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Beschreibung und Bedienungsanleitung des Amateur -8-mm -Schmalfilmproiektors
MEOPT A AM 8 mit automatischer Einlegung.

. Technische Angaben über die Konstruktion und Bedienung des Proiektors
Der Projektor AM 8 ist für eine Filmbreite von 8 mm bestimmt. Auf die Spulen-

zapfen des Projektors können sämtliche Spulengrössen bis zu 120m Filmlänge aufgeO
setzt. werden. Der Mechanismus für das automatische Einlegen des Films vereinf,acht und
beschleunigt bedeutend die Bedienung bei der Vorführung. Dadurch werden die Pausen
zwischen der Vorführung der einzelnen Filme auf ein Minimum herabgesetzt. Zugleich
wird die Filmschleife auf die geforderte Grösse absolut genau eingestellt und gewähr-
l<;>istet,dass es auch bei beschädigter Perforation nicht zu weiterer Beschädigung des.
Films kommt. Durch den neu gelösten Transportmechanismus wird die Abnützung we-
sentlich vermindert.

Der Projektor AM 8 arbeitet mit einer Frequenz von 16 und 24 Bildern/sec. Das
Rückspulen des Films erfolgt sehr rasch mit Hilfe eines Stahlseiles, Der geräuschlose
Lauf des Apparats trägt zu einer angenehmen y orführung bei und ermöglicht aucb
Tonfilmdarbietungen. Zu diesem Zwecke ist der Apparat mit einer Einrichtung zum
Anschluss des Synchronisierapparats SM 8 und eines .beliebigen Tonbandgeräts mit
einer Bandgeschwindigkeit yon 9,5 cm/sec. ausgestattet.*)

.Der Projektor AM 8 darf nur an das Wechselstromnetz mit einer .fi'requenz von 50 Hz
angeschlossen w\erden. Die Netzspannung kann mittels des eingebauten Spannungs-
wahlschalters auf die Spannungswerte 110, 125, 160, 220 und 240 V umgeschaltet
werden. Die maximale Leistungsaufnalime des Apparats beträgt 100 W. Der Antrieb

*) Die Beschallung mit Hille des Tonbandgeräts wird im Schlussteil dieser Anweisung
behandelt. .
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erfolgt durch einen kleinen Asyn6hronelektromotor, so dass die Projizierges~hwindigkeit
nicht schwankt und mechanisch nur die Frequenz entweder, auf 16 Bilder oder 24 J3.il'
der/sec. abgeändert wer~en kann. ~ ,

\
, Der Projektor AM 8 ist mit einer speziellen Kleinspannungs-Spiegelglühlampe 8 V/50W
ausgestattet, die gemeinsam mit dem Projektionsobjektiv Polar' 1,3/20 mm ein vollkom-
men apsgeleuchtetes Bild bis zu eiJer Breite von 2,? n} auch bei Farbfilm gibt.
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Der Projektor AM 8 entspricht durch seine Konstruktion und Ausführung sämtlichen
anspruchsvollen Forderungen, die an die Vorführung gestellt werden - erkann'sepr
schnell funktionsbereit gestellt ~erden, i§t durch seine Abme~sungen und Gewi~hl
raumsparend" leicht übertragbar und eignet sich durch seine Leistung zu Vorführungen
sowohl im Heim als auch in Qubs.
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Zum Projektor AM 8 wird normalerweise folgendes Zubehör mitgeliefert:,
1 Anschlusschnur mit Netzstecker '

1 haflh Pinsel zum Reinigen der Filmbahn und 'des Bildfensters
'1 weicher Pinsel zum Reinigen des Objektivs ,

1 S.chraubenzieher, 1 OIer, 2' Netzsicherungen 1.A, 2 Netzsicherungen ,1,s"A, 2 Gummi-
rIemen .J

1 Lappen
:L"Gebrauchsan,veisung
1 Garantiesche,in
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