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One of the chief uses of the cinematograph
lies in the fiele! of scientific research, and anything that will assist in the taking of moving
pictures in any one branch of natural science is
to be welcomed. In micrography the camera
is essentially valuable, but the difficulties in the
way of its general, to say nothing of universal, use
have been many and various. Infinite patience,
labour, expense, and, above all, experience of
both micrography and cinematography, have
been needed to produce records of the living
micro-organism. The general use of the microcamera has, therefore, been limited, and so
kinemicro-photography has not advanced at the
pace one would have wished. Our foremost
producers have certainly obtained some very
valuable subjects that have without question
been of the greatest use in the development of
science, but it is a fact that the füll field of the
cinematograph's usefulness will not be attained
until the micro-cinematograph is introduced
into every bacteriological and scientific institution in the country.

IIIS combined arrangement of Kinematograph-Camera and
the Microscope will be found to be at once the most complete and practical outfit that can be coneeived. Complete
in all its details of efficiency and convenience, and practical
in that the various movements offer a means to anyone with any
knowledge of microscopy of immediately being able to take
a cinematograph film of moving micro-organisms, whether of the
larger infusoria or the smallest bacteria. A knowledge of micrography
is of course essential, because success depends almost entirely on the
correct disposition of the object and the arrangement of the illuminating
' apparatus.
Not so necessary is a knowledge of photography, because there are
so many firms now who cater for the development of films, that this
rather tedious process may well be left to the experts who can make a
good negative and know what a good negative should be like and have
the facilities for doing it. On the other hand, so many people prefer
to do their own work, both from motives of interest and as a means of
reserving the results for those whom it may more immediately concern,
that we give a list of the necessary, but simple apparatus for printing
and developing their own films. The actual taking of the film is little
more than ordinary snapshotting, with the extra advantage of being able
to watch the image the whole time that it is being recorded on the film.
The apparatus consists of :—
A —A firmly-built Iron Stand with vertical supports,
for> holding the Camera above the eyepiece of
the Microscope.
B —A Kinematographie Camera.
C—An Optica! Bench.
D — A Motor for running the Kinematographie Camera.
These various parts are hereinafter described in detail, and a study
of the illustration will be helpful in following the descriptions. The
floor space required is 4ft. by lft. 6ins.
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THE IRON STAND.
This as will be seen consists of a solidly constructed table on four
legs, two of which are provided with levelling screws ; on the table top
is found a cloth-covered wooden baseboard for the Microscope with a
screw-down clamp to hold it steady : a Microscope with a horse-shoe
foot is desirable. A tripod occupies one end of the stand with two of
its legs perfectly vertical, these serve to carry a travelling iron plate to
which the Camera is attached by screws in the ordinary way. One side
of the Camera-Plate revolves on ihe upright, and is fitted with a
clamping screw, while a clamping lever attaches the other side of the
plate to the other upright, when this lever is released the Camera can
be swung out to one side so that ocular Observation of the object to be
photographed may be made, thus illuminator, light, and objectives may
be accurately centred just as is always done for critical Observation.
To the other end of the stand is fixed the optical bench.

THE CAMERA.
This points downwards directly over the Microscope, a condition
of affairs that might strike one, on first consideration, as being objectionable. In practice, however, this arrangement will be found to be most
convenient, and is likely to be universally adopted for this class of work.
This is ERNEMANN'S usual Kinematographie Camera, Model
"A," which, with the addition of an ordinary Photographic Lens, can be
removed from the micro apparatus, and used for ordinary Kinematography, or on the apparatus for low power work, such as insects,
caterpillars, etc., etc.
For Micro - cinematograph work the ordinary Camera lens is
removed, and the small quadrangular bellows attached to the lens board
is extended between the Camera and the Microscope for making a
light-tight connection.
A dial is fitted showing exactly how many yards of film have been
used. When the film has been used up, the lower film box, which
then contains the film, can be. removed, and the upper film box slipped
into the place of it, a filled film box taking its place above. The
handle is detachable, and when a picture is being taken by band it is
fitted to the lower spindle. By means of a simple contrivance the
Camera can also be used for PRINTING, in which case the handle is
fitted to the upper spindle, and so a slower motion is obtained, the
positive film being run from box to box as when taking, while the
negative film passes from a spool on the top of the Camera through a
slot, then in front of the positive film and out of the front at the bottom.

When the Motor is being used the handle is entirely removed.
The Camera is made of mahogany, covered with the best leather,
and is but little larger than an ordinary magazine camera.
The Camera as supplied with this outfit is fitted with a means
of direct Observation of the object all the time it is being
photographed.

In place of the usual lens, a quadrangular bellows several inches
long is attached to the lens board, this is for making a light-tight
connection between the Camera and Microscope. At the back of the
lens board is a prismatic arrangement of optical glass through which the
image is projected on to the film. The glass reflects the image from
the face of the film, and it can be carefully and exactly watched by
the Operator through the magnifying loup tube which projects from the
side of the Camera.

Although direct Observation is obtained through the magnifying
loup tube projecting from one side of the Camera, it is but a moment's
work to slip the expanding bellows off the Microscope and swing the
Camera clear for direct Observation through the Microscope itself. In
this way critical Observation can be made direct at the Microscope, and
with the minimum of time the Camera can be thrown into line, extension
bellows fitted, and photograph taken, and the Observation, during the
whole Photographie period, continued through the magnifying loup tube
of the Camera.

THE OPTICAL BENCH
is a carefully planed up and trued iron girder, which carries riders
to which are attached the various Attings, namely : the illuminant,
condensers, light-filters, etc. ; these riders have clamping screws and
are all accurately centred, with means of using oblique illumination if
necessary. With the outfit, is included an Are Lamp having all movements by rackwork, for swinging, tilting, advancing top carbon alone,
feeding both carbons simultaneously, etc., etc. The lamp is supplied
complete with resistance for one or two hundred volts, three ampere,
so that current can be taken from an ordinary house lamp socket.
Next, is a 60mm. diameter condenser, an adaption of the Herschel
type, consisting of a combination of a meniscus and piano convex lens,
and which in practice gives a most even field of illumination, almost
entirely free from spherical aberration, a point of the very greatest
importance in the lighting of micro slides or speeimens.
Between the light and the swivel minor at the base of the
Microscope, is a liquid light filter and heat absorber, which appears to
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be most efficient. Tested with a spectroscope, the filter will be found
to absorb the ultra violet ray, so rendering the sensitivity of the film
more approximately equal to that of the human eye. This point is of
considerable importance in the photographing of coloured subjects, and
we should think that if in addition, negative stock were used treated
with eosin, and thereby rendered more highly orthochromatic than
usual, the greatest detail would, without difficulty, be obtained in the
photographing of such subjects as red blood corpuscles.
Again,
although a three-ampere arc lamp is employed, and, indeed, found
sufficient for all purposes, the heat that would be obtained without the
restraining action of the light-filter would be enormous.

THE

MOTOR

is a ^H.F. and works against a worin gearing which drives a
fly-wheel, this wheel is connected by a belt with the driving pulley of
the Ivinematograph, and by means of the triple-cut wheel various speeds
can be obtained. The Motor of 100 or 200 volts can be connected to
the ordinary lamp socket in a house circuit, and is screwed to an oak
baseboard which is complete with safety fuse box, and a foot contact
spring, thus the Operator will find it only necessary to keep his foot on
the pressure board, and has both hands free to work his illufninating
apparatus, his fine adjustment, or his mechanical stage, all of which are
necessary adjuncts to a Microscope to be used for Kinematographie
purposes, meanwhile by means of foot pressure the Motor can be run

"PRICES:
U.

