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Die PENTI t ist eine Kleinbildkomero mit dem AufnohmeÍorrnot 18x24 mm. Es

werden hondelsiibliche Korot-Potronen (spulenlose Kleinbildpo-
trone) verwendet, die perÍorierten 35-mm-Kleinbildfilm mit 24 AuÍ-

nohmen entholten.
Die Kornero ist klein, hondlich und leicht zu bcdicnen. Dos ousge-

zeichnete Objektiv - Meyer Domiplon 3,5/30 rnm * sichert einen
groBen SchörfentieÍenbereich. Selbstverstöndlich ist die PENTI I mit

Leuchtrohmensucher, Synchronscholter Íiir Blitzgeröte, Steckschuh

Íiir Zusotzgeröte, Bildzöhler und DrohtouslöseronschluB sowie ein-
schroubborer Gegenlichtblende ousgestottet. Durch den Schnell-

oufzug ist eine hohe AuÍnohmebereitschoÍt gewöhrleistet.

'ï:'d.i.ï.* -*

1 Belichturrgszeiten-Einstellring
2 Entfernungs-Eínstellring
3 Filmempfindlich keits-Einstellhebel
4 Scho ríentieíeno nzeiger
5 Blenden-Einstellring mit Griffsti.ick

6 Blitzlichtnippel
7 Bildzöhler
I Steckschuh Íiir Zusotzgeröte
9 Auslöser mit DrohtouslösercnschluB
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Dos muR mqn

besonders beqchten !

(Kurzo nleitu ng)

1. Riickwond gleichmöBig vom Gehöuse obziehen

2. Rechts leere Korot-Potrone einlegen ('Offnung muB zur Film-

ondruckplotte zeigen - nicht noch oben)

3. Film einlegen (Nöheres ouf Seite 5)

4. Bildzöhler mit Einstellrod (12) ouf ,,0" stellen

5. RUckwond einsetzen

ó. Filmempfindlichkeit einstellen (3)

7. Auslöser und Filmtoste nocheinonder zweimol bis zum Anschlog

dri.icken - Bildzöhler steht ouf 1

8. Entfernung einstellen (2)

9. Belichtungszeit einstellen (1)

10. AuÍnohme ouslösen

Neben der Beochtung dieser Punkte ist es notwendig, sich mit den

Hinweisen der Bedienungsonleitung sorgÍöltig vertrout zu mochen'

Einlegen des Filmes

Einstellungen
o) Merkeinrichtung

fiir Filmempfindlichkeit

RUckwond on den Griffen fossen und gleichmöBig noch hinten ob-
ziehen. Potronenholter (15) noch oben schwenken, leere Korot-
Potrone so in den rechten Potronenroum einlegen, doB die Potro-
nenöffnung zur Filmondruckplotte (14) zeigt (nicht noch oben).
Potronenholter (15) zurUckschnoppen lossen. Filmondruckplotte (14)
oufkloppen. Filmtoste (10) bleibt eingedri.ickt. Volle Korot-Potrone
durch eigenen Körperschotten vor direkter Sonnenbestrohlung
schiitzen und in den linken Potronenroum einlegen. Filmonfong
ohne Knick iiber die Bildfensterebene fi.ihren und in einer Lönge
von 5 Perforotionslöchern in die rechte Potrone einschieben. Grei-
Íerzöhne (13) mi.issen ous den PerÍorotionslöchern herousrogen.
Filmondruckplotte (14) zuri.ickkloppen. Bildzöhler (7) durch Drehen
des Einstellrödchens (12) im Uhrzeigersinn ouf ,,0" stellen. Riick-
wond on einer Schmolseite der Komero onsetzen und ouf der on-
deren Seite bei gleichzeitigem ZuriickdrUcken der Holtefeder (1 1)
festdriicken. Auslöser (9) bls zum Anschlog dri.icken. Filmtoste (10)
bis zum Anschlog driicken. Beide Vorgönge wiederholen. Bild-
zöhler (7) steht nun ouf Zohl 1 und die PENTI ist oufnohmebereit.

