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Gebraudrs:
für r

Kine-Exie 24/gaAchtung! BeijederBe.
dienung des Apparates
ist grundsätzlidl als erstes
der Lidrfsdradrtzuöffnen,
als zweiles der Filmauf-
zugshebel (2) biszum An-
s<hlag zu betätigen. Bei
Benulzung des Vorlauf-
werkes(16) ist dieses stels
erst aufzuziehen und da-
nach ersl einzustellen

1 Lidllsdradltknopf

2 Filmaufzugshebel

3 Umslellkipphebel

4A Filmzählwerk-
sdreibe

4B Einslellaussdrnlti
dazu

4 C Markierungsspile

5 RücJ<wandriegel

6 Filmkammer

7 Filmrückspulsdrlüssel

8-Autwickelspule

I Klemmfeder

10 Filmtransport-
lrommel

1'l Auslöseknopf

'l2A Meierskalenring

128 Blenden-
einstellurg

12C Tiefensdrärfen-
ri ng

134 Einstellupe

sdrarfeinslellen: Durdr Druck. auf den Knopf (1) wird der Lidrtschadrt geöffnet. Da-
na<h ist der verschlufi aufzuziehen, indem der Aufzugshebel (2) so weit iadr vorn ge-
sdrwenkt wird, bis er automatisdr in seine Ruhestellung zurürJ<sdrlägt. Jetzt ist auf äer
Mattscheibe ein vergröfiertes Bild des Aufnahmegegänstandes silht6ar. Die scharf-
einslellung wird durdr Dreh_en des Ringes mit der Meterskala (12A) und die benötigte
Blendeneinstellung durcl.r Drehen des vorderringes an der c)blelitivfassung erreiärt.
Für besonders genaues Einstellen ist die Einstellupe ('l3A) durch Hodrschwelnken des
kleinen Kn_öpfdrens (138) ladr oben zu klappen und die Kamera dicht ans Auge zu
nehmen. (Für den Gebrauch des Rahmensudrers ist auf5erdem die verdrromte Säu!-
kappe (13C) in die WaagerecJrte nadr oben zu klappen.)
Zum Zu.sammenlegen des LicjrtschacJ.rtes ist zunächst die Einstellupe (13A) am Sctrwenk-
knopf (138) wiedernach unten zu klappen. 

-Dann 
sind die Seitönwändä (1gA und B),

die Rürkwand mil dem Rahmensucher (18C) und schliefilich das gesamte Vordei-
teil (18D) bis zum Einschnappen zusammenzulegen.
Bedienung des Sdrlit5versdrlussesr Das Einstellen des Verschlusses auf die ge-
wünschte Geschwindigkeit von '/roo, bis ,/ru Sek. und auf B oder Z erfolgt mit Hilfe Jes
Zeite.neinstellknopfes (14). Er wird hochgehoben und in Pfeilrichtung sä weit gedreht,
b_is die. gewünsdrteZeit dem roten Punkiauf dem lnnenteil (15) gegenübersieht. Dei
VerschlufSwird durdr.Druckauf den Knopf ('l 1) ausgelöst. Durdr Diehen des Filmaufzugs-
hebels (2) 