Uj

3.

The Iron Stand with optical bench, upright,
and Microscope plate and two film
boxes, complete

23

0

0

The Camera without photo lens

18 10

0

(F/3.5 photo lens, extra £3)

The

Square connecting bellows and
direct Observation Atting with loup...

6

0

0

Motor Outfit on baseboard, with foot
contact, fuse box connecting wires
with plugs (200 or 100 volts direct)

10

0

0

2

0

0

...

2 10

0

resistance,
... ....

3 10

0

£65 10

0

each

12

6

Extra for alternating current, Arc and
Motor

10

0

Water trough with rider
Achromatic condenser with rider
Arc

Lamp with
1 00 volts

rider

and

COMPLETE, packed and delivered U.K.

Extras.
Extra riders

Extra film boxes

each

Copying attachment for
making prints

Camera,

5

0

for
...

1

7

6

per 25

'

2

0

Photographic Lenses, 50mm, focus F/5.4

3

0

0

Lamp carbons
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Developing Outfit.
The outfit for development is arranged according to the quantity
■* of film.
We recommend that when a picture is taken on several
different occasions, it is desirable to cut the film at the end of each
episode and develop the piece that has been exposed, later joining up
the negative and making the positive in one piece.
One method of developing is called Frame Development, where
the film is wound round a frame and developed in a large dish. For
short lengths, glass dishes of 20 in. by 24 in. and simple aluminium
frames, which will take about 45 ft. of film, are recommended, or double
wooden frames which will take up to 75 ft. ; If, however, long lengths
have to be developed, then a dish about 40 in. by 30 in. must be used.
These are best made with pitch-pine edges and plate-glass bottoms, and
the Developing Frame will take 60 to 70 yards of film. We also make
a useful stand for winding films on and off the frame, and for holding
the frame whilst the film is drying.
Where the Dark Room is limited in size we recommend development on drums. The drums we make take 65 yards of film and are
made of pitch-pine, as also are the troughs in which the drums revolve.
The troughs are fitted with a tap and the frame with a water wheel
which keeps it revolving under running water for washing purposes.
For proper Photographie work, in every case, at least three dishes or
troughs which answer one for developing, one for fixing, and one for
washing, should be used. To dry the film leave each length either on
the frame or the drum, as the case may be.
As film is usually supplied in 65 yd. lengths, we recommend the
drum method for Kinemicrography.

TRICES :
Papier-Mache developing dish, 20 x 24ins.
...
Glass developing dish, 20 * 24ins.
Aluminium frame, 20 x 24ins
Double wooden frame, 20 * 24ins.
Developing dish, 30 * 40ins., wooden sides,
plate glass bottom
Double developing frame, taking 65 yds. of film
Stand for revolving the frame on
Developing drum, for 65 yds
Developing trough
Standard Film
per foot

Bewegungsapparat für zwei Lichtspaltplatten am Projektor mit Flächenmodell auf
dem Schwungapparat.

D. R. P. 23 J 009
zur Darstellung geometrischer Figuren in der Ebene
und im Räume, durch kinodiaphragmatische Projektion
von

Professor Dr. Papperitz
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zum Gebrauch im mathematisdien Unterridit an
höheren Lehranstalten, Hochschulen und Universitäten.
Kgl. Sachs. Staatsmedaille

Heinr. Ernemann AG.
Photo-Kino-Werk

Dresden

Optische Anstalt

Bewegungsapparaf für zwei Lichtspaltplaüen am Projektor mit Flächen modell auf
dem Schwungapparat.

KINODIAPHRAGMATISCHE

PROJEKTIONSAPPARATE
ZUR DARSTELLUNG GEOMETRISCHER FIGUREN
IN DER EBENE UND IM RÄUME.
VON

PROF. DR. PAPPE RITZ.
Verfahren D. R. P. Nr. 231009.

Papperitz Apparatus.
Projection-Apparatus for the demonstration of geometrical
figures of two or three dimensions.
Process patented in German Empire.

Appareils Papperitz.
Appareils de Projection pour la Description des Figures Geometriques dans l'Espace et sur le Plan.
Procede D. R. P.
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VORWORT.
Die Erfahrung lehrt, daß im geometrischen Unterricht, namentlich auf
der Stufe, wo nach der Erklärung der wichtigsten planimefrischen Säfje und
Aufgaben die Behandlung stereometrischer Fragen einseht, sich erhebliche
Schwierigkeiten einstellen, weil es vielen Schülern und Studierenden an
räumlicher Anschauung gebricht. Wo aber die Vorstellungskraft versagt,
hört auch das mathematische Verständnis auf. Denn, wer sich vergeblich
abgemüht hat zu begreifen, verliert allmählich die Lust zur Sache und nimmt
schließlich notgedrungen seine Zuflucht zum mechanischen Auswendiglernen
von Säfjen und Formeln, die er aber schleunigst wieder vergißt, sobald er
nicht mehr danach gefragt wird.
Dies kennzeichnet leider nicht nur das
Ausbleiben des gewünschten Unterrichtserfolges in vielen Fällen, sondern
überhaupt den geradezu kläglichen Standpunkt, den ungezählte, sonst hochgebildete Menschen der Mathematik gegenüber heute noch einnehmen. Nicht
etwa aus Verständnis für die logische Einfachheit, die anschauliche Klarheit
und die universelle Anwendbarkeit der Mathematik, sondern aus einer zumeist angelernten, vielleicht durch die Scheu vor ihrer angeblich enormen
Schwierigkeit noch gesteigerten Hochschäfjung gesteht man dieser Wissenschaft zwar einen großen Bildungswert zu, spricht ihr aber zugleich die Möglichkeit ab, jemals populär zu werden. Ein wirksames Mittel, um diesem
Schaden an unserem allgemeinen Bildungsstande abzuhelfen, sehe ich darin,
die mathematischen Gedanken nach Möglichkeit aus dem Abstrakten in das
sinnlich Wahrnehmbare zu übersehen, also durch direkte Anschauung das
logische Verständnis zu erwecken und zu stütjen, allen begabten Menschen
die Augen zu öffnen und zu schärfen, damit sie Natur- und Kunstgegenstände
denkend sehen und das Beobachtete mit geometrischen Begriffen bewußt und
klar beschreiben lernen.
Diesem Zwecke, und besonders dem Unterrichte an allen höheren Lehranstalten, in deren Programm die Mathematik gehört, soll mein Verfahren
der kinodiaphragmatischen Projektion zur Darstellung geometrischer Figuren
dienen.
Es läßt vor unseren Augen unzählige Arten und Formen ebener und
räumlicher Gebilde als deutliche und scharfe Lichtbilder entstehen. Und
diese Lichtbilder können in ihrer Form stetig verändert, ineinander übergeführt und, soweit sie räumlich sind, von allen Seiten betrachtet werden.
Wichtig und vollkommen neu ist die Tatsache, daß es gelingt, durch Bewegung von geeigneten Modellen und durch Projektion räumliche (dreidimensionale) Lichtbilder zu erzeugen, also „im Räume zu zeichnen":
denn gerade räu mliche Gebilde sich klar vorzustellen, fällt vielen Menschen
äußerst schwer.
Mein Verfahren zur Darstellung geometrischer Figuren durch Projektion
beweglicher Lichtspaltmodelle (kinodiaphragmatische Projektion) unterscheidet
sich von den bekannten Projektionsmethoden in folgenden Punkten.

