
EXAI(TA

MODELL VX

. Die Doppelsystem-Komero

für Kleinbild-Aufnohmen 241 36 mm

mit zwei ouswechselboren Einstellsystemen :

dem Lichtschocht

und dem Prismensucher

Q nbrouchsanrceisung
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44 wichtige Komero-Orgone
1 : Drehknopf zum Offnen der Komerorückwond (s. ouch Abb.4)
2: Rückwondverriegelung (nur mit Drehknopf 1 zu bedienen)
3 - Verschlußouslöseknopf
4: Osen {ür Trogriemen oder-schnur
5: Bildzöhlwerk
6 : Filmtronsporthebel (gleichzeitig Verschlußoufzug)
7: Umstellhebel für dos Rückspulen des belichteten Films
8: Einstellknopf für Belichtungszeiten 1/ro - '/1666 Sek., T und B
9 - Riegel zum Auswechseln des Lichtsdtocht- resp. Prismen-

einsolzes
10: Sperrhebel (verriegelt bei geschlossenem Lichtschocht die

Verschlu ßo uslösu ng )

11 - Lichtschocht
l2: Schutzkoppe für die schwenkbore Einstell-Lupe
13 : Einstell-Lupe (in Ruhestellung)

1 4: Knopf zum Bedienen der schwenk-
boren Einstell-Lupe

1 5 : Lichtschocht-Rückwond mit Durch-
blicköffnung des Rohmensuchers

' 16: Knopf zum 'Offnen des Licht-

^ schochtes
L'lt :Einstellknopf fürBelichtungszeiten

I15 - 12 Sek. u. 1/6 -6 Sek, mit Selbst-
ouslöser (Zeitregulierungswerk)

18: Film-Merkring
19 - Kontrollscheibe für den Film-

tronsport
19o Knopf des Schornierstiftes (Rück-

wondschornier)
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20 - Buchsenpoor des Blitzlompen-Anschlusses,,M,, (Vokublitze)
21 - roter Morkierungspunkt on der Komero

(für den Objektivweösel)
22 - T;"1.n..1'rörfenskolo des Objektivs
23 - Ring zum Einstellen der Entfernung (mit Meterskolo)
24: Ring zum Einstellen der Blende (mit Blendenskolo)
25 - Objektiv
26- toter Morkierungspunkt om Objektiv

(für den Objektivwechsel)
27: Riegel für die Bojonettfossung des Objektivs
28 - Buchsenpoor des BIitzröhrenonschlusses ,,X,,

(Elektronen blitze)
29- Aufwickelspule für den belichteten Film
30 - Kommer für die Aufwickelspule oder -kossette
31 - Zohntrorhmel fü.r den Filmtronsport
31 o Holtewinkel für die Kossette
32 - Filmgleitsdrienen
33: Bildfenster
34 - Filmobschneidemesser
35- 6noP1 für dos Filmobschneidemesser
36- Mitnehmer des Rückspulknopfes 37
37: Rg.;,.,r;UnoO*
38: Druckscheibe des Rückspulknopfes 37

(vor dem Rückspulen noch innen zu drücken)
39: Kommer für die Kossette mit unbelichtetem Film
40 : ongelenkte Komero rückwo nd (o usto usch bo r)
41 r Filmdruckplotte
42 - Bodenmutter
43: Prismeneinsotz
44 - Einblicköffnung des Prismeneinsotzes
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Offnen und Sdrließen der Komerorückwond
Knopf(1) herousziehen. Durch kurze Drehung noch links oder
,rechts orretieren. Komerorückwond(40) oufkloppen. - Beim
Schließen Rückwond (40) leicht ondrücken. Knopf(1) noch
links oder rechts drehen, springt in die ursprüngliche Stellung
zurück. - Soll die Rückwond(40) von der Komero gelöstwerden,
Schornierstift om Knopf (19 o) herousziehen (nur bei,Gebrouch
von Speziolrückwönden nötig).

Offnen und §chließen des Lichtschqchtes

Knopf(16) drücken: Lichtschocht(11) springt ouf. _ Beim
Schließen Seitenteile noch innen drücken, donn Lichtschocht-
Rückwond. (15), zuletzt dos Lichtschocht-Vorderteil (rostet
hörbor ein). - Verschlußouslösung bei geschlossenem Licht_
schocht unmöglich !

