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Gli,icklicher Prqkti-Besitzer !

Ein l<leines Wunderwerk der Kameratechnik,  d ie Vol lautomat ische Kleinbi ldkamera PRAKTI ist  von

ietzt  an lhr  Beglei ter  geworden.

Damit  Sie von vornherein lhre Kamera genau kennen und deren Leistungsfdhigkei t  iederzei t  vol l  aus-

ni i tzen k6nnen, empfehlen wir  lhnen, s ich mit  lhrer PRAKTI erst  e inmal ganz vertraut zu machen.

Wenn Sie s ich die s innvol le Automat ik der PRAKTI in jederWeise zu eigen gemacht haben, werden

Sie auch in schwier igen Si tuat ionen nicht  entt iuscht werden.

Die verschiedenen automat ischen Funkt ionen der PRAKTI in Verbindung mit  dem Mot ivregister
er lauben es lhnen, v6l l ig unbelastet  von einer mehr oder weniger kompl iz ier ten Technik lhre ganze

Aufmerksamkeit  dem Mot iv zu widmen. Die Erkenntnis,  daR in der Praxis die Aufnahmebedingungen

in einer ganz best immten RegelmiRigkei t  wiederkehren, fUhrte in der PRAKTI zur s innvol len Kon-

strukt ion des bekannten Mot ivregisters mit  den sechs Symbolen.

Sie steuern lhr  Programm, indem Sie das Mot ivregister auf eines dieser Symbole einstel len -  und dann

ist  der Druck auf den Auslc iser das einzige, was lhnen zu tun i . lbr ig bleibt ,  Al les andere spiel t  s ich im

Inneren der Kamera ab. Hier ist  d ie dem gewdhlten Symbol entsprechende Bel ichtungszei t  und Ent-

fernung eingestel l t ,  h ier  sorgt  d ie Bel ichtungsautomat ik f i i r  d ie den Lichtverhi i l tn issen entsprechende

Blendeni i f fnung, und hier wird schl ieRl ich der Fi lm mit  Hi l fe eines Elektromotors wei ter t ransport ier t

sowie der VerschluB gespannt.  Wenn dann lhr  Fi lm bel ichtet  is t ,  wird der Antr ieb unterbrochen und

der Ausl t jser gesperr t .

Trotzdem sol l ten Sie,  bevor Sie lhre vol lautomat ische PRAKTI zur Hand nehmen, die fo lgenden

Bedienungshinweise beachten. Sie ersparen sich Arger und bewahren die Kamera vor Schaden.
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Bezeichnung wichtiger Funktionsteile
'l Ri.ickwandriegel
2 Bl i tznippel
3 Tragriemenknopf
4 Symbole des Motivregisters
5 Fotoelement
6 Ausl6ser
7 Registersteller

D rahtausliise ransch lu R
Stativgewinde
Batte rie rau mdecke I
R[ickwand
Ri.ickspu lausltiser
Stel llcnoof fi.ir Bi ldziihler
Bi ldzi ih ler

15 Ri. ickspulknopf mit  Ri jck-
spulkurbel

16 Fi lmempfindl ichkei ts-
Einstel  ler

17 Schal t rad
18 Aufwickel t rommel
19 Haltefeder
20 Batterieraum

Hondgriffe vor der Aufnohme
Botterien einsetzen

Die Kamera wird vom Herstel lerwerk ohne Batter ien gel iefert .  Fi lmtransport ,  VerschluBaufzug und
Bel ichtungsautomat ik s ind daher noch nicht  in Funkt ion.  Als Batter ien s ind im Handel erhl l t l iche
Heiz- bzw. Bl i tz l ichtelemente 1,5 Vol t  zu verwenden.

Der Batter ieraum (20) wird geci f fnet ,  indem man den Deckel  (10) an der Gri f fmulde faBt und in
Kameral i ingsr ichtung abzieht.  Die Batter ien werden, wie aus der Abbi ldung ersicht l ich,  e ingesetzt .
Damit  is t  d ie r icht ige Polung gewihr le istet .

Sol l te die Papierumhi. j l lung i iber die Bodenf l i iche hinausragen, ist  der i iberstehende Rand zu entfeinen.
Gleichzei t ig ist  aufguten metal l ischen Kontakt  an den beiden Polen jeder Batter ie zu achten. Dann
wird der Deckel  mit  seiner Oberkante eingef l ihr t  und angedr i ickt .  Fr ische Batter ien gestat ten bei
normaler Kamerabenutzung die Bel ichtung von mehr i r ls  15 Fi lmen.
Bei  l i ingerdauernder Nichtbenutzung empf iehl t  es s ich,  d ie Batter ien wegen Zersetzungsgefahr aus
der Kamera herauszunehmen,

3
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Film einlegen
Der Riegel  (1)  wird nach unten gezogen und die Rt ickwand (11) abgenommen. Sol l te der Ri jckspul-

ausl t iserknopf ( '12) von der letzten Ri ickspulung noch eingedr i . ickt  sein,  so wird dieser durch Drehen

in bel iebiger Richtung am Schal t rad in seine Ausgangslage gebracht.  Damit  wird die Verbindung des

Schal t rades mit  dem i lbr igen Mechanismus hergestel l t .