•

"

—

Von den drei für die Ausführung einer Projektion notwendigen Hauptvorrichtungen: 1. Regulierbare Lichtquelle, 2. Originalbild, 3. Bildschirm,
wird die erste Vorrichtung beibehalten, während die zweite oder dritte oder
diese beiden zugleich durch neue, anders geartete Apparate ersefjf werden,
die das vorher nicht vorhandene Bild erst erzeugen (Bilderzeuger).
Die an Stelle des Originalbildes oder Bildschirmes tretenden bilderzeugenden Apparate sind wesentlich gleichartig. Es sind mathematisch
genau konstruierte und in gesetjmäßiger Weise durch Drehung oder Verschiebung oder Verschraubung stetig (nicht ruckweise) bewegliche Modelle,
welche auffallendes Licht teils durchlassen, teils abblenden.
Sie können
»Lichtspaltmodelle« oder »Diaphragmen« genannt werden.
An Stelle des zu projizierenden fertigen Originalbildes auf Glas, Film
usw. oder einer ganzen Serie von intermittierend auswechselbaren Bildern
(wie bei der Kinematographie) können ein oder zwei Lichtspaltmodelle treten,
die vermöge ihrer regelmäßigen, schnellen Bewegung das Bild einer bestimmten geometrischen Figur erzeugen. Als Bilderzeuger dienen entweder
parallel hintereinander geschaltete Lichtspaltplatten oder plastische Lichtspaltmodelle. Das Licht kann nur an den Uberkreuzungsstellen je zweier hintereinander befindlicher Lichtspaltlinien durchfallen. Die durchfallenden Lichtstrahlen erzeugen auf dem Bildschirm zunächst einzelne Lichtpunkte, die sich
aber bei schneller Bewegung wegen der Dauer des Lichteindrucks im menschlichen Auge oder auf der photographischen Platte zu ununterbrochenen
Linien zusammenschließen. Wird der Bildschirm durch lichtempfindliches
Papier oder Film oder eine photographische Platte erseht, so kann man
die Figuren direkt als Positive fixieren.
An Stelle des Projektionsschirmes können plastische, schnellbewegliche
Lichtspaltmodelle treten, die wiederum wegen der Dauer der Lichteinwirkung
für den Beschauer den Eindruck einer durchscheinenden krummen Fläche
mit daraufliegenden schwachen Linien (Durchblickkurven) hervorrufen. Diese
»Scheinfläche« fängt einen Licht- oder Schattenkegel teils auf, teils läßt sie
ihn durch, teils spiegelt sie die Lichtstrahlen zurück. Es entstehen auf diese
Weise die verschiedenartigsten geometrischen Figuren, nämlich ebene Kurven
und Raumkurven als Durchdringungen krummer Flächen oder Lichtglanzlinien auf solchen.
Diese Methode erleichtert also dem Lernenden das Studium der ohne
direkte Anschauung nur schwer vorstellbaren räumlichen Gestalten auf eine
ganz neue und sehr eindringliche Weise.
Die Handhabung der technisch sorgfältig ausgeführten Apparatur ist
eine sehr einfache und mühelose. Die einzige Vorausse^ung für die Ausübung des Verfahrens ist das Vorhandensein eines Projektionsapparates, an
dessen Unterbau die Bewegungsmechanismen stabil befestigt werden können.
Bei den Demonstrationen braucht der Vortragsraum nicht völlig verdunkelt zu
werden. Eine mäßige Beleuchtung, bei der man schreiben und lesen kann,
beeinträchtigt die deutliche Sichtbarkeit der Licht- und Schattenbilder nicht.
Die letzteren kann man sogar mit direktem Sonnenlicht im Freien erzeugen.
Die verschiedenen Teile der Apparatur sind aus bestimmten Gründen
teils nach Belieben verstellbar, teils in bestimmter Form schnell beweglich.
Der Antrieb erfolgt durch Zahnräder bzw. Schnurläufe mittels einer Hand-
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kurbel (auch maschineller Antrieb kann verwendet werden, was indessen bei
der leichten Gangart der Mechanismen kaum erforderlich erscheint). Die
Verhältnisse der Umdrehungs-Geschwindigkeiten können bei den Zahnrädern nach bestimmten Verhältniszahlen, bei den Schnurläufen stetig variiert
werden. Diese Einrichtung ermöglicht es, eine solche unendliche Fülle von
verschiedenen Figuren in der Ebene und im Räume hervorzubringen bzw.
ineinander zu verwandeln, daß das Verfahren mit seiner Vielseitigkeit allen
Anforderungen des höheren geometrischen Unterrichts vollauf genügt. Überdies wird an der Erweiterung des Verfahrens durch die Herausgabe neuer
Apparate, Platten und Modelle fortgearbeitet. Ein Bewegungsapparat für
Diaphragmen, bei dem an die Stelle kombinierter Rotationen kombinierte
Schwingungen treten, ist bereits fertig. Andere sollen nachfolgen, so daß die
Methode allmählich einen immer universelleren Charakter annehmen wird.
Das Verfahren wurde bereits wiederholt in Vorträgen praktisch vorgeführt, so z. B. auf den Naturforscherversammlungen in Salzburg (1909) und
Königsberg (1910), in der Bergakademie Freiberg, in der Technischen Hochschule Dresden und im König-Georg-Gymnasium Dresden. Hierbei standen
allerdings nur die zuerst konstruierten Versuchsapparate zur Verfügung.
Die neuen, technisch vollkommen durchgebildeten Apparaturen wurden zum
ersten Male auf der Naturforscherversammlung in Karlsruhe (191 l), sowie
in der Berliner Mathematischen Gesellschaft vorgeführt. Sie sind gegenwärtig
auf der Erzgebirgischen Ausstellung in Freiberg zu sehen.
Eine kleine Abhandlung des Autors über das Wesen der Methode ist
unter dem Titel: Uber das Zeichnen im Räume in dem Jahresberichte
der Deutschen Mathematiker -Vereinigung (1911) erschienen. Ein kürzerer
Bericht in der Zeitschrift für mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht (191 1).
Möge das neue Lehr- und Lernmittel sich im Unterricht durch die
Erleichterung der geistigen Arbeit bewähren, von Lehrern und Schülern
gleicherweise willkommen geheißen werden und zur Verbreitung mathematischer Bildung beitragen!
Bergakademie Freiberg i. Sachsen,
im Juli 1912.

Modelle für Sdieinflädien.

Dr. Erwin Papperitj.
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Preface.
Experience shows that in teaching
geometry, especially when the most
important planimetric propositions
and problems have been explained
and the treatement of stereometrical
questions begins, serious difficulties
crop up, owing to the inability of
many pupils and students to call up
a clear mental image of geometrical
figures in space. But when the imaginative faculty is lacking, there can
be no comprehension of mathematics.
For, after vainly struggling to understand, the pupil loses all interest for
the subject and must needs have recourse to learning propositions and
formulas by heart, only to forget them
as soon as he is no longer requestioned to know them. This, in many
cases, not only accounts for the lack
of succes in teaching, but also for
the altogether pitiable sfandpoinf, in
regard to mathematics, taken even at
the present day by innumerable men
otherwise highly educated. It is not
an appreciation of the logical simplicity, obvious clearness, and universal
application of mathematics, but the
high opinion entertained, combined
with the exaggerated fear of its alleged enormous difficulties, that makes
people admit the value of this science
as an educational factor and at the
same time deny the possibility of its
ever becoming populär.
The author sees an effectual means
of remedying this defect in our general
education by bringing mathematical
notions as far as possible within the
ränge of our visual sense, thus awakening and assisting our understanding and training the eyes of men

