fest, so daß 
beide Hände zum Einlegen frei sind. Sämt
liche Objektive sind vergütet. Ein Ausbau 
dieses Gerätes zu r Dia-Projektion ist nicht 
möglich . Das gut durchlüftete Gehäuse ist 
vom stobilen Untersatz leicht abnehmbar und 
kann zur Vorführung für kurze Zeit auch auf 
eine größere Vorlage gesetzt werden. Im 
Preis des Gerätes sind Hartglasscheibe, An 
sch lußkabel mit Zwischenschalter und lampe 
inbegriffen. 
Das Modell ist das Gegebene für ausschließ
liche Epi-Projektion mit großer Helligkeit bei 
Projektionsentfernungen von 5 bis 8 mund 
Bildgrößen bis 3 In 8reite . 

Modell Objektiv 

Novo-Tri nast-Anast. 1 :3,6/33 cm 

Janax 11 a Nova-Trinast-Anast. 1 :3,6/33 cm 

Janar - Anastigmat 1 :3,6f35 cm 

Gewicht: ca . 11 kg 
Maße : 62 x 47 x 28 cm 

lampe Preis 

455. - .. 
110,125 oder 488.-. 
220V/500W 

543. -

Kino-lampe 110V, 125V oder 220V / SOOW, E27 oder KES-Sockel .. . 30.-
Hartplattenkoffer . ........... ..... . .. .. ... . . 35.-
• Dieses Modell nach den technischen Richtlinien der FWU mit verstärktem 

Wärmeschutz, lampe mit KES - Sockel und Neigeschrauben Mehrpreis 30. 
•• Dieses Modell hat kein vergütetes Objektiv 
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Epidiaskop. LIESEGANG MEGADIASKOP 

Gewicht, ca. 13 kg 
Maße, 66 x 47 x 28 cm 

Ein preiswertes Epidiaskop mit beachtlicher leistung zur Projektion von 
Papierbildern (Ausschnitt 14 x 14 cm) und Glasbildern bis zum Format 
8,5 x 10 cm. Gut durchlüftetes Gehäuse sowie stabile; Untersatz mit Exzenter
hebel , welcher den Auflagetisch in jeder Stellung fixier!. Die beleuchtete 
Fläche ist 14 x 14 cm groß, der Einlegeraum 41 cm lang und 7,5 cm hoch. 
Umstellbare Beleuchtungseinrichtung, daher gleichmäßige Epi-Beleuchtung 
und große Helligkeit bei der Dia- sowie Kleinbild- und Mikro-Projektion. 
Als lichtquelle dient eine 500 W Kino - lampe. Vorzüglich korrigierte 
Projektions-Objektive haher lichtstärke wirken ebenfalls mit an der Er
zielung gut beleuchteter episkopischer Bilder bis 2,5 m Größe. Bei gleicher 
Projektionsentfernung (3,5 - 5,5 m) erhält man bei der Dia -Projektion bis 
3 m breite Bilder. Auch als Episkop allein ist dieses G~röt lieferbar und 
durch nachträglichen Bezug der Dia-Einrichtung zum Epidiaskop ausbaufähig . 

Modell 

Universal-Kleinbild-Ansatz 
für Dias 5 x 5 cm und Bildbänder 

Für die Projektion von Kleindiapositiven 5 x 5 cm (Innengröße 24 x 36 mm) 
ader Bildbändern 24 x 36 mm ist der Universal-Kleinbild-Ansotz vorgesehen. 
Er besteht aus einem kurzen Trichter mit Haltevorrichtung für den Wechsel
rahmen oder Bildbandträger, dem Objektivstutzen mit Projektions-Objektiv 
sowie einem zusätzlichen Wärmeschutz. Für die Vorführung von mikroskopi
schen Präparaten dient ein Mikro-Vorsatz mit Präparatenbühne, Projektions
Objektiv lind Wärmeschutz. 

Für schwache Vergrößerungen bis 1 ,1 wird ein Verlängerungsrohr zum 
Preis von 55.50 Mark zum Epi-Objektiv geliefert. Besonders wichtig für 
Reklamezeichner, Plakqtmaler, Techniker, Gebrauchsgraphiker, Graveure 
und sO weiter . Im Preis sind Hartglasscheibe, 'Ie 2 Rähmchen 8,5 x 8,5 cm 
und 8,5 x 10 cm, Anschlußkabel mit Zwischenscha ter und lampe inbegriffen. 

Objektiv lampe Preis 

Megadiaskop Epi-Neatrinast-Anast. 1 ,3,7/28 cm, Dia-Anas!. 52,5 mm rb , 18 cm 550_-

5 Tat. zur An.icht 
Bei Nlchtkcluf 
Geld zurllck 

Megaskap Epi-Neatrinast-Anast. 1 ,3,7 / 28 cm 

Universal- Denar-Anastigmat 1,3,5110 cm Kleinbildansatz 

Mikro-Ansatz Objektiv 1,] ,6/20 mm 

8i.'dbandtröger A tOr 24x36 mm, 18x24 mm 
Kino-lampe 110 Volt/500 Watt .. .. .. . 

30_-
30_-

110 V 1500 W 

Wechselschieber 5x5 cm 
Wärmeschutz 

PräparatenbOhne, Wärmeschutz 

Hartplattenkoffer . . 
Widerstand für 220 V 

für 110V / 500-W-lampe mit V-Kabel 

406.-

120_-

130. -

44.-

50_-
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LIESEGANG UNIVERSAL-JANULUS IVN Epidiaskop. 