Nunmehr wird der Ri ickspulknopf mit  Kurbel  (15) nach unten herausgedr i ic l<t ,  d ie Patrone eingesetzt

und der Fi lmanschni t t  etwa 1 cm unter die Feder (19) geschoben. Ein unter der Feder l iegendes

Hikchen grei f t  dann in die Perforat ion ein.  Die Aufwickel t rommel (18) ist  so wei t  zu drehen, bis das

Schal t rad (17) in die Perforat ion eingrei f t .  Dann wird der Ri ickspulknopf (15) unter Drehbewegung

so eingef i ihr t ,  daB der Ft tmschl i jssel  in die Spule eingrei f t .  Nun wird die Ri jckwand angesetzt  und an-

gedr i . ickt  und dabei  der Riegel  (1)  e ingeschoben.

Bildzohl einstellen
Der Bi ldzihler zeiSt die Tahl  der mogl ichen Aufnahmen an. Am Stel lknopf ( '13) wird durch Drehen im

Uhrzeigersinn die auf der Fi lmpatrone angegebene Bi ldzahl  p lus zwei Leerbi lder eingestel l t .  Ver-

wendet man beispielsweise eine Patrone mit  20Aufnahmen, so ist  der Bi ldzi ih ler  auf 22 einzustel len.

Nach Ausl6sung von 2 Leerbi ldern steht der Bi ldzihler auf 20. Es ist  unbedingt notwendig,  nur die auf

der Patrone angegebene garant ier te Bi ldzahl  ptus 2 Leerbi lder einzustel len.  Nach Bel ichtung al ler

Aufnahmen steht der Bi ldzihlerwieder auf 0.  Damit  is t  d ie Funkt ion der P RA KT I  aufgehoben. Sie wird

erst  wieder bei  erneuter Einstel lung der Bi ldzahl  hergestel l t .
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Filmempfindlichkeit einstellen

An dem Ridchen ( '16) wird die Empfindl ich-

kei t  des eingelegten Fi lmeseingestel l t .  Ein-

stef lbereich 12bis27'DIN bzw, 12 bis 400

ASA. Bei  Fi l terbenutzung wird der Fi l ter-

faktor durch Verr ingerung des eingestel l -

ten Empfindl ichkei tswertes ber i icksicht igt .

Filterfaktor Ve rri ngeru ngsbetrag

1,5

2

2,5

3

2°DIN

3

4

5

In gleicherWeise kann man bei  Gegenl icht-

aufnahmen verfahren, wobei  a l lgemein die

Verr ingerung um 3" DIN (entspr icht  e iner

Blendenstufe) geni igt ,  um eine gut bel ich-

tete Aufnahme zu erhal ten.

|
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Motivgruppe wiihlen

Entsprechend dem Aufnahmegegenstand wird jetzt  durch

Drehen des Registerstel lers (7) eine dersechs Mot ivarten

eingestel l t .  Die rote Marke muB dabei  dem lewei l igen
Symbol gegeni iberstehen.

Die Symbole entsprechen folgenden Mot ivarten:

n Bel iebig lange Zei taufnahmen
LJ (B-Einstel lung)

A Bl i tzaufnahmen

O Portr i ts oder gleichart ige Mot ive
.--  (ca.  1,3-4,50 m)

t I t [::lU 
ofer sreichartise Motive

- -4 
Landschaftsaufnahmen

T r  . r  
(ca.2,50m-unendl ich)

.J4,  Sportaufnahmen und schnel l -

(ca. 4-40 m)

Die in Klammern genannten Entfernungsbereiche gel ten

f i . i r  d ie jewei l igen Symbole bei  mit t lerer Hel l ig l<ei t .  Fi . i r

d ie Symbole Langzei t  und Bl i tz s ind diese Angaben aus

dem entsprechenden Textabschni t t  zu ersehen.