Hebel (3) unter gleichzeitigem Niederdriicken ouf die dem ein-
gelegten Film entsprechende Empfindlichkeit einstellen. Er rostet
beim Loslossen ein. AuBer den quf dem öuBeren Einstellring on-
gegebenen Werten 15, 18,21 und 24 DIN können ouch Zwischen-
werte gewöhlt werden.
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b) Entíernung Einstellring (2) so drehen, bis die Meterzohl der Auínohmeent{er-
nung der Einstellmorke gegen0bersteht. Zu beíden Seiten dieser
Einstellmorl<e befinden sich Morkierungen (4) zum Ablesen der
SchörÍentiefe und zwor, der Einstellmorke om nöchsten, Blenden-
zohl 5,ó - in der Mitte Blendenzohl 8 - ouBen Blendenzohl 11.
Diesen Morken gegeniiber ist ouf der EntÍernungssl<olo die vor-
dere und hintere Grenze des SchörÍentieÍenbereichs obzulesen.
Beispiel : Einstellung ouf 2 m ergibt bei Blendenzohl 5,6 einen Be-
reich von 1,5 bis 3 m, bei Blendenzohl 8 einen Bereich von 1,3 bis
4 m und bei Blendenzohl 11 einen Bereich von 1,2 bis 7 m.

ln den meisten Föllen kommt mon mit zwei SchnoppschuB-Einstel-
lungen ous und zwor,2 m oder 5 m. Stellt mon Ír.ir Nohbereich
,,2 m" ein, so reicht bei Blendenzohl 5,ó die Schörfe von 1,5 bis
3 m. Bei Einstellung ,,5 m" Íiir Fernbereich reicht die SchörÍe bei
gleicher Blendenzohl von 2,-l m bis Unendlich. Dodurch ermöglicht
die PENTI eine öuBerst schnelle Auínohmefolge.

c) Belichtungszeit Noch Wohl der Belichtungszeit (obhöngig von Lichtverhöltnissen
oder Bewegung des AuÍnohmeobjektes) Einstellring (1) drehen, bis
der Wert der vorgesehenen Belichtungszeit 1/36, 1/oo, 1/rzs s oder
,,8" der Einsiellmorke gegeni.ibersteht. Der Einstellring (1) rostet
bei 1/36 und 1f6s s fi.ihlbor ein. Bei fizs s und ,,8" ist er bis zum
Anschlog zu drehen. Zwischenwerte sind nicht möglich.

Bei ,,8" bleibt der VerschluB so longe offen, wie der Auslöseknopf
niedergedr[ickt wird. Bei solchen AuÍnohmen empÍiehlt es sich,
einen Drohtouslöser mit Auslösesperre zu benutzen.
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d) Blendenzohl Einstellring (5) so weit drehen, bis die erforderliche Blendenzohl
der Einstellmorke O gegeniibersteht.
Kleine Blendenzohl bedeutet groBer Lichteintritt; desholb kurze
Belichtungszeit bzw. Íiir groBe Blendenzohlen longe Belichtungs-
zeiten erÍorderlich.

Filter,
Vorsotzlinsen

und
Gegenlichtblende

sind ouBen mit einem Schroubgewinde versehen, mit dem sie in
dos Objektivgewinde (M 18x0,5 mm) geschroubt werden. ln dos
lnnengewinde der hondelsiiblichen EinschroubÍilter und Vorsotzlin-
sen konn quBerdem die Gegenlichtblende eingeschroubt und do-
durch unerwi.inschtes Nebenlicht Íerngeholten werden.

Bei der Verwendung von Filtern ist der vom Hersteller onge-
gebene FilterÍoktor zu beochten (Wohl einer kleineren Blenden-
zohl oder einer Iöngeren Belichtungszeit).

Filterfoktor BlendenstuÍe*

AuÍnohme,
Filmtronspolt

Filmentnqhme

^o,

Suchereinblick on dos Auge holten. Auslöser (9) ruhig bis zum
Anschlog durchdriicken. Beim Loslossen des Auslösers tritt die Film-
toste (10) hervor, Filmtoste (10) bis zum Anschlog eindri.icken. Do-
durch wird der Film um eine Bildbreite weitertronsportiert und der
VerschluB gesponnt. Die PENTI ist wieder ouÍnshmebereit.

Noch Belichten der 24 AuÍnohmen Film durch obwechselndes Ein-
drlicken der Filmtoste (10) und des Auslösers (9) so longe weiter-
tronsportieren, bis dos Eindri.icken der Filmtoste spiirbor leíchter
geht. Ri.ickwond obnehmen, Filmondruckplotte (14) zuriickkloppen,
Potronenholter (15) hochschwenken, volle Potrone entnehmen.

Herousstehendes Filmende nicht in die Potrone einschieben (wird
zur Entnohme des Filmes bei der Entwicklung benötigt),

t
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* : Abstond von einer Blendenzohl zur nöchsten
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NohouÍnohmen Fi.ir NohouÍnohmen verwendet mon Vorsotzlinsen mit Gewinde
M 18x0,5 mm, Mit einer Vorsotzlinse von 1 Dioptrie Brechkroft
werden Aufnohmeentfernungen zwischen I m und 0,5 m, mit Vor-
sotzlinse 2 Dioptrien AuÍnohmeentÍernungen zwischen 0,5 m und
0,33 m erreicht (Aufnohmeentfernung : Abstond von Vorsotzlinse
bis Auínohmeobjekt).
Bei Verwendung von Vorsotzlinsen tritt eine geringe Sucherbildver-
setzung (Porolloxe) ouf, die durch die beiden Porolloxenmorken
im Leuchtrohmensucher ongezeigt wird. Diese Morken gelten fiir
eine AuÍnohmeentÍernung von 33 cm (Abstond von Vorsotzlinse bis
Gegenstond) und morkieren die obere Bildbegrenzung. Die untere
Bildbegrenzung liegt um'den gleichen Wert tieÍer (siehe Abb.).