Gewicht, 15,5 kg 
Maße: 71 x 46 x 30 em 

Ein vorzügli~es , . lichtstarkes Ep!diaskap für Schulklassen und klein 7 Hör· 
säle, zur Prolektoan von GlasbIldern 8,5 x 8,5 und 8,5 x 10 em sowIe von 
Papierbildern bis 14 x 14 em eingerichtet. Der Unterbau ist mit einer langen 
Andruek.Hartglasplatte ausgerüstet. Durch .chlittenartiges Verschieben des 
abnehmbaren Apparate-Gehäuses auf dem Untersatz können große Vorlogen 
bis zu 31 em stückweise wiedergegeben werden. Einlegeraum 46 em lang und 
6,5 em hoch. Der durch Exzenterhebel betätigte Auflagetisch ist in jeder 
Höhe selbsttätig feststehend. Der Obergang von ,Ep i' auf ,Dia ' und um 
gekehrt erfolgt durch einen einzigen Handgriff. Die Helligkeit der Dia
Projektion mit dem Kondensor 128 mm 0 (in Verbindung mit einer SOO-W
Kino-Lampe) sowie einem Ileschliffenen Glas-Hohlspiegel , ist hervorragend. 
Sämtliche Epi-Objektive sInd vergütet . Für Projektions-Entfernungen von 
5 bis 8 m bei 3 m breiten Projektionsbildern . 

Modell Objektiv 

Stabiler Sperrholzkoffer verschließbar 
innenbeschlagen mit seitlichen Griffe~ 

Unter der Bezeichnung Madell V ist die Lieferung des Apparates gegen 
einen Mehrpreis von 25.- Mark beziehungsweise 15.- Mark bei der Aus
stattung mit Epi -Walkar-Anastigmat auch zur Prajektian van Glasbildern 
9 x 12 em mit 150 mm 0 Kondensor möglich. 
Universal-Kleinbild-Ansatz zur Projektion von Glasdias 5 x 5 em (Innen
größe 24 x 36 mm) und Bildbändern 24 x 36 mm sowie Mikro-Ansatz zur 
Vorführung mikroskopischer Präparate . Ausführung und Preis wie für das 
Madell Megadiaskop (Seite 74) . 
Für die Ausstattung Modell IV mit Epi-Novo-Trinast-AnastiQmat ist für 
schwache Vergrößerungen bis herab zum Maßstab 1 : 1 eIn Objektiv
Verlängerungsrohr zum Preis von 117.- Mark lieferbar . Im Geräte-Preis in
begriffen sind Hartglasscheibe, je 2 Rähmchen 8,5 x 8,5 ein, 8,5 x 10 em (be
ziehungsweise 9 x 12 em), An,chlußkabel mit Zwischenschalter und Lampe. 

Lampe Preis 

Universal 
Epi-Novo-Trinast-Anast. 1 :3,6/33 em, Dia-Anasl. 52,5 mm r/J , lB em 710.-

142.
Anzahlung Janulu, Epi -Janar-Ana,tigmat 1 : 3,6/35 em, Dia -Anast. 62,5 mm r/J , 25 em 110 V/SOO W 765. -

IV 
Epi-Walkar-Anastigmat 1: 4/40 em, Dia-Anast. 62,5 mm r/J , 25 em 805.-

Kleinbild-Ansatz und Mikro-Ansatz siehe Seite 74 

Kino-Lampe 110 VoltlSOO Watt ............ 30. - Sperrholz-Koffer für Epidiaskop, Universal
Kleinbild -Ansatz, Lampe, Widerstand .... 108.-Widerstand für 220 V für 110 V/SOO-W-Lampe mit Y-Kabel SO. -

10 Monatsraten 
5 Tag. :r.U1'" Ansicht 

8.1 NfdIllrauf . 
Geld zurOde 
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Dieses Modell ist ein Epidioskop , dos. hohen Ansprüchen gerecht wird. Als 
Lichtquelle dient eine Kino-Lampe 500 W . Bei episkopisch ~ r Projektion wird 
dos Objekt von der Lampe, vom Reflektor, dem Gegel1spiegel und von zwei 
seitwärts angeord neten Hohlspiegeln angeleuchtet. Der Episkop-Tisch ist mit 
einer Schwenkbewegung geräuschlos verstellbar und bleibt auch bei Be
lastung in jeder gewünschten Loge stehen ; Bildousschnitt 16 x 16 cm . Der 
übergang zur Dia-Pro jektion erfolgt mit einem Handgriff, wobei die Lampen
Verschiebung, die Spiegel -Verstellung und der Verschluß des Epi-Objektives 
bewirkt wird . Der zweilinsige Kondensor von 155 mm 0 gestattet die 
Projektion von Glosbildern bis zum Format 9 x 12 Cln annähernd in gleicher 
Größe, wie dos Epi-Bild wiedergegeben wird. Zur Kühlung ist ein fast 
geräuschlos laufender Ventilator eingebaut, der sowohl dos Lampengehäuse 
als auch die zu projizierenden Objekte vor zu starker Erwärmung schützt. 
Dos Modell 400 ist für Projektionsentfernungen von 4 bis 8 m und dos Modell 500 
für 7 bis 10 m bestimmt. Das Modell 400, mit dem besonders lichtstarken 
Epi -Objekti v 1: 3,6 wird man vorzugsweise bei Entfernul1g",n über 6 m wählen. 