—

Avanf-Propos.
L'experience apprend, que dans
l'enseignement geometrique, souvent
au degre, oü la facon de traiter les
questions stereometriques est mise
en jeu apres l'explication des theses
et problemes planimetriques les plus
importants, des difficultes considerables se soulevent, parce que l intuition de l'espace fait defaut ä beaucoup d'eleves et d'etudiants. Mais
oü la puissance d intuition echoue,
l'intelligence mathematique cesse, car
qui s'est vainement efforce de comprendre, perd peu ä peu le goüt ä la
question et, finalement, est necessairement force ä l'apprentissage par coeur
et mecanique des theses et formules,
mais qu'il oublie tres rapidement des
qu'elles ne lui sont plus demandees.
Cela explique non seulement le
retard du progres desire de l'enseignement dans beaucoup de cas, mais
aussi le point de vue, nettement deplorable.ä l'egard desmathematiques,
occupe aujourd' hui encore de beaucoup de personnes autrement bien
instruites. Ce n'est pas ä l'egard de
la simplicite logique, de la clarte intuitive et de l'utilite universelle des
sciences mathematiques, mais surtout
d une haute estime traditionelle, encore exageree par une crainte de
leurs pretendues difficultes enormes,
que I on attache ä ces sciences une
grande valeur pour le developpemeht
de 1 intelligence, mais leur conteste
en meme temps la possibilite de devenir jamais populaires. Un moyen
efficace pour y remedier est la possibilite de faire passer de l'abstrait ä
la perception par les sens les pensees
mathematiques, d'eveiller ainsi Tin-
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with falents, so as to teach them to
look at natural objects and works
of art with observant eyes and to describe clearly and scientifically what
fhey have seen.
The author's method of kinodiaphragmafic projection of geometrical
figures is a new means of serving
this purpose and is to be of aid in
the course of instruction in secondary
and higher schools, the curriculum of
which includes mathematics.
By means of it clear and sharply
defined images of innumerable kinds
and forms of figures, plane and stereometrical, are thrown upon the screen
pr its Substitute. More over the forms
of those images can be continously
changed, dissolved one into the other,
and, in so far as they are in space,
can be looked at from every side.
Important and new is the fact, that,
by the rotation of suitable models
and by simultaneous projection, it has
become possible to produce threedimensional images in space; an important fact since for many it is extremely difficult to call up a clear
mental image of threedimensional
figures.
This method therefore simplifies
to the student, in a new and very
impressive way, the study of stereometrical figures, which, without demonstration, it would be difficultto imagine.
The manipulationof the apparatus,
which is carefully constructed, is exceedingly simple and easy.
The
possession of a projector (lantern) is
taken for granted, and the motory
mechanism can be firmly attached to
the base of it. The lecture-room need
not be quite dark for the demonstrations. The image thrown on the
screen or diaphragm can be seen
distinctly in a room light enough to
read or write in. The skiagraphic

—
telligence logique par l'observation
directe, d'ouvrir et de fortifier les
yeux ä tous les hommes bien doues,
afin qu'ils voient en pensant les objets
de la nature et de l'art et apprennent ä
decrire leur Observation avec la conception geometrique precise et claire.
Mon procede de projection cinediaphragmatique pour la description
des figures geometriques doit servir
ä cet effet et surtout ä l'enseignement des mathematiques dans les
lycees et Colleges et dans toutes les
autres ecoles superieures, aux programmes desquelles appartiennent les
mathematiques.
D'inombrables sortes et formes
de figures planes et de l'espace s'offrent ä nos yeux comme images lumineuses, distinctes et percantes, et ces
images lumineuses peuvent continüment changer dans leurs formes,
passer les unes dans les autres et,
si elles sont de l'espace, elles peuvent
etre observees de tous les cötes. Le
fait que I on arrive, par le mouvement
regle des modeles appropries et par
la projection simultanee, ä produire
des images lumineuses dans l'espace
est important et parfaitement nouveau,
car precisement de se faire une idee
nette des figures geometriques dans
l'espace parait extremement difficile
ä beaucoup d'hommes.
Cette methode facilite donc a l'etudiant d une maniere tout ä fait nouvelle et frappante l'etude des figures
dans l'espace, qui sans Observation
directe sont difficiles ä comprendre.
Le maniement des appareils soigneusement executes est simple et facile. Pour la pratique de ce procede,
il faudrait un appareil de projection,
ä la partie inferieure duquel le mecanisme de mouvement puisse etre
fixe d une facon stable. Pendant les
demonstrations l'auditoire na pas
besoin d'etre complefement dans l'ob-
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pictures(obtained by shade-projection)
may even be produced in the open
air by means of sunlight.
For obvious reasons, some of the
parts of the apparatus are adjustable
ad libitum, some can be made to move
quickly, but in a prescribed way. The
drive is through gear-wheels or bell
by means of a handerank. Machinery
may be used, but it is hardly necessary,
considering how easily the contrivance can be driven. The velocity
of the rotation may be varied in the
case of cogwheels, by suitable gearratio, and continously accelerated in
the case of belt-drive.
This contrivance makes it possible
to produce such a great variety of
figures of two or three dimensions
and to transform one into the other,
so that the process in its manifoldness
amply fulfils all the requirements of
advanced courses in geometry.
Moreover the invention will be
extended by the continued addifion
of new apparatus, plates and models.
A motory apparatus for diaphragms,
in which combined oscillation takes
the place of combined rotation, is
now ready, and by means of it all
kinds of vibralions can be demonstrated. Others are to follow, so that the
method will gradually assume a more
and more general character.
This new method of kinodiaphragmatic projection has been repeatedly
demonstrated in lectures, e. g. at the
German Association of Natural Philosophers atSalzburg (1909), at Königsberg (1910), at Karlsruhe (1911), at
the Mining Academy Freiberg, in the
Technical High-School Dresden, in
the King George Gymnasium Dresden, and in the Mathematical Society
Berlin.
Short treatises by the author on
the nature of the method are to be

—
scurite; une lueur moderee, ä laquelle
on peut lire et ecrire, n'est pas nuisible ä la visibilite distinetedes images
illuminees et ombragees. On peut
meme produire ces dernieres en plein
air avec la lumiere directe du soleil.
Plusieurs parties del'appareil sont
mobiles, d'autres peuvent etre tournees rapidement dans certains sens.
L'appareil est mis en mouvement par
des roues dentees ou par des courroies au moyen d une manivelle, ou
aussi d une machine, mais c'est ä peine
necessaire en vue du fonetionnement
facile du mecanisme.
La vitesse de rotation peut varier
d apres la proportion de certains
nombres determinee par l'engrenage
ou continümenf par la marche des
courroies.
Cette Organisation permet de faire
nattre sur le plan et dans l'espace
une abondance sans fin de figures
differentes et meme de les transformer
les unes dans les autres. Le procede
avec ses varietes suffit pleinement ä
toutes les exigences de l'enseignement
geometrique superieur. D'ailleurs le
travail continuera pour l'extension du
procede par l'edition de nouveaux
appareils, de plaques et de modeles.
Un appareil cinematique pour diaphragmes, dans lequel entrent, ä la
place de rotations combinees, des
mouvements oscillatoires combinees,
est dejä termine; avec lui tous les
genres d oscillations peuvent etre demontres. D autres suivront, de Sorte
que \,y methode adoptera peu ä peu
un et- -ctere de.plus en plus universel.
Le , rocede de projection cinediaphragmatique fut dejä demontre
plusieurs fois dans des Conferences;
ainsi par exemple au Congres Allemand des Physiciens ä Salzbourg
(1909), ä Königsberg (1910), ä Karlsruhe (191 1), ä l'Ecole superieure des
Mines de Freiberg, ä l Ecole superieure
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found in the Annual Report of the
German Association of Mathematicians (191 1) and in the Periodical
for mathematical and physical Instruction (191 1), published by B. G. Teubner, Leipzig.
May this new instructional apparatus prove a good means to simplify
mental labour and be welcomed by
teachers and pupils in like, and at
the same time contribute to the spread
of mathematical education!
Royal Mining Academy
Freiberg (Saxony), 1912.