10
11

Tobelle Íiir Nohquínqhmen

Die ongegebenen WeÉe stellen die Entfernung von der Vorsotz'
linse bis zum Gegenstond dor.

Es empfiehlt sich, Blendenzohlen gröBer ols 5,ó zu vèrwenden (8,

11,16 oder 22).
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BlitzlichtouÍnohmen

Lompenblitz

o,
Elektronenblitz

Blitzleuchte in den Steckschuh (8) einschieben oder PENTI mit dem
Stotivgewinde on der Trögerschiene des Blitzgerötes befestigen.
Blitzstecker des Synchronkobels in dos Blitzlichtnippel (ó) der
Komero stecken.
Belichtungszeiten-Einstellring (1) soweit drehen, bis dos Lompen-
symbol n (1ó) der Blitzlichteinstellmorke I gegeniibersteht (domit
ist gleichzeitig die richtige Belichtungszeit von 1/3e s eingesiellt).
Nur Blitzlompen mit kurzer Ziind- und Leuchtzeit verwenden.
RFT-Lompen Xr, Xz, Osrom-Lompen XM1, XM5, Philips-Lompen
PFl, PF5.

Zur Ziindung keinesÍolls Netzsponnung 110 V oder 220 Y uer
wenden!

Belichtungszeiten-Einstellring (1) so weit drehen, bis dos Blitzsym-
bol f (17) der Blitzlichteinstellmorke ! gegentibersteht (domit ist

gleichzeitig eine Belichtungszeit von 1/66 s eingestellt).
Es konn ouch bei 1/125 s geblitzt werden.
Die richtíge Belichtung ist obhöngig von Filmempfind-
I ich keit, Entfernu ng, Blitzlichtquelle - Aufno h meobjekt,
Elendenzohl und Lichtmenge der Blitzlompe. Do
eine Belichtungsmessung ousscheidet, werden vom

Hersteller der Blitzlichtquellen Leitzohlen ongegeben,

7 Zur Bestimmung der erforderlichen Blendenzohl ist

u die Leitzohl durch die EntÍernung (Blitzlichtquelle -
AuÍnohmeobjekt) zu teilen,

Lei tzo h I

Blendenzohl : 
E"tf"-r"g

So ergibt sich z. B. bei einer Leitzohl 32 und .in", Entf.rnrng ,on
4 m eine Blendenzohl von 8,

Trogschnur, BereitschoÍtsbeutel
Die Schnur konn wie Perlon- oder Dederonwàsche Ieicht gereinigt
werden. Zur Wiederbefestígung Schnur von oben noch unten durch
die Írogöse ziehen (diinne Hilfsschnur verwenden).
Dos löngere durch dos kiirzere Ende der Schnur Íijhren und fest
onziehen. SchlouÍe konn iiber die Hond gestreiÍt und mit dem wei-
Ben Schieber nun so verkleinert werden, doR die Komero der Hond
nicht entgleiten konn, Bei Verwendung des BereitschoÍtsbeutels
Sónur von der Komero entfernen. Diese von ouBen noch innen

durch dos kleine Loch des Beutels und onschlieBend
von oben noch unten völlig durch die Trogöse der
Komero ziehen. GroBe Schloufe i..iber den Beutel
streifen und stroffziehen.
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Bezeichnung
der wiótigsten

ïeile

10 Filmtoste
11 HoltefedeÍ Íilr Riickwond
't2 Einstellrödchen Íiir Bildzöhler
'13 GreiÍerzöhne fi.ir Filmtronsport
'14 Filmondruckplotte
15 Potronenholter

14 15

PENTI l-Zubehör BereitschoÍtsbeutel oder -tosche

Dro htouslöser

Filter

Vorsotzlinsen 1 und 2 Dioptrien

Durch Weiterentwicklung der PENTI I können sich geringfijgige
Abweichungen von dieser Druckschrift ergeben.

Wir bitten, olle in dieser Anleitung gegebenen Hinweise zu beoch-
ten. Durch unsochgemöBe Behondlung der Komero können Schö-
den entstehen, deren Behebung ouRerholb unserer Gorontie-
leistung liegt.
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