Modell Objektive 

Vh - Universalvorsatz für 
Mikro- und Kleinbildprojektion 

Für das Modell Vh 400 kann e in Kleinbild-Vorsatz geliefert werden. Er be
steht aus einem. Trichter mit Kondensor, Drehteil mit Führungsstangen , 
O b jektivträger und Wechselschieber, welcher gegen ei ne Bildbandführung 
austauschbar ist. 
An Stelle d ieses Kleinbi ldvorsatzes kann auch ein Mikro-Vorsatz für Mikro
Objektive Nr. 1 (f = 40 mm) und Nr . 2 (I = 24 mm) mit einem Präparottisch 
eingeschoben werden . Er hot eine freie Oflnung von 10 mm 0 . Mit dieser 
Ei nrich tung ist die Projektion von Mikro- Präparaten bei Ve rgrößerungen bis 
etwa 250 fach mög I ich. 
Für histologische Schnitte und Mikro-Präparate ähnlichen Charakters ist die 
Verwendung des Objektives Summ ar 1 : 2,8 / 25 mln gegen einen Mehrpre is 
von 20.- zu empfehlen. Es ist gleichzeitig auch für alle übrigen Zwecke' der 
Aufsichtsprojektion hervorragend geeignet. 
Im Preis inbeg riffen sind Hartglas-Plotte, je 2 Rähmchen 8,5x8,5 cm, 8,5x 10 cm 
und 9 x 12 cm, Anschlußschnur und Lampe. Beim Bezug des . Epi skapes· ist 
die Dia-Einrichtung jederzeit nachträglich zu erhalten . 

Lampe Preis Modell Preis 

Epid iaskop Epis 1 : 4 1400 mm, Dimax f - 25 cm 1000.- Episkop Vh 400, 1 : 4 760.-
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Vh 400 -
Epis 1 : 3,61400 mm~imax f - - ~ 110 V/ 500W 1080. - Ee iskop Vh 400, 1 : 3,6 

Vh 500 Epis 1 : 4,3/500 mm , Dinar f - 33 cm 1320.- Episkop Vh 500, 1 : 4,3 

Kleinbild-Vars. zu Vh 400 Hektor 1: 2,5 / 8,5 cm Trichter, Wechsel kondensor, Drehteil mit Führungs-
stangen, Objektivträger und Wechselschie ber 5x5 cm 

Mikro-Vorsatz zu Vh 400 Mikro-Objektiv Nr.1 und Nr.2 Trichter, Wechselkondensor, Drehteil mit Führungs-
stangen, Mikro-Objektivtritger und Objekttisch __ ---- --------

Universal -Vors . zu Vh 400 

Bi ldbandführung 24 x36' mm 
Blende 18x24 mm ..... 
Wechselschieber 5x5 cm . . 

30.-
3. -

12.-

Komplett für Kleinbild und Mik ro-Obersi chtsprojektian 

Kino-Lampe 1l0V / 5OOW 
Widerstand für 220 V . 
Anschlußkabel . . ... 

30.-
40.-
7. -

Schutzhülle aus Segeltuch : 
für Vh 400 / 250 
für Vh 500 / 330 

840. -
1030.-

150.-

152.-

264. -

24.-
26.-
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Kino-Stative 
sind für Kino-Kameras im all
gemeinen nicht erforderlich, 
ober für verschiedene Spezial
gebiete beziehungsweise Auf· 
nahmen doch unerläßlich. Den
ken Sie an Schwenk- oder 
Panorama-Szenen i ohne Stativ 

mit Kinokopf ist hier nichts zu 
machen . Auch bei Industrieau"!
nahm~n und vor allem beim 
Filmen mit schweren Kameras, 

bei Oberblendungen für Doppel
gänger-Aufnahmen und Arbei
ten mit Kompendium ist ein 

stabiles Stativ direkt Voraus
setzung. 

Kino-Stative hoben kein Kugel
gelenk, sondern einen Kino
Neigekopf, welcher horizontal 
und vertika l drehbar und mit
tels eines Griffes zu führen ist. 
Für Linhof-Stative gibt es auch 
einen sogenannten Kurbelein

satz, mit dessen Hilfe sich wun
derbare Effekte (Fahrstuhl-Auf
nahmen) erzielen lassen. 

Sämtliche Stative sind aus Leicht
metall hergestellt; bei den Rohr
stativen die Oberrohre mit ge
riffeltem Dauerbezug versehen. 

Sie hoben deutsches oder eng
lisches Gewinde, Metall- und 
Gummispitzen. In jeder beliebi · 
gen Hähe feststellbar. 

Projektionstische 
besonders in Schulen, Vortrags
sölen, Vereinen, Besprechungs

zimmern, geben die einzig rich
tige Aufstellung für das Vorführ
gerät. Der Projektor, da, Epi
diaskop oder die Tonanlage ho
ben ei ne fesle Unterlage, die 
Platte ist neigbar und im Zwi
schenfach liegt das Vorführmate
rial jederzeit griffbereit. Für den 
Transport zusammenlegbar. 

STATIVE • PROJ EKTIO NSTISCH E 

Schia nsky 
Spezial -Profil ,tat iv I 
3teilig - Gewicht, 1,5kg 
Länge, geschlossen 65 cm, 

ausgezogen 158 cm. 
Spezial-Profi I-Stativ 75.
Spezial·Verlängerung 33.-
Spezial-Kinoneiger 45.-
Segeltuchhülle 27 .-

lin hof Roh rstativ 
Mod e ll 11 , 3teilig. 
Länge, geschl. 58 cm, 
ausgezogen 154 ein. 
Gewicht, 1,7 kg. 

Projektionstisch zerlegbar, mit neiclillOirer Oberplatte und 
Zwischenfelch. 
135 cm hoch, Platte 85 x 33 Cln 

120 cm hoch, Platte 75 x 25 cm 
105.-
96.-

linhaf Doppelroh r-Stativ 
Mod e ll 111 , 2teilig. 
Länge, geschl. 82 cm, 
ausgezogen 145 cm. 
Gewi cht, 3,1 kg. 