Dr. E. Papperirj.

Polytechnique de Dresde etä la Societe
Mathematique de Berlin.
Ou trouvera des traites succints
de l'auteur sur le caractere de la
methode dans les »Jahresberichte
der Deutschen Mathematiker-Vereinigung« (1911) et dans la »Zeitschrift
für mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht« (191 1), B. G.
Teubner ä Leipzig.
Puisse ce nouveau moyen d enseignement faire ses preuves par
l'allegement du travail intellectuel,
puisse-t-il etre approuve par les maTtres
et par les eleves, et contribuer ä la
vulgarisation de l 'enseignementmathematique.
Ecole Royale des Mines
de Freiberg (Saxe).

Dr. E. Papperitj.

Bewegungsapparat für zwei LidifspaUplafien.

—
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PROSPEKT.
Die kinodiaphragmatischen Projektionsapparate zur Darstellung
geometrischer Figuren in der Ebene und im Räume nach Geheimrat
Professor Dr. Papperif) sind vorläufig in drei den Bedürfnissen der einzelnen
Schulgattungen angepaßten Ausgaben erschienen. Die Aufstellung einer Preisliste für einzelne Gegenstände soll außerdem die Möglichkeit gewähren,
Apparaturen nach Belieben zusammenzustellen oder zu ergänzen. Die Sammlung von Apparaten, Platten und Modellen wird fortgeseht.
Der Alleinvertrieb nach allen Kulturstaaten außer Deutschland
befindet sich ausschließlich in den Händen der Firma

K. F. Koehler, Lehrmittelhandlung in Leipzig,
Parabel auf einem Kegel. — Parabola on a cone. —
Parabole sur un cöne.

Raumkurve 4. Ordnung auf einem einschaligen Hyperboloid (Lichlprojekfion). — Three dimensional curveof
fhe fourth ordcron a Hyperboloid. — Courbe ä double
courbure du 4me ordre sur une hyperbolo'ide ä une
nappe (projection lumineuse).

deren Vertreter ebenfalls Bestellungen entgegennehmen.
Fabrikation: Heinrich Ernemann, Aktien-Gesellschaft, Dresden.
Hauptvertretung: Craz & Gerlach'sche Buchhandlung (Joh. Stettner),
Freiberg, Sa.
Schriftenverlag: B. G. Teubner, Leipzig und Berlin.
Alle Apparate, Platten und Modelle sind von der gleichen Art der
Ausführung und von gleicher Größe. Die jefjt erscheinenden drei Ausgaben
sind folgendermaßen zusammengestellt:
Ausgabe A (für Mittelschulen):

1. Drehapparat für eine Lichtspaltplatte mit 4 verschiedenen photographischen
und 4 verschiedenen skiagraphischen Platten in 1 Mappe,

Kreisbüschel auf einer Kugel. — An aggregate of circles
on a sphere. — Faisceau de cercles sur une sphere.

2. Drehapparat für Flächenmodelle,

Durchdringungskurve auf einer Kugel. — Penetrafioncurve on a sphere. — Courbe de penetration sur
une sphere.

3. 3 Flächenmodelle (Zylinder, Kegel, Kugel).
Ausgabe B (für höhere technische Lehranstalten):

1. Bewegungsapparat für zwei Lichtspaltplatten mit Befestigungsvorrichtung
(eventuell einschließlich der Anmontierung an einen vorhandenen Projektionsapparat),
2. 10 Paare photographische Platten und 4 skiagraphische Platten in Mappen,

3. Drehapparat für Flächenmodelle,
Zwei Kurven 4. Ordnung. — Two curves of fhe
fourfh order. — Deux courbes du 4me ordre.

Lichtglanziinie auf einem Kreisring. — Reflecfed light-curve on
Circular-Ring. — Ligne brillante sur un anneau circulaire.

a

4. 4 Flächenmodelle (Zylinder, Kegel, Kugel, einschaliges Hyperboloid).

— 1
The sole agency for all foreign
civilised countries has been entrusted
to the firm of

Ausgabe C (für Hochschulen und Universitäten):
1 ., 2. und 3. wie Ausgabe B,
4. 8 Flächenmodelle (Zylinder, Kegel, Kugel, Ellipsoid, einschaliges Hyperboloid, zweischaliges Hyperboloid, Paraboloid, Kreisring),
5. 6 Modelle aus blankem Draht zur Erzeugung der Lichtglanzlinien auf
krummen Flächen.

All the apparatus, plates and models are of the same workmanship
and size. The three editions now
ready for issue are combined as follows:
Edition A (for Secondary Schools):

PREISE
(ohne Verpackung, Zoll und Fracht)
Ausgabe A
Ausgabe B

K. F. Koehler, Leipzig.

.

.

.

Ausgabe C

1 . Rotory
phragm
graphie
graphic

apparatus for one diawith four different Photoand four different skiaplates (lantern-slides).

2. Revolving apparatus for surfacemodels.
Einzelne Gegenstände bei Nachbestellung:

1 Drehapparat für 1 Lichtspaltplatte

3. Three surface- models (Cylinder,
Cone, Sphere).
Edition B (for Technical Schools):

1 Bewegungsapparat für zwei Lichtspaltplatten

1. Motional apparatus for two diaphragms with contrivance for atiaching it to the projector (lantern).

1 Paar photographische Platten
1 skiagraphische Platte
1 Flächenmodell
1 Drehapparat für Flächenmodelle
1 Modell aus blankem Draht zur Erzeugung von Lichtglanzlinien

2. Ten sets of two Photographie plates and four skiagraphic plates
(lantern-slides).
3. Revolving apparatus for surfacemodels.

Prospecfus.

Prospecfus.

The kinodiaphragmatic apparatus for projecfing and demonstrafing geometrical figures of two
or three dimensions by Professor
Dr. Papperifj are issued in three
editions corresponding to the requirements of the respective schools.
The drawing up of a price list
for separate objects makes it possible
to combine or to Supplement the
apparatus ad libitum. This collection
of apparatus, plates and models is
to be extended.

Les appareils cinediaphragmafiques de projection pour la description des figures geometriques
sur le Plan et dans l'Espace d'apres la methode du Professeur
Dr. Papperitj, paraissent en trois
editions appropriees aux besoins des
differentes ecoles.
L'etablissement
d un tarif pour des objets particuliers
doit offrir la possibilite de combiner
ou de completer les appareils ä volonte. La collection d'appareils, plaques et modeles sera augmentee.

4. Four surface-models (Cylinder,
Cone, Sphere, Hyperboloid).
Edition C (for Colleges and Universities):
1., 2. and 3. as in Edition B.
4. Eight surface-models (Cylinder,
Cone, Sphere, Ellipsoid, two different Hyperboloids, Paraboloid,
Circular Ring).
5. Six models of polished wire to
produce reflected light lines on
curved surfaces.

