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Dos filnfte Einstellsystem zur EXAKTA Vorex

JER BELICHTUNGSMESSER-
EI NSATZ
ist troditionsgem6B wieder elwos grunds6tzlich Neues,
Erstmolig sind folgende Hilfsmittel der modernen Auf-
nohmetechnik in einem ouswechselboren Einstelleinsotz
vereint:

Ein Pricmerirudrer rnit dern bekonnten Etetr ceiten-
ridrtigen und sufrechbtehenden Rellexbitd {ouf
lVunsdr oudt mit einem Sdrnittblldentfcrnungr-
me.reo der Me8lupe, ou3geriiit€t,

t eln ofiltdrer Dur&sidrtetudrerfErAsfnohmen unter
ungiin.tigit€n Lidrtverhitltni*en und

5. eln photo-elektrirdrer Beltdrtung:merer.



l. Als erste Komero derWelt erm6glichte die EXAKTA
Vqrex dos Auswechseln des ihren Typ kennzeich-
nenden Lichlschochts. Domit tot sie den entschei-
denden Schritt zur proktisch unbegrenzten Anpos-
sungsfthigkeit on olle photogrophischen Aufgoben.
Vier Einstellsysteme stehen zur wohlweisen Anwendung
bereits zur Verfiigung, der Belichtungsmesser-Einsok
ist dos f0nfie. Er entspricht prinzipiell dem bekonnten
Prismensucher, hot olso die gleichen Vorziige: u. o.
dos stets oufrechtstehende und seitenrichiige Reflex-
bild, die ouswechselbore Mottscheibenlupe, die Ver-
wendungsm6glichkeit fiir die MeBlupe sowief ilr Sonder-

. lupen in der Mokrophotogrophie usw.

9. AuBerdem ist der Belichtungsmesser-Einsotz miteinem
optischen Durchsichtssucher ousgeriistet, der unter
ungiinstigsten Lichtverhiiltnissen (2. B. bei Blitzlicht-
photos| sehr wertvoll sein konn. Dos Sucherbild zeigt
dos Objekt dem Augeneindrud< gegen0ber nur wenig
verkleinert.

Trotz 0berroschend geringer MEBe ist in dem ncsen
Enstellsystem ein modemer photo-elektrischer Kleinst-
belichiungom$;er unttrgcbischt. Die Auswechsel-

borkeit der Einstelleins6he bindct ihn nicht on den

Stondoil der fest oufgestelllen Komero, sonde.n er-
miigticht dos begueme Ausmessen von Motiveinzel-
heiten sowie die ,\nwendung der Lichtmessung ent-
gegen der Aufnohmerichtung. Uber wichtige Eigen-

schoften dieses Belichtungsmesses,Metmwott 9M'
kurz folgendes: Einfoche Bedienung. Schnelle Aus-
wertung derMe8ergebnisse. Aufste*bore Streuscheibe

f0r die Lichtmessung. Me8winkel etwo dem Normol-
obiektiv der EXAKTA Varex entsprechend. Umscholh
bor oirf zweiMeBbereiche, AuBerordentlichsto8fest und

Tropeneinfl0ssen gegen0ber unempfindlich. Photo-
element in seiner spektrolen Empfrndlichkeit weit-
gehend dem Spektrum der Augenkuwe und domit
dem Aufnohmemoteriol ongepoBt. Belichtungsmesser

im Einstellsystem ouswechselbor ongeordoet,
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