Mod.1I Mod. III 
Linhof·Stativ 138.- 240.
Kurbel-Einsatz 58.- 129.-
Kino-Neigekopf 46.- 95.-
Segeltuchhülle 27.- 32.-
Repprtkopf (Kinoneiger 
für 'kleine Stative) . . 36.-

Kaba -Prajektian,ti,ch 52 
in Kofferform, standfest und 
leicht transportabel. Er ist 
der zuve rlässi~e und ideale 
Projektionstisch für Werbe
und Wandervorführungen. 
Die 8 Rohrsäulen werden in 
der ei nen Koffer darstellen
den Tischpl olle untergebracht. 
DerZwischenboden istgleich
zeitig der Kofferdeckel. 

Koffer-Maße, 35 x 62 x 11 Cln 

Gewicht, ca. 13 kg 

Kaba-Projektionstisch mit fester Oberplatte . 
35 x 62 cm ... 165.-
Kaba-Prajektiansti,ch mil neigbarer Oberplatte 177.-
Mehrpreis für Tischverlöngerung auf 82 cm, zum 
Aufsetzen großer Epidiaskope . 13.50 
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• • • • 
Großen Zuspruches erfreuen sich vorführfertige Filme. Sie er
weitern das eigene Archiv und passen sich manchmal sehr gut 
dem Inhalt der selbstgedrehten Filme an . Außerdem tragen sie 
zur Bereicherung und Ausschmückung des Filmabends bei . 
Sehr nett sind für Kinder Zeichentrick-Filme in der Art der .Micky-

Maus' - oder . Fritz und Fratz' -Filme und ähnl icher Ausstattung . 
Erwachsene lachen über die . Tobias-Knopp· -Serie aus dem 
Wilhelm-Busch-Album. Auch Sportbegeisterte, Freunde der Mal
kunst und Reiselustige haben reiche Auswahl. Spielfilme sind 
vom Umtausch ausgeschlossen . 

c.-P.-c. Spielfilme 
111 4 Teil IV : Die Todesfahrt 
111 5 Raketenfahrt zum Mond 

Spartsplitter 
11 1 6 Teil I: Tempo - aber wief pro Meter 1.- 111 7 Teil 11 : Kraft und Schnelligkeit 
111 8 Teil 111 : Wintersportparadies Garmisch 

Knopps Schlankheitskur Bmm 16mm 
Purzel als Lokomotivführer 2634 
Kairo und die Pramiden 2650 
Purzels abenteuer iche Reise 2679 
Purzel und seineSprößlinge 2680 
Tom, der Lebensreller 2685 
Auf dem Kriegspfad der 

Sioux-Indianer 2686 
Das gestohlene Huhn 2692 
Felix, der Glückspilz 2694 
Susi kommt nach Deutschland 2700 
Susis Lehrjahre 2701 
Niedliche Tierkinder 2702 
Hänschens erster Zoobesuch 2706 
Tiere als Artisten 2708 
Im afrikanischen Busch 2712 
Negerdorf am Meer 2714 
Trapper und wilde Pferde 2719 
Bubi und sein Fiffi 2725 
Charlie verkauft Würstchen 2728 
Peterle, der Lausbub 2740 
Hänsel und Gretel 2750 
Schneewittchen und die 

Zwerge 2751 
Schneewittchen und der 

Prinz 2752 

8 mm 15 m 16.50 

101 Mickey und der Papagei 
102 Mickey dressiert Pluto 
103 Mickey beim Golf 
104 Mickey auf der Elchjagd 
105 Mickey beim Polo 
106 Pluta, der Nascher 
107 Eimer, der Elefant 
108 Der Weihnachtsmann 
109 Im Reiche Neptuns 
110 Rotkäppchen 
111 Stadt- und Feldmaus 
114 Mickey und der Riese 
150 Harold auf Tour 
151 Harold als Box-Champion 
152 Harold als Taschendieb 
153 Harold im Harem 
154 Harold im Wilden Westen 
155 Harold alarmiert die Polizei 
157 Harold, der streitsüchtige 

Untermieter 
158 Harold im Casino 
171 Stan Laurel im Bergwerk 
180 Dick und Doof als Pförtner 
184 Dick und Doof sind dick und fett 
200 Charlie als Schneider 
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1634 30 
Stalfel I Slalfei ll und 111 

1679 .40 8mm 16mm 8 mm 16mm 
1680 20 15 m 30m 20m 40m 
1685 60 15.- 21 . - 18.- 25.-

1686 60 I! I Akrobaten der Berge 
I! 2 Variet .. der Puppen 
I! 3 SkifHerr 
I! " Tosen e Wildwasser 

1701 20 I! 5 Oberammergau 1950 
1702 20 I! 6 Weltmeister unter sich 

1I 7 Münchner Oktoberfest 
1708 20 1/ 8 Wunderbare Gletscherwelt 
1712 30 I! 9 Internationales Seifenkistlrennen, Teil I 
1714 .40 1110 Internationales Seifenkistlrennen, Teil 11 
1719 20 1/11 Der unzufriedene Tobias Knopp 
1725 20 1/12 Knapp besucht Adele 
1728 20 1113 Mißgeschick beim Schülzenfest 
'7.40 20 1!1-4 Knopp und Mücke 
1750 30 1115 Kna~ps Hochzeit 

Im anne des Teufelsstromes 
1751 20 II! 1 Teil I: Rivalen 

1752 20 
II! 2 Teil 11: Kampf 
111 3 Teil 111 : Vergeltung 

16 mm 30 m 22.50 8 und 16 mm 

201 Charlie als Sträfling 
208 Charlie als Geigenspieler 
209 Charlie als Schupo 
211 Charlie reißt aus 
212 Charlie fehlt beim Appell 
213 Chartie serviert die Suppe 
219 Charlie als Verkäufer 
220 Charlie hat kein Geld 
222 Chartie und der Schatz 