Qls zup Anschlag. e.rfolgen gleichzeitig die Weiterbewegung des Films, d"er
Aufzug des_versc].rlusses und das H.erabdrü<ken des Spiegels in die Auf nahmestellung.
Das vorla.ufwerk (16) m it skala und lndexsdrraube (17) sind eine zusät5lidre Einrichtung
zur Einstellung _der längererr Belidrtungl,eiten von fu bis 12 Sek. (söwärze Zahlen) unä
des selbslau.slösers (rote Zahlen). Bei Benut5ung dleses vorlauiwerkes (16) ,nrt5 d.t
Zeiteneinstellknopf (14) unbedingt auf Z oder B stehen. (Es arbeitet auiSeidem-nicht
einwandfrei,.solange derAufzugshebel (2) nicht aufgezogen ist.) Das voriaufwerk (16)
m,ufi ebenfalls zuets-t aufgezogen werden, dann wird ei hodrgehoben und die ge-
wünsdrtesdrwarzezilferaul den roten Punkteingesielll. Es ist 6esonders darJuf
zu.acht.en, d-afi das Vorlaufwerk straff bis zum äufiersten Ende (An-
schlag !) auf gezogen werden mufi. Bei Aufnahmen mitSetbstauslöserwerden
die roien Ziffern des vorlaufwerkes (16) benuf5t. Das vorlaufwerk isi hierf ür genau wie
oben besdrrieben zu bedienen, nur ist die entsprecfiende rote Belichtun-gszeit auf
den roten Punkteinzustellen. Bei selbstauslöseraufnahmen mit kurzer Beiichtungs-
zeit (r/rooo bis lr5 Sek.) muf5 der rote Punkt auf der lndexscheibe ('17) einer be I ie 6i-gen roten Ziffer gegenüberslehen und der Zeiteneinsiellknopf (t+1 auf die ge-
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wü.nsdrle Belidrtungsdauer.('/rono bis l/ru sek.) eingeslellt werden. Die vorlaufzeit
selbst beträgt in ledem Falle 13 Sek. --
Auswedrs^eln des Oblektivs: DerSperrhebel des Balonettverschlusses (19) ist in Rich-
lung des objektivs.zu dr,ü<ken, das objektiv bis zum Anschlag naa tintii, ar.n.n
und dann aus der Kamera herauszuhe'ben. Das neue ob;ekilvwird ,rnaäitio eir.
gesetJt, dafi der rote Punkt auf der objgktivfassung dem ioten eunm aui äem sa;o-
nettilng an derKamera gegenübersteht. Dann wird das objektiv biszum Einschnappen
des Sperrhebels nadr redrts gedreht.

lillegen des.Films: Nadr Prüfung, dal5 der Zeiteneinstellknopf (,l4) nichr auf Z ge-
stellt ist, wird.det Rü<kspulsdrlüssel (7) lieruntergezogen und die'mii ritm qätuae-ne
Kasselte in die Filmkammer (6) eingelegt. Das freie Ende des Films wird 

-unter 
die

F9d,e1 (9) der Aufwickelspule (B) geschobän. Durch leichtes orehen Jei Aur*i.lÄirpuru
wird 9.er lilm straff angezogen, damit die Perforationslödrer im Film von den Zähnen
d-er Filmtransporttrommel (10) erfafif werden. Die Rückwand wira aanaa wleäelln die
Kamera gesef5t.Dabei ist zu beachten, dafi der Rü<kspurschlüssel(7) roweit wiä ,ogiia
in d-as_Gehäuse hineingeschoben wird, da er durch die Rückwand f"stgit.ratt.n;eraen
mu.fi. ,Dann ist der Filmaufzugshebel (2) erneut bis zum Anschlag 

=ü 
artn.n rna an.

schliel5end derAuslöseknopf (1 'l)zu betätigen.(Man beachtedab"ei,aa6Jeiaustose-
knopr sich nur b.ei geöffnetem Lidrtschadri abdrücken läfit: Auslöieso6rrelj Äufrie-
hen (2).und.Auslösen (1.1) sind zweimal zu wiederholen. schlief5lich iit der Aufzugs-
hebel ein drittes Mal zu betiligen,- qnd jel5t kann die erste Aufnahme gemachtwer-
den. Diescheibedes Filmzählwerkes(44)-isf danach andemAusschni#ras);itau,
Innenseite des linken Daumens in Pfeiliichtung so einzustellen, daB die Nrimmer t
unter die kleine Markierungsspit5e im Aussdrnitt (4C) zu liegen'kommt.
Herausnehmen des belidrtelen Films: sind alle 36 Auf naEmen qemacht, so ist der
Kipphe.bel (p)_rya oben sesen den Aufzugsheber (2) zu kippen. vlt uiiääLi ni;.1-
spulsdrlüssels (7) wird der Film in d.ie Kassette zurü<kgewickeli.'6niurr, *iiaJ, iusal:_-
gerät die handliche Rückspulkurbel sehr empfohlen !llm rlbrigen ist beim n;;;;;;;H-
men.des Films genau so. zu verfahren wie beim Einiegen. söll ein Teil des Film, vor
Belichtung aller 36 Aufnahmen aus der Kamera genomimen werden, so kann man ihnin der Ka m era zersdrneiden. Hierfür wird där Knopf (208) rockergeschrauuJ una
bis.lum Ansdrlag herausgezogen. Jet;t kann der belidrtäteieil äes Filmi in ääio u n -