La Maison

K. F. Koehler ä Leipzig,
Täubchenweg 21, se charge seule de
la vente pour tous les Etats etrangers
civilises.
Tous les appareils, plaques et
modeles sont du meme genre d execution et de la meme grandeur. Les
trois editions parues jusqu'ä present
sont groupees de la maniere suivante:
Edition A (pour les Lycees et
Colleges):
1 . Appareil de rotation pour un diaphragme avec 4 plaques photographiques differentes et 4 plaques
sciagraphiques differentes.
2. Appareil de rotation pour modeles
de surfaces courbes.
3. Modeles de surfaces (Cylindre,
Cöne, Sphere).
Edition B (pour les Ecoles
polytechniques):
1. Appareil cinematique pour deux
diaphragmes (ycompris le montage
ä un appareil de projection existant).
2. lOPaires de plaques phofographiques et 4 plaques sciagraphiques.
3. Un appareil de rotation pour modeles de surfaces.
4. Modeles de surfaces (Cylindre,
Cöne, Sphere, Hyperboloide a une
nappe).
Edition C (pour les Ecoles superieures et Universites):
1., 2., 3. comme pour l'edition B.
4. 8 Modeles de surfaces (Cylindre,
Cöne, Sphere, Ellipsoi'de, Hyperboloide a une nappe, Hyperboloide ä deux nappes, Parabolo'ide,
Anneau circulaire).
5. 6 Modeles de fil metallique brillant
pour la produetion de lignes brillantes sur des surfaces courbes.

— 16
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Prices

Prix

(exclusive of package, freighf and duty).

(sans emballage, port et droit
de douane).

Edition A
Edition B
Edition C

Edition A.
Edition B
Edition C

Separate objects for subsequent

Materiel pour ordres complementaires :

1

1
1
1

1
1
1

Orders :
Rotory apparatus for one
diaphragm
Motional apparatus for
two diaphragms
Set of two photographic
plates (lantern-slides) .
Skiagraphic plate (lanternslide)
Surface-model ....
Revolving apparatus for
surface-models ....
Model of polished wire
to produce reflected lightlines in space ....

Appareil de rotation pour
un diaphragme ....
1 Appareil cinematique pour
deux diaphragmes .
1 Paire de plaques photographiques
1 Plaque sciagraphique .
1 Modele de surface courbe
1 Appareil de rotation pour
modeles de surfaces courbes
1 Modele de fil metallique
brillant pourla produetion
de lignes brillantes
1

Bewegungsapparat für zwei Lichtspaltplatfen am Projektor.

Ernemann-Kino
und Kinematographisches Zubehör

Schutzmarke

Heinrich Ernemann A. G.
Dresden-A.
w D
Schandauer Straße 48

H EINRICH E RNEMANN

AKTIENGESELLSCHAFT — FABRIK-GEBÄUDE IN DRESDEN
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Heinrich Ernemann A. G., Dresden

Arn 2. März 1908 wurde unserer Firma die hohe Ehrung eines längeren Besuches Sr. Majestät
des Königs von Sachsen zuteil. Se. Majestät zeigte großes Interesse für die Kinematographie
und äußerte sich wiederholt sehr lobend über die vorzügliche Qualität der Apparate und Bilder.
Unser Bild zeigt den König auf einem Gang durch die Fabrik.

Vorwort
ohl selten hat ein Unterhaltungsmittel sich in so überraschender
Weise die Gunst aller Bevölkerungskreise erobert wie die Kinematographie. Die Folge war, daß die Kino -Theater wie die Pilze aus
der Erde schössen, und trotz oft recht mangelhafter Apparate und Hilfsmittel erzielten die Besitzer volle Häuser und gefüllte Kassen. Mit der
ungeahnten, schnellen Ausbreitung der Kinematographie vermochte jedoch die Entwicklung der technischen Herstellung, meistens aus kleinen
Nebenbetrieben mit unzureichenden Einrichtungen oder aus sogenannten
Zusammensetzbetrieben stammend, nicht gleichen Schritt zu halten.
Nur die Begeisterung der großen Massen für die" Kinematographie
vermochte über die oft recht mangelhaften Vorführungen hinwegzutäuschen. Diese Lücke auszufüllen haben wir uns zur Aufgabe gemacht.
Durch unausgesetztes Hand in Handarbeiten der besten Kräfte unserer
technischen und wissenschaftlichen Abteilungen, sowie unter Mitwirkung
der erfahrensten Kinematographeninhaber, ferner im Besitz eines mit
der besten Organisation, den besten Maschinen und allen modernen
Hilfsmitteln eingerichteten Großbetriebes, mit eigenen mechanischen
und optischen Werkstätten, eigener Maschinenbauanstalt, eigener
Linsenschleiferei, Filmfabrik in Verbindung mit unserer langjährigen
Erfahrung auf dem Gebiete der Camerafabrikation ist es uns gelungen,
einen Kinematographen, den „Ernemann-Kino-Projektor" zu fabrizieren
und in den Handel zu bringen, der den höchsten Ansprüchen genügen
dürfte. Insbesondere zeichnet sich der„Ernemann-Kino-Projektor" aus:
3

Heinrich Ernemann A. G., Dresden

Heinrich Ernemann A. G., Dresden

Durch hervorragende Präzisionsarbeit,
Dauerhaftigkeit,
Bequemlichkeit,
Einfachheit der Handhabung,
Feststehen, Flimmerfreiheit und
Brillanz der Bilder.
Trotzdem ist der Preis ein durchaus mäßiger. In unseren zeitgemäßen Bestrebungen wurden wir durch zahlreiche Anerkennungen erstklassiger Theaterbesitzer sowie wissenschaftlicher Anstalten unterstützt.

Verkaufs - Bedingungen
Die Preise verstehen sich in deutscher Reichswährung netto Kasse ab Fabrik.
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Dresden. Unbekannte
Besteller bitten wir, den Betrag für ihre Aufträge im voraus einzusenden oder Nachnahme zu gestatten. Wir liefern unsere Waren nicht in
Kommission oder auf Probe, sondern nur auf feste Rechnung, resp.
Bestellung.
Versendung findet nach Vorschrift und auf Gefahr des Bestellers statt.

Wer
Wer
VVT

" CI

Wer

Wird

diesbezüglich vom Besteller nichts vorgeschrieben, so expedieren wir
auf dem uns als vorteilhaftest bekannten Wege.
Falls die Aufträge

sich der Konkurrenz gegenüber auf der Höhe behaupten will,

nicht sofort ab Lager expediert werden können, wird dem Besteller die
voraussichtliche Lieferfrist mitgeteilt, die jedoch für uns unverbindlich
ist.

sein Ansehen und seine Besucherzahl erhöhen will,
flimmerfreie Bilder vorführen und erstklassige Vorstellungen
g e b en w j|i i
seine Einnahmen, mithin seinen Verdienst steigern will,
der arbeite mit

Ersatzansprüche für verspätete Lieferung oder wegen Nichtlieferung

lehnen wir ab. Streiks und höhere Gewalt entbinden uns von jedem
Lieferungsvertrag. Die Kosten der etwa gewünschten Wertversicherung
trägt der Besteller.
Kisten und Emballage werden billigst berechnet und nicht zurückgenommen.
Die Verpackung wird auf das Sorgfältigste und Zweckmäßigste ausgeführt, doch lehnen wir jeden Ersatz für Bruch und Beschädigung während
des Transportes ab. Post- oder Bahnsendungen, welche äußerliche Beschädigungen zeigen,

bitten wir zurückzuweisen, weil sonst das Re-

klamationsrecht bei der Behörde verwirkt wird.
Garantie übernehmen wir für unsere Fabrikate weitgehendst, wie auf dem

ErnemannKino-Projektor.

jedem Projektor mitzugebenden Garantieschein präzisiert ist.
Reklamationen können nur innerhalb 3 Tagen nach Empfang der Ware berücksichtigt werden.
Die Abbildungen sowie Maße und Gewichte unserer Listen sind für uns nicht
in allen Details verbindlich, da wir fortgesetzt bestrebt sind, unsere
sämtlichen Konstruktionen zu vervollkommnen.
Extraanfertigungen, sowie Extramontierungen übernehmen wir nur unter voller

Anfängern Rat und Auskunft kostenlos.