1111 1 Wenn Tiere reisen 
1111 2 Ober- und Unterwasser-

akrobaten 

Fritz und Fratz 
VII Die blinden Passagiere 
VI 2 Spuk an Bord 
VI 3 Die wilde Jagd 
VI 4 Die kleinen Helden 
VI 5 Auf Tigerjagd 
VI 6 Jumbo als Reiter 
VI 7 Der geheimnisvolle Tempel 
VI 8 Onkel Steifen in Seenot 
Vll0 Peterles Abenteuer 

11/ 9 Teil I : Gestörte Badefreude 
11/10 Teil 11 : Der Spatz im Weinglas 
11/11 Teil 111: Krach im Forsthaus 
11/12 Teil IV : Der Hochtourist 
11113 Artisten ohne Schwerkraft 

1111 4 Meraner Bilderbogen . 
1111 5 Ober die Dolomiten zum Gardasee 
1111 6 Kalif Storch 

Eisballett Moxi und Ernst Baier 
1111 9 Teil I: Olympische Reise 
111/10 Teil 11: Olympische Reise 

8 mm 15 m 15_-

16 mm 30 m 21 . -

Reisefilme aus Deutschland 
11 1 Rheinreise 
11 2 Der Drachenfels 
11 3 Heidel berg 
I! 5 Drei tousendjährige Städte 
I! 7 AUllsburg 
1/ 9 KleIne Stadt - Bacharach 
1/10 Die Bayerischen Königsschlöuer 
1/11 Der Badensee 
1/12 Der König .. ee 
1/13 Die Zugspitzbohn 
1/15 Im Berchtesgadener Land 
1/16 Schwarzwald 
1!20 Frohsinn am Rhein 
1/22 Deutschlands 

sc h ö n s t e Reiseziele 
Berühmte Gemälde alter Meider 

111 1 Alte Meister von 1250 - 1425 
111 3 Dürer - Cranach - Altdorfer 
II! 5 Alte Meister von 1390 - 1460 
11/ 9 Peter Paul Rubens 
11110 Bruegel - Sprichwörter, Bilder 
11/11 Remlirandt 
11112 Alte Meister von 1266 - 1435 

III! 3 Spiel und Sport 
1111 .( Kulturelle Kostbarkeiten 
1111 5 Winterzauber in Bayern 
1111 6 Eisrevue 

-8-mm-Filme Aus der W.lt des Sports 
1111 1 Internationale Tennismeister 
III! 2 Deutsche Meisterturner 

1111 7 Spanische Reitschule 
111/ 8 Kinder turnen 
1111 9 Artisten 
111/10 Die große Nummer 

lVII Kathrinchens Abenteuer I.Teil 
lVI 2 Kathrinchens Abenteuer II .Teil 
lVI 3 Kathrinchens Abenteuer III.Teil 
lVI 7 Variet .. 

VK 21 Was alles auf d6m ' 
Mond goschah . . 20 15.

VK 22 Dornröschen . . . 30 22.50 
VK 23 Der gestiefelte Kater 30 22.50 
VK 24 Das Lod, 

in der Straße . . 20 15.-
VK 26 Lausbubenstreiche 20 15.-
VK 36 Der Weihnachts-

mann kommt 10 7.50 

1111 3 Conny Rux trainiert 
1111 4 Leichtathleten vonWettlleItung 
1111 5 Herberger trainiert eIne 

deutsche Nationalelf 
1111 6 Freistilringen - Catch os catch can 
111/ 8 Die Toltenhams -
1111 9 Die Harlem-Globetratters 
1I1!10 Motorrad-Fußball 
111111 Kunst- und Turmspringen 
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Wollen Sie Karl Valentin , Hans Maser, Theo lin!;jen oder einen anderen 
Filmliebling einmal daheim bei Ihnen, ganz alle,n für Sie selbst spielen 
sehen, dann leihen Sie sich e inen solchen Film alls . 

leihfilme g ibt es in großer Anzahl über d ie versch iedensten Geb iete wie 
Kllltllr- lind lehrfilm, Unterhaltllngs- und Spielfilm, ZeichentrickfIlm und 
vieles andere . PHOTO-PORST hat hiervon ke in lager, sondern vermillelt 
für seine KlInden, zu den jeweiligen leihbedingun!;jen der einzelnen Firmen, 
d iese Filme. Sie können sich aber auch direkt dorthIn wenden, was besonders 
bei kllrzfrist igem Bedarf von Vorteil ist. Aus einem Verzeichnis ersehen Sie 
Inhal t, lönge lind leihgebühr. Schreiben Sie ein Postkörtchen an nach
stehende Adressen , Sie erhalten gerne und umgehend eine Verleihliste 
zugesandt. . 
Gerhard Galdammer, Frankfurt/Main-Süd, Gartenstraße 14, Tel. 62614 
8, 9,5, 16-mm-Stummfllm, 16-mm-Tonfilm . 
Kultur-Film-Vertrieb, G _ m. b. H_, Berlin - Charlollenburg, Kantstraße 54 
(Filmhaus), Tel. 321320 - 16-mm-Stumm- und Tonfilm . 
Schmalfilm-Vertrieb, Bruno Schmidt, Berlin W 15, Kurfürstendamm 187, 
Tel . 911937 - 8, 16-mm-Stummfilm, 16-mm-Tonfilm . 