Yerschluß und Fihntronsport
sind gekuppelt (keine Doppelbelichtungen !): Verschlußous-
lösen durch Druck ouf Auslöseknopf (3), Verschlußsponnen
und Filmtronspod mit Hebel (6). Hebel (6) stets bis zum
.Anschlog drücken, bewegt sich donn von selbst zurück, Hebel
mit Doumen obfongen ! Bei Zwischenstellungen Verschluß_
'ouslösung unmöglich ! Mottscheibenbild erst noch dem
Sponnen des Verschlusses sichtbor.

Yersdrlußbedienung

Momentbeliditu ngen t 

f ,u - ,/rnoo SeL.: Einstellknopf (g) vor oder
noch dem Verschlußsponnen onheben, in pfeilrichtung drehen,
bis gewünschte Zeit dem Morkierungspunkt ouf der Mittel-
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scheibe gegenübersteht, Knopf(8) zurückfedern lossen, Zohlen

sind Sekundenbruchteile, 2.8.25: 1/r, Sek.

Beliebig longe Zeitbelichtungen: Knopf (8) ouf T oder B ein-

stellen. T : Druck ouf den Auslöseknopf (3) öffnet den

Verschluß, zweiter Druck schließt ihn. B : Verschluß bleibt
geöffnet, solonge der Druck ouf Auslöseknopf (3) onhölt.

Automotische Zeitregulierung von tf 5 - 12 Sek.: Verschluß

sponnen. Einstellknopf (8) ouf T oder B stellen. Einstellknopf
(17) bis zum Anschlog im Uhrzeigersinn drehen (Zeitregu-

lierungswerk oufziehen). Außeren Ring des Knopfes (17)

onheben, drehen, bis gewünschte schworze Belichtungszeit

dem Morkierungspunkt ouf der M ittelscheibe g.egen ü bersteht,

öußeren Ring zurückfedern lossen.

Beliclrtungen mit Selbstouslöser (V orlouf w erk) :

o) Verschlu0zeiten yon 1/"-6sek.: genou wie eben be-

schrieben verfohren, ober Einstellknopf(17) ouf die ge-

wünschte rote Belichtungszeit einstellen.

b) Verschlußzeiten von '/ro - 
t/rnoo Sek.: Einstellknopf (8) nicht

ouf T oder B stellen, sondern ouf gewünschte Zeit, z.B,
r/,66 Sek. Donn Einstellknopf(l 7) wie beschrieben bedienen

und ouf eine beliebige rote Zeit stellen.

Beim Einstellknopl (17) bedeuten schworze Zohlen so-

fortige Belichtung, rote Zohlen Selbstouslöser (Vorlouf-

werk), Verschluß öllnet sich erst noch co.13 Sekunden.

ln den Auslöseknopf konn ein Drohtouslöser eingeschroubt
werden.
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Obiektiv und Einsreilen
Objektiv (25) ist ouswechselbor: Riegel (27) (Abb.4) zum
Objektiv hin drücken, Objektiv noch linksdrehen, bis sich rote
Punkte (21 und26) gegenübeistehen. Objektiv noch vorn ob-
heben. - Beim Einsetzen umgekehrt verfohren,
Schorfeinstellen durch Drehen om Einstellring mit Meterskolo
(23). Blendeneinstellung mitdem Blendenstellring(24), (Kleine
Zahlen 2 I 2,8 I 3,5: große Blende : kurze Belichtung, ober
geringe Tiefenschörfe, große Zohlen 22 I 16: kleine Blende: löngere Belichtung, ober große Tiefenschörfe.) Auf der
Tiefenschörfenskolo (22) ist Nöheres zu erkennen: Links und
rechts von der Einstellmorke steht die gewünschte Blende
einer Meterzohl gegenüber, von der on _ resp. bis zu der _
ousreichende Schörfe gegeben ist.

DieObjektive mitEinrichtung zumVoreinsrellen derBlende hoben
einen verstellboren Anschlog für den Blendenring, Bei den
ZE|SS-Objektiven (Tessor l:3,SlS cm, Tessor 1:Z,glb cm
und Biotor 1:215,8 cm) drückt mon den hinter der Blenden-
skolo befindlichen Röndelring in Richtung der Komero zurück
und drehtden Blendenskolenring, bisdieBlende(: Blenden-
zohl), mit der die Aufnohme gemocht werden soll, dem roten
Morkierungspunkt gegenübersteht. Donn lößt mon den
Röndelring in die ursprüngliche Stellung zurückfedern. Dos
Schorfeinstellen konn mit voller Offnung erfolgen, und kurz
vor dem Auslösen dreht mon - ohne die Komero ous der
Aufnohmeholtung zu nehmen - den Blendenring bis zum
Anschlcg der,,vorgewählten Blende,,.