Verantwortlichkeit des Bestellers.
Entschädigungen oder Vergütungen für verdorbene Films usw. oder entgangenen Gewinn usw. leisten wir nicht. Gebrauchte Gegenstände nehmen
wir nicht zurück.

Für Reparaturen, die von fremder Seite ausgeführt

wurden, können wir Ersatz nicht leisten.

Jeder echte Ernemann - Kino - Projektor
trägt nebenstehende Schutzmarke, worauf
jeder Käufer im eigenen
Interesse achten wolle.

4

Rücksendungen müssen uns unbedingt vorher avisiert und dazu unser Einverständnis eingeholt werden. Artikel, die extra oder mit Abweichungen von den normalen Modellen angefertigt wurden, nehmen wir nicht
zurück.

Telegramm-Adresse: Ernemann Dresden.

Fernsprecher: 3610

Heinrich Ernemann A. G., Dresden

Heinrich Ernemann A. G., Dresden -

Konstruktion:
Der ganze Mechanismus für den Filmtransport und die Blende ist
auf der Rückseite einer starken Messingplatte montiert. Auf der Vorderseite dieser Platte befindet sich nur die Filmführung mit der Filmtür.
Diese Messingplatte ist in einen starken eisernen Bock verschiebbar
eingepaßt. An diesem Bock sind die gußeisernen Arme, welche die zu
projizierende und die bereits projizierte Filmrolle tragen, und ferner
eine Stange, welche das Objektiv und dessen Fassung trägt, mit starken
eisernen Bolzen gelenkig befestigt. Diese Anordnung bedeutet eine ganz
wesentliche Gewichtsentlastung des eigentlichen Werkes, wodurch dessen
Lebensdauer bedeutend erhöht wird.
Antrieb :
Der Handantrieb des Werkes erfolgt mittelst Kurbel auf der rechten
Seite; soll das Werk jedoch durch einen Motor betrieben werden, so wird
eine schneller laufende Welle angetrieben. Zu diesem Zwecke ist das
Schwungrad mit einem Schnurenlauf versehen, über welchen die vom
Motor kommende Transmissionsschnur läuft. Der Motor kann je nach
den örtlichen Verhältnissen hinter dem Projektor zur Seite des Laternengehäuses oder unter dem Projektor am Tisch befestigt werden.
Die Bewegungsübertragung nach dem Vor- und Nachwickler erfolgt
mittels Gallscher Gelenkkette; eine Spannrolle ermöglichtdas Aufnehmen
der durch Dehnung der Kette eventl. auftretenden Differenzen.

Ernemann -Kino -Projektor I
System:
Der Ernemann-Kino-Projektor I ist für Hand- und motorischen
Betrieb eingerichtet. Der Bildwechsel resp. Filmtransport erfolgt mittelst
Malteserkreuz. Dieses Transportsystem hat sich von allen existierenden
bisher am besten bewährt. Die Filmspule wird an einen oberen Arm,
welcher eventuell auch die Feuerschutztrommel trägt, aufgesteckt; das
Filmband läuft von da über den „Vorwickler", eine Zuführungsrolle,
welche den Film der Filmrolle in langsamer, gleichförmiger Bewegung
entnimmt und einer losen Schleife zuführt, damit durch den ruckförmigen
Bildwechsel keine Schläge und Spannungen in das Filmband kommen.
Von dieser Zuführungsrolle geht der Film über blank polierte Stahlkufen
an dem Belichtungsfenster vorüber nach dem mit dem Malteserkreuzgetriebe auf einer Welle sitzenden gezähnten Transportrad, und von
diesem, abermals eine Schleife bildend, nach dem „Nachwickler", welcher
dem Film wieder eine gleichförmige, stoßfreie Bewegung gibt und ihn
dem Aufwickler zuführt, der ihn automatisch aufwickelt.
6
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Malteserkreuz :
Das Malteserkreuzgetriebe ist der wichtigste Teil des ganzen Mechanismus, denn von dessen Präzision hängt das ruhige Arbeiten und das
absolute Feststehen der Bilder ab. Unter Aufbietung der größten Sorgfalt
werden diese Getriebe auf dazu besonders konstruierten Spezialmaschinen
hergestellt und zwar Kreuz und Welle aus einem Stück vom härtesten
Werkzeugstahl. Zum Schutz vor äußeren Beschädigungen, vor allem
zum Schutz vor dem bei der Projektion entstehenden Celluloidstaub,
welcher auf das Getriebe wie feiner Schmirgel wirkt, haben wir das
Malteserkreuzgetriebe vollkommen staubsicher eingekapselt. Diese
Kapsel wird mit Öl gefüllt, so daß das ganze Malteserkreuz dauernd
in Öl läuft.
Infolgedessen kann die Abnutzung nur eine so minimale sein, daß
sie selbst nach jahrelangem Gebrauch noch nicht bemerkbar ist. Es ist
also die Gewähr geboten, daß das absolute Feststehen der Bilder, wodurch
sich unsere Projektoren auszeichnen, auch dauernd bewahrt bleibt.
7
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Bei Verwendung von Objektiven mit sehr kurzen Brennweiten wird
die Objektivfassung auf der erwähnten Stange beim Einsetzen der Films
zur Seite gedreht, wodurch der Raum vor der Filmtür vollkommen
freigelegt wird (siehe Abbildung 2).

Einlegen der Films:
Bei Konstruktion des Werkes haben wir unser Hauptaugenmerk
auf rasches Einsetzen und größte Schonung des Films gelegt. Das
rasche Einsetzen des Films wird dadurch ermöglicht, daß jedes Einfädeln
des Filmendes durch Kanäle, Führungen usw. vermieden ist. Das Einlegen des Films geschieht, indem man den Film auf die polierten Führungskufen auflegt und die Filmtür mit einem Handgriff schließt. Hierbei
kommt die Perforierung des Films von selbst in Eingriff mit dem Transportrad auf der Malteserkreuzwelle. Mittels zweier weiteren Handgriffe
wird der Film auf die obere Vorwickler- resp. untere Nachwicklertrommel
aufgelegt und durch Umschlagen der Druckrollenhalter auf diese festgedrückt.
Es sind also nur drei Handgriffe nötig, und ebenso ist ersichtlich,
daß man beim Einsetzen nicht auf das Filmende angewiesen ist; man
kann vielmehr den Film an jeder beliebigen Stelle einlegen und umgekehrt die Projektion zu jeder beliebigen Zeit unterbrechen und an
beliebiger Stelle den Film aus dem Werke herausnehmen. Jeder erfahrene Kino-Operateur wird diese Eigenschaft unseres Projektors als
einen ganz hervorragenden Vorzug anerkennen.

Schonung des Films:
Blende:
Die Blende befindet sich hinter dem Film und zwar ist sie von
solcher Gestalt, daß das Flimmern auf das denkbar geringste Minimum
reduziert wird. Sie ist aus Aluminium hergestellt und gut ausbalanziert.