Für Bes itzer von modernen TonschmalfIlmanlagen, welche 6OO-m -Splllen und 
mehr aufnehmen , sowie für lichtspieltheater und Wanderlichtspielllnter
nehmen verleihen die nachfolgenden Firmen abendfüllende 16-mm -Tonfilme. 
Verlangen Sie ein Verzeichnis darüber von, 

Arthur-Rank-Film, Hambllrg, Rotenballmchaussee 65 - 61 

Centfax-Film, Frankfurt/Main, Kirchner-Straße 2, Tel. 91258 
Glabus-Film, München 13, Türkenstraße 89, Tel. 362431 
Juwel,Schmalfilm-Vertrieb, München 27, Kepplerstraße 2, Tel. 45757 
Metro-Goldwyn-Mayer-Filmgesellschaft, Abtlg . Schmalfilm, 

Frankfurt/Main , Taunusstraße 40 - 42, Tel. 31351 
Midas Filmverleih G . m. b. H., Frankfurt/Ma in, We ißenhüttenplatz 26 
Movi" Tone, Ollisbllrg-Hambarn, Roonstraße 75, Tel. 52048 
Orion-Filmverleih, München 13, Hohenstauffenstraße 7, Tel. 30828 
RKO Radio-Filmgesellschaft, Frankfllrt/Main, Tallnusstraße 41 - 43 
Universal-International-Filmverleih, 

Frankfurt/Main, Friedrich-Ebert-Straße 66, Tel. 36944 - 46 
Warner-Brothers-Continental-Film, FrankfurliMain, Friedr i ch - Ebe r t - S ~ aße 66. 

Wer erinnert sich nlcht gerne vergan
gener Kindertage, an denen die von 
IInserer jllgendlichen Einfalt als Wunder 
bestallnte ,laterna magica' zuweilen 
ausgekramt wurde. Mit ihrem Zallber 
half sie manch langen Winterabend ver
schönern und helles Entzücken befiel 
IIns immer wieder beim Betrachten der 
primiti ven Bildreihen, die das Märchen 
vom Schneewittchen oder vom Ratköpp
chen fast zu greifbarer Wirklichkeit 
werden ließ. 
Die Fülle der Bilder, .die wir mit IInserer Kleinb ildkamera ernten, l.äßt es 
IIns nicht schwerfallen, immer neue Bildreihen Zll schaffen . Da aber die Zahl 
der Themen , die im Bereich unserer Aufnahmekameras liegen, stets mehr 
oder weniger beschränkt ist, wird es bei häufigen Vorführungen im sei ben 
Kreis hin und wieder angebracht sein, das Programm ein wen ig aufzufrischen. 
Das ist mit Hilfe köuflicher Bildbandserien leicht möglich . Ober Mangel an 
Auswahl brauchen wir uns nicht Zll beklagen. Es gibt Tausende von licht
bildreihen , ous den verschiedensten Wissensgebieten. Neben rein belehren
den stehen auch viele unterhaltende und nicht zllietzt e ine große Zahl 
speziell für Kinder geschaffene Serien zIIr Verfügllng . 
Reichhaltig vertreten sind die Sparten: Reisen lind Wandern, KultIIr, T~chn i k , 
moderne Werkzellgmaschinen, Natllrkunde, landwirtschaft und Gartenball , 
Hllmar im Bild, Geographie, Välkerkunde, Schiffahrt, Heimatkunde aus deut
schen Gauen und Städten, Gesundhe itspflege, Religian, Vorgesch ichte, 
Biologie, Kunstgeschichte, Staatsbürgerkunde, Wirtschafts- lind Warenkunde, 
~erllfskunde sowie Mörchen und Kindergeschichten . Die Preise bewegen sich 
In mößigen Grenzen . Fardern Sie b itte die Verzeichnisse bei nochfolgenden 
Verlagsonstalten an , 

Dr. Lucas Lichtbildverlag, Berlin-lichterfelde-West, Fontanestraße 9 a 
Kurt Puhlfürst, Nürnberg, lutherplatz 15 
Joki-Verlag, Essen, Frahnhauserstraße 8 
Der letzte Wunsch erfüllt sich aber in den herrlichen Farbdias des V-Dia
Verlags, Heidelberg, Handschuhheimer landstraß e 118. Diese Agfacolor
Farbaufnahmen eignen sich auch wunderbar zur Ergänzung und Erweiterung 
unserer Farbdiapositive aus Italien , der Schweiz oder den alten deutschen 
Städten wie Heidelberg, Oanzig, Dinkelsbühl usw. 
V-Dias liegen bei PHOTO-PORST iminer in reicher Auswahl für Sie bere it, 
während alle anderen Schwarzweiß-Dias kurzfrist ig beschafft werden können . 

Schmalfilm, richtig vorgeführt 
von Hellmuth Naumann, 80 Ab
bildungen , 156 Seiten . . 4.20 
Der Aufbau des Projektors, seine 
Einzelte ile, wie lichtquelle, Blen
de und so weiter, aber auch die 
Aufstellung bei der Vorführung 
lind was dabei besonders zu be
achten ist, darüber berichtet die
ses Buch . 

Ein Titel gehärt zum Film, doch 
es gibt viele Möglichkeiten , ihn 
auszugestalten . Aufschluß und 
Anleitung hierzu gibt d ieses 
Buch. 
Aufnahme und Regie 
von Hellmuth lange, 32 Abbil
dungen , 218Seiten, gebunden 5.80 
Hier wird über das Handwerks
zeug, die Goldenen Regeln der 
Aufnahmetechnik, über Trick 
lind Kniffe und filmische Themen 
gesprochen . 

In diesem Buch ist über d ie lei 
stungsfähigkeit des SchmalfIlms, 
über Stumm- und Tonprojektoren , 
Programmgestaltung, gewerb
lichen Schmalfilmverleih , Film
pflege und -allfbewahrung zu 
lesen . 