!glka.mmer herausgenommen werden. Der Anfang des noch nicht beiirh+eten
Filmteiles wird (wie sdron oben beschrieben) wieder uiter die Feder JuiÄrrwi.l"r-
spule gesdroben usw.
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Besondere Vorzüge der Kine-Exakla 24/36 mm
Die K i n e - E xa kta hat sici durcJr ihre Vielseitigkeit, ihre unübertroffene Konstruklion
und ihre prachtvolle Ausführung im Fluge die ganze Welt erobert. Von ihren wesent-
lidren Vorzügen wollen wir hier nur einige anführen:

Völlig parallaxenfrei - kein Unterschied zwischen Maftsrheibenbild und Aufnahme
Kamera für Objektive jeder Art (Tele-, Weiiwinkel- und ultralidrlstarke Objekiive)
Sdrnelles und leichtes Auswedrseln der Obiektive durdr Bajonettfassung
Helles vergröfi ertes Maltsdreibenbild
Vorzüglidr geeignet für Farbaufnahmen
Sdrlibversdrlufi von 1/,nor'bis 12 Sekunden
Selbstauslöser mit 13 Sekunden Vorlauf
Filmlransport völlig automatiscJr und mil dem Versdrlufiaufzug gekuppelt
Filmzählwerk für 36 Aufnahmen
VakubliBanschluf;
Zahlreidre Zwischenringe und Verlängerungstuben für Mikro- und Makroauf'
nahmen (bei doppeltem Auszug Aufnahmen in natürlidrer Gröf5e möglich)
Tren n m esser zu m Absdr neiden bel ic]rteter Fil mteile

Obiektive und Zubehör zur Kine-Exakta24/36mm

Optisdre Ausslattunq

Zeifi.Tessar 1r 4,5 (Weitwinkel)
v"f"r-n"rioprJni:4,5(Weiiwini;D' : : : : . . :

Zei$-Tessar 1 :3,5
Meyer-Trioplan 1t2,9 .

Zeib-Biolar 1:2 -

Meyer-Primoplan 1 :'1,9

ln Kürze lieferbar:
ZeiB-Biotar 1:1,5 .

MeyetrTrioplan 1t2,8 . -

ZeiB-Trioiar 1r 4
Zei[1-Sonnarl:2,8 - - -

Zeifl-Sonnar'l:4 .

Zeit -Fernobjektiv 1: I

Bren n-
weite

cm

Bild-
winkel

550
550
450
450
400
400

320
240
180
'14 0

90
50

Vorder-
fassungs@

mm

4
4
5
5
5,8
5,8

t,a
10
13,5
18
30
50

32 -)
36
32)

42
42

57
42
42
80
80
80

Die Bezeidrnung T bedeutet, dat, die Objektive vergÜtet sind.

Soweit möglidr, wird die Kine-Exakla mit Bereitsdraftstasdre geliefert.
Aufierdem ist in beschränktem Umfange noch folgendes Zubehör lieferbar:

Vakublileinri<htung, die an der Kine-Exakta befestigt und durdr ein Verbindungs.
kabel an die Synchronauslösung des Verschlusses angeschlossen wird.

Prismenaufsat5 für Aufnahmen aus Augenhöhe und zum Umkehren des Matl-
scJreibenbildes

Zwisdrenringe für Nahaufnahmen, nur satjweise erhältlidr: hinlerer und vorderer
Bajoneflring Nr. 140 und 141 und die drei Tuben Nr. 142 (5 mm), Nr. 143 (15 mm),
Nr. 144 (30 mm)
Die beiden Bajonettringe dienen als Ubergang von der Baionettfassung zum
Sciraubgewinde und sind zur Benut5ung der Verlängerungstuben erforderlicJr. Beide
Bajonetlringe zusammen können aber ebenfalls als Tubus verwendel werden,

Mikrozwis<trenstü(k Nr. 147 (mil den Tuben Nr' 143 und '144 und dem hinteren
Bajonettring Nr. 140) gebraudlsfertig im Etui

Gegenlidrtblenden zum Aufstecken,32 und 42 mm 0 *)

Liclrtfilter zum Aufslecken, gelb, grün usw. 32 und 42 mm O ')
Weidrzeidrner zum Aufstecken, 32 und 42mm Q 

*)

') Ubergangsring für die Tessare 1:3,5/5 cm und 124,514 cin erforderlidr

Fauslknopf zurVerstärkung des Auslöseknopfes
Rüd<spulkurbel zu r VereinfacJru ng des Fil mrückspulens

Form 128 b,/25000/5003 utrzm