・
１

青

ｔ
ｌ

ｌ

・
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Die Aufnohme
Bei den 4 Mot ivarten auf weiBem Feld sorgt  d ie Automat ik f i i r  d ie r icht ige Bel ichtung, d.  h.  f i i r  Ein-
stel lung der r icht igen Blende. Bei  den beiden Mot ivgruppen auf schwarzem Feld wird die erforder l iche
Blendeneinstel lung mit  Hi l fe der Fi lmempfindl ichkei$einstel lung vorgenommen.
Bei Einstel lung der 4 Symbole auf weiBem Feld ist  e ine Ausl i isung dann mcigl ich,  wenn neben dem
hel len Sucherbi ld der Zeiger des MeBwerkes im gelben Feld s ichtbar ist .  Es ist  g le ichgi . i l t ig,  an welcher
Stef fe s ich der Zeiger in dem Feld bef indet.  Zeigerstel lung im oberen Tei l  des Feldes bedeutet  ger in-
gere,  im unteren Tei l  groBere Schi i r fent iefe.  Der Sucher selbst  d ient zur Best immung des r icht igen
Bi ldausschni t tes f i i r  jede Aufnahme, Bei  der Ausl6sung muR darauf geachtet  werden, daB eine Abdek-
kung des Fotoelementes (5) mit  den Fingern der rechten Hand vermieden wird,  da dies Fehlbel ich-
tunSen zur Folge hi i t te.  Bei  kurz aufeinander fo lgenden Aufnahmen ist  zu beachten, daR der im
Sucher s ichtbare MeBwerkzeiger vor erneuter Auslc isung nicht  mehr pendel t .

Zeitoufnohmen (B) (Heimoufnohmen - Nochtoufnqhmen)

Das Motiv registe r wi rd auf I gestellt. Dam it ist d ie Automatik abgeschaltet. D ie Einstellu ng de r erfor-
der l ichen Blende wird mit  Hi l fe des Fi lmempfindl ichkei tseinstel lers vorgenommen. Die BIende, die
zum Einreichen einer best immten Schi i r fent iefe vom Aufnahmeobiekt  (bezogen auf eine Entfernung
von 2 m) ben6t igt  wird,  kann nachstehender Tabel le entnommen werden:

Beispiel : Nachtaufnahme,16'DlN, Tagesl icht-Farbf i lm. Beleuchtung: StraBenbeleuchtung, Neon-
reklame.

Handbel ichtungsmesser zeigt  mcigl icherweise bei  16" DIN:

Blende Bel ichtung

4        ■/2 Sek.
5,6         1 sek.

8           2 sek.

11          4 sek.

16          8 sek.

Wtthit man z.B.die Kombination B!ende ll bei 4 sek., dann erreicht man Blende ll an der PRAKT:

durch Einste‖ung derFilmemP6nd:iChkeit24° [)IN und erhiit dabei eineScharfentiefevon l,20 m bis6 m.

Nachdem die Kamera auf dem Stativ befestigt ist,druckt man 4 sek.auF den Drahtausiёser,derin das

Gewinde(8)an der Unterseite des Aus16sers geschraubt wurde.

Achtung! Bei umscha:tung auf andere MotivgruPpen,auBer B:itz, Fi!mempindlichkeit wieder,wie

auF der Packung angegeben e:nste‖ en・

Blitzdufnahmen

Die Wahi der B:ende erfottt bei ttnste!:ung aufレ何 auF die」eiChe we eヽ wie bei ttnste!lung
auf B.Vom Versch:u3wird die notwendige Be:ichtungszeit und der B:itzkontakt X gesteuert.Damit
ist die einwandfreie Synchronisation von E:ektronenb!itzen und kurzbrennenden Blitzlampen mOglich.
Blitzlichtaufnahmen sind im Entfernungsbereich von l,50 m bis3 m mOg‖ch.Diefur die B!itz:ichtque‖e

gewtinschte
Blende

einzustel  Iende
Fi lmemofind l ichkei t

damit  erz ie l te
Schirfenti efe

４

５

８

１

６

15°DiN

18°DiN

21°DiN

24°DIN

27°DiN

1,60m- 2,60m
l,50m- 3,00m
l,35 m- 3,90m
l,20m-6,00m
l,00m-66,00m
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Blitzdufnahmen

Die Wahi der B:ende erfottt bei ttnste!:ung aufレ何 auF die」eiChe we eヽ wie bei ttnste!lung
auf B.Vom Versch:u3wird die notwendige Be:ichtungszeit und der B:itzkontakt X gesteuert.Damit
ist die einwandfreie Synchronisation von E:ektronenb!itzen und kurzbrennenden Blitzlampen mOglich.
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Blende
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Fi lmemofind l ichkei t
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４

５

８

１

６
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24°DIN

27°DiN
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angegebene Lei tzahl  is t  durch die Aufnahmeentfernung zu tei len,  um die erforder l iche Blendenzahl
zu erhal ten.  Diesewird l t .Tabel le (S. 11) am Empfindl ichkei tseinstel ler  a ls DIN-Werc eingestel l t .  Fi i r
Aufnahmen bei  3 m Enrfernung muB die Lei tzahl  der Bl i tz l ichtquel le grt iBer als 16 sein.