Filmeniwurf und Filmgestaltung 
van R. Groschopp, mit 160 Ab
bildungen, 225 Seiten . . 9.80 

FILMBUCHER 
Das Schmalfilm-Lehrbuch 
van M. V. Hotschewar, bearbeitet von Richard 
Groschopp, 288 Abbild ungen , 250 Se iten . 12.60 
Ein LehrblIch der Schmalfilm-Technik, welches mit 
viel liebe und Hingabe zu diesem schö ne n Sport 
geschriebe n wurde . 
Filmtricks und Trickfilme 
von M. V. Hatschewar, 90 Abb ildllngen, 
136 Seiten . 6.80 
Viele geheimnisval!e Tricks entpuppe n sich hier 
als einfachste Kn iffe, die jeder Amateu r mit jeder 
Kamera meistern kann. 

Merkbuch für Schmalfilmer 
van Fred Lullack, 26 Abbildun 
gen , 34 Seiten . . 1.25 
Tafeln und Tabellen über und 
fü r alles, was den Schmalfilmer 
bei seiner Arbeit interessiert. 

Filmen mit 8 mm 
von H. Freytag, ca . 50 bis 60 Ab
bildungen , etwa 240 Seiten. 
Preis ca . 8.50, gebunden ca . 10.80 
Erscheinungstermin Mai 1953. 
Titeltechnik 
von Fred lullack, 134 Abbildun
gen , 118 Seiten, gebunden 5.80 

Schnitt und Montage 
von Hellmuth lange, 116 Abbil
dungen , 272 Seiten . . 7.20 
Der Film ist gedreht, kle ines In
termezzo der Chemise, Film
schnitt, Tempo und Rhythmus, 
rhythmische ' Gestaltungsmillel 
sind die Themen dieses Bandes . 

Projektion und Programm 
von Hellmuth lange, 63 Abb il
dungen, 130 Seiten . . 5.40 

gebunden . . . 11.60 

Da. Auge zum fi Imische n Sehen 
schulen , den folgericht igen Auf
bau selbst e ines kurzen Film
streifens vermittelt Ihnen d ieses 
Buch. 

Idee und Gestaltung 
von Hellmuth lange, 49 Abbil
dungen,124Seiten, gebunden 4.80 

Ein Buch, an dem jeder Filme r 
eine Freude hat, denn seine 
Arbeiten werden dadurch nur 
besser. 
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Das " HKS-Filmbearbe itungs
g e rät" für 8, 9,5 oder 16 mm 
dient bei größtmöglicher 
Filmschonung dem Schnitt 
und der Pflege des Filmes . 
Es besteht aus nachfolgende" 
Einzelteilen, 

Um ro ller mit beiderseits ge
kopselter Zahnradüberset
zung, Bronzelager, ruhigem 
Lauf, einstellbaren Bremsen , 
Umrollerböcken und Mittel
stück mit Brett für Klebe
presse auf Stahlführungen 
verstell bor. 

Szeneno rd ner mit 12 Film
klammern. 

Nizo-Filmbearbeitungsgerät »Editor« 
Die praktische Ausrüstung zum Kleben, Betrachten und Umrollen der 8- und 16-rnm-Filme besteht 
aus folgenden Teilen, die einzeln bezogen werden können : 

Umroller mit Grundplatte, umklappbaren Umrollerarmen , Handkurbel und Bremsen, für Spulen 
bis 120 m. Auf der Grundplatte kann Klebepresse und Betrachter montiert werden, ebenso sind 
Filmkitt und Reinigungsmittel standsicher darauf unterzubringen, 

Der Betrachter für 8 oder 16 mm zeigt auf einer Mattscheibe ein großes, helles Bild 
möglich! dadurch eine bequeme Filmzusammenstellung . 

und er-

Klebepresse für 8- und 16-mm-Film, für rasches und einwandfreies Kleben der rilme . 

Nizo-Betrachter 8 mm für 220 Volt Wechselstrom 195.-
205_-
47_-
67_-
42_-

Nizo-Betrachter 16 mm für 220 Volt Wechselstrom 
Nizo-Umroller für 120-m-Spulen, mit Grundplatte 
Niw-Umroller für 240-m-Spulen , mit Grundplatte 
Nizo-Klebepresse 8 und 16 mm , 

Zeiss Ikon Filmbetrachtungsgerät »Moviscop« 
Bei diesem formschönen und stabilen Laufbildbetrachter für 8- oder 16-mm-Schmalfilm erfolgt 
der Antrieb durch die Perforation des Filmes über eine Transportrolle. Die besondere Film
führung sorgt für größte Schonung des Filmes. Dabei kann dieser vorwärts wie rückwärts durch
laufen . Der Filmumwickler faßt Spulen bis 120 m 8-mm-Film beziehungsweise 250 m 16-mm-Film 
und besitzt übersetzte Handkurbeln und Bremsen. Schneidebolzen lür Filmmarkierung . Dos 
Moviscop läßt sich on 110 oder 220 Volt Wechselstrom anschließen. 

Moviscop Filmbetrachtungsgerät 8 mm mit Lampe 
Moviscop Filmbetrachtungsgerät 16 mm mit Lampe 
Filmumwickl e , für 8 und 16 mm mit Brett . 

. 200_

. 210_
. 40_-

»HK5«-Filmbearbeitungsgerät für 8, 9,5 und 16 mm 

HKS - Laufb ildbetra chter für 
16 mm, mit optischem Aus-' 
gleich; völlig flimmerfr eies, 
feststehendes, co . 15 cm gro
ßes, helles und schortes 
Bild in Aufprojektion (keine 
Mattscheibe); auch beiToges
iichl verwendbar; Umschal 
tung r<ir 110/220 V, Markier
stan ze, Bi Idstrichei ntei lung , 
für jeden Umraller passend. 