Lichtsdrocüt-Bedienung

Vergrößerung des Mottscheibenbildes durch den eingebo uten
Lupenkörper. Zusötzliche Vergrößerung durch die Einstell_
Lupe (13) (Abb.3): Knopf(14) im Ausschnittbogen noch oben
drücken. Beim Zurückkloppen der Lupe in die Ruhestellung
Knopf (14) noch unten drücken. Wird die Lupe (13) benützt,
donn Komero dicht unterdos Auge holten. - Mottscheibenbild
ouch von unten kontrollierbor, wenn die Komero überden Kopf
hochgehoben wird. - Hochoufnohmen im rechten Winkel zur
Blickrichtung. - Lichtschochtouch ols Rohmensucher verwend-
bor: Lupe (13) in Arbeitsstellung kloppen, Schutzkoppe (12)
hochschwenken. Einblick in die viereckige Offnung der Licht_
schocht-Rückwond (15). - Beim Auswechseln muß der Licht-
schocht(1 1) geschlossen sein. Riegel(9) noch unten drücken,
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Lichtschocht(1 1 ) geschlossen gleichmößig noch oben herous-

heben. * Einsetzen des Lichtschochtes: Sperrhebel (10)

(Abb,3) genou in die Offnung derDeckplotte einführen, Licht-

schocht noch unten drücken, rostet hörbor ein. Keine Gewolt

onwenden !

Prisrneneinsotz-Bedienung

Prismeneinsotz (43) ermöglicht, die Komero stets in Augen-

höhe zu holten und bei Hoch- und Queroufnohmen ein

ouf rechtstehendes seitenrichtiges Mottscheiben bi ld zu beob-

ochten. Sehr vorteilhoft für Sport- und Bewegungsbilder!

Bildbewegung und Objektbewegung sind gleich, desholb

leichtes,,Mitziehen" derKomero bei den größten Geschwindig-

keiten (2. B. Autorennen). Auswechseln des Prismeneinsotzes

genou wie beim Lichtschocht (Spenhebel (10) nicht vor-

honden). Augenmuschel zum Prismeneinsotz lieferbor.

Filmeinlegen

Aufnohmemoteriol: perforierter Kleinbildfilm 35 mm Breite.

1 ,60 m Film gibt 36 Aufnohmen 24/36 mm. - Rückwond öff nen.

Rückspulknopf (37) herousziehen, Potrone oder Kossette mit

unbelichtetem Film in Kommer(39) einsetzen. Rückspulknopf

(37) om öußeren Ring zurückdrücken und dobei etwos drehen

(nicht die mittlere Druckscheibe (38) (Abb.4) in den Knopf

hineinschieben !). Filmonfong über die Filmgleitschienen (32)

zur Aufwickelspule(29) hinüberführen und unter die Klemm-

feder der Aufwickelspule(29) stecken. Schichtseite des Films
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dem Objektiv zugewondt. Aufwickelspule(29) konn zum Be-
festigen des Films ouch herousgenommen werden. Beim
Wiedereinsetzen hot der Mitnehmer des Filmtronsporthebels
(O) den Steg des Spulenkerns zu fossen. Die Zöhne der
Zohntrommel (31 ) müssen gut in die Perforotion des Fiim-
bondes eingreifen. Rückwond schließen, Jetzt zwei Blind-
oufnohmen: Hebel (6) bis zum Anschlog bewegen, donn
ouslösen (1 , Blindoufnohme). Hebel (6) nochmols bis zum
Anschlog und ouslösen (2. Blindoufnohme). Hebel(6) bis zum
Anschlog: ein unbetrichteter Filmobschnitt liegt jetzt im Bild-
fenster. Zum Schluß Zühlwerk (5) einstellen. Zöhlwerkscheibe
mit Doumeh in Pfeilrichtung drehen, bis ein Strich vor 1 on
der Morkierung steht(Zöhlwerk zöhlt erst nocfi der Beiichtung).
Die Komero ist fertig zur Aufnohme. An Stelle derAufwickel-
spule (29) konn in die Kommer (SO) ouch eine Aufwickel-
kossette (leere Filmpotrone) eingesetzt werden. Filmonfong
om Kern der Kossette veronkern, Kossette so einsetzen, doß
der Mitnehmer des Filmtronsporthebels (6) den Steg des
Spulenkerns der Kossette foßt und der Film mit der Schicht
noch innen oufgewickelt wird.