Beispiel :  Heimaufnahme, Schwarz-WeiR-Fi lm mit  e iner Empfindl ichkei t  von 17'DlN, Elektronen-
bl i tz mit  Lei tzahl  22,  Aufnahmeentfernung 2 m.

Zur Best immung der Blende ist  d ie Lei tzahl  durch 2 zu te i len,  so daB sich der Wert ;1 ' l  ergibt .  Am
Fi lmempfi  ndl ichkei ts-Einstel ler  wird deshalb 24'  DIN eingestel l t .

Fi j r  e ine Entfernung von 3 m wi i rde s ich eine Blende von ungefehr 8 (22:3) ergeben und f i j r  1,5 m eine
solche von ungefehr 16. Die Schir fent iefen-Verhel tn isse sind ebenfal ls aus der Tabel le (S. '1 '1 )  zu ent-
nehmen. Nach Befest igung der Bl i tz leuchte mit te ls Schiene oder ansetzbarem Steckschuh an der
Kamera und Anstecken des Synchronkabels kann der VerschluB ausgelc ist  werden.

Wicht ig!
Bei  Umschal tung auf andere Mot ivgruppen, auBer B, Fi lmempfindl ichkei t ,  wieder wie auf der Packung
angegeben, einstel  len !

Nohqufnohmen

Fi j r  d ie Herstel lung von Nahaufnahmen sind Vorsatzl insen vorgesehen:

1 Dioptr ie f i i r  Gegenstandsweite 70 cm

2 Dioptr ien f i i r  Gegenstandsweite 40 cm

3 Dioptr ien f i i r  Gegenstandsweite 30 cm

Motivwi ih lerauf !  leortrat)stel lenundaufdieentsprechendeEntfernungandasMotivherangehen.
lst  Zeiger im gelben Feld des Suchers s ichtbar,  kann der VerschluB ausgelc ist  werden.

13

Fi. j r  Nahaufnahmen ist  zweckmiiBigerweise ein Stat iv zu benutzen und die Entfernung.bis zum vorderen
Rand des Objekt ives zu messen. Der Sucherausschni t t  st immt nicht  mehr v6l l ig mit  dem Bi ldausschni t t
i iberein.  Es ergeben sich v ie lmehr Versetzungen, wie s ie Bi ld 1 zeigt .  Bei  Nahaufnahmen ist  a lso zu
beri.icksichtigen, daB gegeni.iber dem Sucherausschnitt oben und links ein Streifen wegfallt, wihrend
unten und rechts der gleiche Strei fen hinzukommt. Um diese Sucherbi ld-VersetzunS auszugleichen,
ist  d ie Kamera so zu schwenken, daB sich im Sucher der Aufnahmegegenstand nach rechts unten, wie
Bi ld 2 zeigt ,  verschiebt.

lst  der Zeiger im Sucher nicht  s ichtbar,  wird auf Zei taufnahme f , l  gestel l t .  Die Bel ichtungszei t
wird entsprechend der Fi lmempfindl ichl<ei t  und Blende gewi ih l t .  Letztere ist  entsprechend der Ta-
bel le (Sei te 1 ' l )  e inzustel len.

B‖dl Bild 2
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Hondgriffe beim Filmwechsel

Der Ri . ickspulausl i5ser (12) wird eingedr i . ic lct  und dabei  der Fi lm mit  der herausgeklappten K-urbel  (15)

in angegebener Drehr ichtung zur i ickgespul t .  Die Patrone wird der Kamera bei fgedi impftem Licht
entnommen.

Wir bi t ten Sie,  a l le in dieser Anlei tung gegebenen Hinweise zu beachten. Durch unsachgemiiBe Be-
handlung der Kamera kcinnen Schi iden entstehen, deren Behebung auBerhalb unserer Garant ie-
Ie istung l iegt .

DurchWeiterentwicklung der Kamera k6nnen sich ger ingf0gige Abweichungen von dieser Anlei tung
ergeben.
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Zubehi i r  zur PRAKTI

Be reitschaftstasch e

D rahtaus I iise r

ansetzbarer Steckschuh f i i r  Bl i tz l icht  o.  a.

Vorsatzl insen 1,  2 und 3 Dioptr ien

Fi  l ter

Sonnenblende: einschraubbar:  M 35,5x0,5 mm

aufsteckbar:  Durchmesser 37 mm

Gewicht:  ca.  700 g

Abmessungen: 60>r '130x 88 mm

VEB KAMERA_UND KINOWERKE DRESDEN

I‖/9/105 101l lt 3072/62
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