Fil mrei nigungsg e rät mit fein einstell bur gefederter und aufklappbarer 
Andruckplalte. Filme müssen von Zeit zu Zeit von Schmutz, Staub und 01-
flecken gereinigt werden. Ein klareres, helleres und brillanteres Projektions
bild lohnt diese geringe Mühe . 

Di e Apparal: werden auch einzeln abgegeben, um beispielsweise mit bereits 
vorhandenen Umrallern kombiniert zu werden oder um die Anschaffung zu 
erleichtern . Auch vom HKS·UmroHer werden einzel11e Baueinheiten ab· 
gegeben. 

HKS-Gleichlaufumroller 8 und 16 mm, Spulen bis 

HKS-Gleichlaufumroller 8 und 16 mm, Spulen bis 

HKS-Gleichlaufumroller 8 und 16 mm , Einzelbock 

HKS-Gleichlaufumroller 8 und 16 mm , Ein zelbock 

HKS-Gleichlaufumraller 8 und 16 mm, Einzelbock 

Schreu bzwi ngen für die einzelnen Umrallerböcke 

80 

120 m 

600 m 

bis t20 m 

bis 600 m 

bis 1200 m 

69_-

96.-
19.50 
33_60 

42,-
6.60 

HKS-Szenenordn er für 8, 9,5 und 16 rnm 21.30 
HKS-Filrnreinigungsgerät 8, 9,5 und 16 mm für HKS-Umroller 42.90 
HKS-Filmreinigungsgerät 8, 9,5 und 16 mm für andere Umroller 41.25 
Ersatzwischbond für Filmreinigungsgeräl . per Paar ' 3_-
HKS-Laufbildbetrachter 16 mm für Wechselstrom. 285_-
HKS-Laufbildbetrachter Allstromausführung 318.-
Ersatzlampe 25 Volt / 1 Ampere. 6_60 
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Siemens-Um roller 
für 8 und 16-mm-Spulen, aus 
Silumin, le icht, handlich und 
dach slabil, bis240-m-Sp ulen, 
mit Zahn radübersetzung, 
beiderseitige Bremsvorrich
tung . 56.-

W iede rgabespulen aus Aluminium 
F = Friktions-Aufwickelspule für die Vorführung von Ozaphan· Filme n. 

II I/A IV/A VIA III /F IV/F 8 mm 16 mm 60 m 120 m 240 m 600 m 140 m 280 m 60 m 120 m 

I 4.30 ' I 5.70 ' 10.40 ' - L 4.40 · 5.70 ' 5.40 

Sieme ~ -- - --I- a:-::: - 12. - 2 5.20 1---- 5.-

Agfa 

8. -

~ _I - ' p .70 lO.s.? - - J-~ _ - 4.50" 6.-

Dralowid Kassettenspule 

* ohne Dose 

Siemens-Klebepresse für 8 und 16 mm , 
automa tisch a rbeitend mit Schneid· , 
Schab. und Klebevorrichtung, auf dem 
Siemens-Um roller zu befestigen . Für 
16mm Stumm- und Tonfi lm geeig net 36.-

3.60 

., mit Bakelitdose zum Aufstellen 

Eumig-Klebepresse für 8 
16 mrn , halbautomat isch , 
und schneidet in einem 
griff 

und 
klebt 

Hand· 
21.90 

Filmkl ebe- und Pflegemittel 
HKS Filmkitt . 1.65 
Siemens Filmkitt . . 1.60 
Ozap~an Fi lmkitt . . 1.80 

Axo lin Reinigungs· und 
Konservierungsmittel 3.-
Siemens Geräteäl 1.05 

Blonkfilm, rot und grün, 8 mm pro m - .20 
für Filmanfang und Ende 16 mrn pro m - .25 

lichtzeiger, der ideale . Ieuchtende · Zeigestab. Kein Netzanschluß, sondern Trockenbatterien. Hel le Pfeil - oder Ringabbildung bei 2 - 12 m 
Absta nd, kein Zerkratzen der Bi ldwände, genaues Abtasten des Praiektionsbi ldes, kein Schlagschatten wie bei Zeigestock auf der Bildwand . 
Lichtzeiger Zorn mit 3 Trockenbatte rien mit Ring- oder Pfe il -Lampe. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . " 21.45 
Ersatzlampe, Ring. oder Pfeilform . . . . 4.13 
(Ersa tzbatterien von iedem Elektrogeschäft zu beziehen.) 

HKS-Verlängerungskabe l, 
sehr praktisch und vielseitig 
verwendbar. 10 m langes, 
zwei adriges Gummikabel , in 
Stah lblechdose aufgewickelt. 
Immer betriebsbe reit, Kur· 
be lg riff zu'1' Zurückrollen 
nach G ebrauch . Mit drei 
Steckdosen und Sicherungen, 
welche bei Kurzsch luß sofort 
abscha lten 33.-

Nizo Instandhaltun gswe rkzeug zur sachgemäßen Pflege aller Proiektoren . 
I n h a i t , Sparöler, Schraubenzieher, Holzstäbchen , ie 1 Fläschchen Spezial. 
Getri ebeö l, Spezialö l, Film-Reinigungsmitte l und Filmkitt, in feste m Karton 

Siemens-Zubehörkoffer 
für Werkzeug zur Proiek· 
toren pfl ege sowie Siemens
Uillrolier und Klebepresse. 
Vulkanfiber, verschließbar, 
leer 32.
Dazu Inhalt : 
1 Flasche Fi lmk itt 
1 Staubtuch 
1 O lkanne 
2 Kufenschaber 
1 Schraubenzie her 
1 Staubpi nsel 
1 Lupe 
1 Spannungsprüfer 

16.-

12.-
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