Zur Kontrolle des Filmtronsports dient die Kontrollscheibe
(1 9) : sie dreht sich, wenn sich die Spule der Abwickelkossette
dreht. - Der Film-Merkring (,l8) ist eine Gedöchtnishilfe. Mon
stellt den Ring mit einem der Buchstoben ouf die Empfindlich_
keit des eingelegten Films (S :Schworz-Weiß-Film, schworzes
C : Colorfilm Togeslicht, rotes C : Colorfilm Kunstlicht).
Spöter ersieht mon dorous, welcher Film in der Komero liegt.
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Filmwechsel

Auch noch der36. Aufnohme konn mon noch ein- oderzweimol

belichten, bis sich der Film nicht mehr tronsportieren lößt.

Benutzt mon die Aufwickelspule (29), muß der Film zurück-

gespult werden: Umstellhebel (7) hochkloppen (senkrecht

stellen), Druckscheibe (38) des Rückspulknopfes (37) noch

innen drücken, Rückspulen durch gleichmößiges Rechtsdrehen

des Knopfes (37). Ordnungsgemößes Rückloufen des Films

ist doron zu erkennen, doß sich die Kontrollscheibe(t e) und

die mit dem Schroubenschlitz versehene Achse des Hebels (6)

mitdrehen. Diese Achse dreht sich noch Beendigung des

Rückspulens nicht mehr. Komero ö{fnen. Rückspulknopf (37)

herousziehen. Kossette der Komero entnehmen. Rückspul-

knopf (37) wieder om öußeren Ring on die Komero ondrÜcken.

Umstell hebel (7) zurückkloppen (woogerecht stellen). Umstell-

hebel(7)wird outomotisch umgelegt, wennderFilmtronsport-

hebel (6) von der Ruhestellung ous bewegt wird. Blieb der

Filmtronsporthebel'(6) ober beim letzten Vorwörtstronsport

vor dem Anschlog stehen (Film wor zu Ende), donn ist der

Umstellhebel (7) noch oben zu stellen und der Filmtronsport-

hebel (6) weiter bis zum Anschlog zu bewegen. Dorouf Um-

stellhebel (Z) wieder zurückkloppen, domit der Filmtronsport-

hebel (6) in die Ausgongsstellung zurückgehen konn. - Wird

eineAufwickelkossette benutzt, ist Rückspulen nicht erforder-

lich. Sobold der Film zu Ende ist (Hebel (6) lößt sich nicht

mehr betötigen), Filmstreifen hinter dem Bildfenster(33) mit

dem eingebouten Messer (34) obschneiden: Knopf (35)
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lockerschrouben und vom Komerogehöuse wegziehen (co.

4 cm). Dorouf Knopf (35) wieder zurückschieben und fest-

schrouben. Durch zwei Blindoufnohmen wird dos Filmende

in die Kossette hineingezogen. - ln gleicher Weise wird dos

Filmobschneidemesser(34) benutzt, wenn von einem Film-

streifen vorzeitig ein Teil derAu{nohmen in einerAufwickel-

kossette der Komero entnommen werden soll.

hot die EXAKTA Vorex für Blitzlompen und Blitzröhren.

Für Blitzlompen (Vokublitze) ist eine EXAKTA Blitzleuchte

vorhonden,dereine belondereAnweisung beiliegt. Dos Kobel

des Gerötes wird beim Gebrouch von ousgesprochenen

Synchronblitzen (Osrom S 2, Philips PF 45) on der linken

Vorderwond ongeschlossen (Komero von vorn betrochtet):

Buchsenpoor ,,M" (20). (Es konn ober ouch nötig sein, den

X-Kontokt zu benutzen, Nöheres lt. Sonderdruckschrift.) -
Blitzröhren (Elektronenblitze) können mit Verschlußzeiten

von 1/uo Sek. und lönger ousgetöst werden' Kobelonschluß:

Rechte Vorderwond, Buchsenpoor ,,X" (28).

€enehmigt durch dqs Ministerium {ür Außenhondel und lnnerdeutschen

Hondel der Regierung der Deutschen Demokrotischen Republik unter

TRPT-Nr. 5199/52
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