Objektiv:
Die in unserer eigenen optischen Werkstatt hergestellten Objektive
sind von hervorragender Qualität und in Bezug auf Lichtstärke, Plastik
und Schärfe der Zeichnung bis zum Rand hinaus unübertroffen. Das
Objektiv ist in seiner Fassung auswechselbar, so daß je nach Bedarf
verschiedene Brennweiten verwendet werden, können. Diese Objektivfassung ist auf einer Stange mittelst Feder und Nut verschiebbar zum
Zwecke der ungefähren Einstellung des Objektivabstandes vom Film.
Die Scharfeinstellung erfolgt dann mittels Zahntriebes in dieser Fassung.
S

Die größte Schonung des Films wird aber dadurch erreicht, daß
es prinzipiell vermieden worden ist, daß das eigentliche Bildfeld des
Films mit irgend einem Teile des Mechanismus in Berührung kommt.
An allen Führungsstellen, an der Belichtungsstelle, an den Transportrollen
und den Vorwickler- und Nachwickler-Rollen, überall erfolgt die Berührung nur an den nicht projizierten Streifen zu beiden Seiten des
Bildfeldes. Eine Abnutzung des Films, welche meist als ein störendes
„Regnen" in der Projektion zum Ausdruck kommt, ist bei unserem KinoProjektor gänzlich ausgeschlossen. Dies ist ein so eminenter Vorzug,
daß er nicht genug betont werden kann. Die durch die Schonung des
Films schon nach kurzer Zeit gemachten Ersparnisse sind so groß, daß
sich das Auswechseln einer Maschine älterer Konstruktion bezahlt macht,
auch wenn sie im Übrigen noch gut funktionierte.
Aber selbst an den schmalen Streifen zur Seite des Bildes wird
der Film aufs Äußerste geschont. In der Hauptführung gleitet er
9
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Friktion kann jederzeit durch eine Druckfeder reguliert werden. Die
Aufwickelvorrichtung wirkt infolge dieser Regulierung absolut zuverlässig; ein Versagen ist ausgeschlossen.
Zentrieren des Bildes:
Das Zentrieren des Bildes erfolgt durch Drehen des Knopfes rechts
oben; die Verstellung um volle Bildhöhe verlangt ca. nur eine Umdrehung. Dabei bleibt Objektiv, Bildfenster und somit auch Bildbegrenzung auf dem Projektionsschirm unbeweglich; das Bild hebt, resp.
senkt sich vielmehr innerhalb dieser Begrenzung. Da also die optische
Achse der Einrichtung feststeht, fallt bei dieser Anordnung das stets als
größter Übelstand empfundene Nachstellen von Objektiv und Lampe fort.
Feuerschutz:
Jeder Ernemann Kino-Projektor besitzt einen automatischen Feuerschutz vor dem Bildfenster. Dieser besteht aus einer Klappe, welche beim
Andrehen der Kurbel selbsttätig geöffnet wird und sich selbsttätig schließt,
sobald der Mechanismus zum Stehen kommt. Sollte jedoch einmal der
Film zerreißen, vor dem Bildfenster stillstehen und der Apparat doch
weiter gedreht werden, so daß sich die Klappe nicht senkt, so kann
der Film auch dann nicht entzündet werden, denn die rotierende Blende
zwischen Film und Lichtquelle hebt die Hitzewirkung fast ganz auf.
Außer mit dem automatischen Feuerschutz kann der Projektor I mit
den auf Seite 21 beschriebenen Feuerschutztrommeln versehen werden.
Abbildung

;(
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über stark vernickelte hoch polierte Führungskufen: An der Belichtungsstelle wird der Film durch leicht federnde Kufen in Fokus gedrückt. Da
die Druckrollen der Transporträder und die Kufen durch Federspannung
angepreßt werden, so geben sie bei dicken Kittstellen oder sonstigen
Unregelmäßigkeiten im Film sofort nach; ein Versagen an dieser Stelle
ist infolgedessen ausgeschlossen. Die Zähne auf den Transporträdern
sind von solcher Gestalt, daß die verschieden kreisrunden, quadratischen
und rechteckigen Perforierungslöcher sämtlicher Filmfabrikate gut
passen, und somit Films verschiedener Herkunft, sobald sie überhaupt
Vierlochperforierung besitzen, verwendet werden können.
Aufwickeln des Films:
Das Aufwickeln des Films geschieht automatisch, und trägt wesentlich zur Schonung des Films bei. Der Antrieb der Aufwickelwelle
erfolgt vom Werk aus durch Transmissionsschnur. Die aufgesteckte
Filmspule wird durch Friktionsscheiben mitgenommen; die Stärke der
10

Material:
Für den Ernemann Kino- Projektor wird nur das beste Material
verwendet. Der starke Bock und die Arme für die Filmrollen sind aus
Gußeisen; die Platte, welche das Getriebe trägt, aus starkem Messing,
Lager und Räder aus Rotguß und die Wellen aus Silberstahl. Alle
Lager können durch Öllöcher bequem geschmiert werden, das Malteserkreuz läuft dauernd in Öl. Räder, Wellen und vor allem die Lagerstellen sind derartig kräftig gehalten, daß ein Vibrieren ausgeschlossen
und von einer Abnutzung der Teile auch nach Monaten nichts zu
bemerken ist. Stabile Bauart, vorzügliches Material zusammen mit
hervorragend präziser Ausführung machen den Ernemann Kino-Projektor zu einer erstklassigen Präzisionsmaschine.
Preis des Ernemann Kino- Projektor I mit einem Objektiv beliebiger
Brennweite, automatischer Aufwickelvorrichtung, automatischem
Feuerschutz usw. wie vorstehend beschrieben, außerdem mit einer
zerlegbaren und zwei festen Filmtrommeln . . . . M. 420. —
Gewicht kg. 1 1 ,500
Telegrammwort: „PROMETHEUS"
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Ernemann-Kino-Projektor Modell II
Stärkstes Kettenloses Modell

Abbildung 4

Ernemann-Kino-Projektor II
mit Diapositiv-Einrichtung, Feuerschutztrommeln, Lampengehäuse,
eisernem Tisch, Elektromotor mit Anlaßwiderstand M. 980.—
12

Wie bereits früher erwähnt, arbeitet der Ernemann-Kino-Projektor I
in einer großen Anzahl Kinematographen-Theater zur vollsten Zufriedenheit ihrer Besitzer. Darum könnte es verwunderlich erscheinen,
daß wir ein zweites Modell konstruiert haben. Die Ansprüche jedoch,
welche an solche Maschinen in großen Theatern, Varietes usw. bei Vorführungen auf sehr große Entfernungen vor tausend und mehr Personen
gestellt werden, sind ganz außerordentlich große. Die übermäßige Hitze,
welche das bei Projektion auf solche Entfernungen erforderliche ungewöhnlich starke Bogenlicht erzeugt, wirkt besonders ungünstig, ja unter
Umständen störend auf den Gang des Mechanismus.
Der Projektor II nimmt hierauf in erster Linie Rücksicht. Es
gibt hier kein feines, diffiziles Getriebe, welches an Uhrmacherarbeit
erinnert, sondern große, schwere Eisenmassen und extra stark dimensionierte Wellen sorgen für rasche Wärmeableitung. Diese schweren
Massen sind jedoch nicht willkürlich und unausgeglichen angehäuft,
sondern durch eine äußerst geschickte Massenverteilung so gestaltet,
daß dadurch gleichzeitig die Stabilität des Werkes eine so große wird,
wie sie noch bei keiner der existierenden Konstruktionen je erreicht
worden ist. Wir haben in der Tat mit diesem Projektor keine „Feinmechanik"-Arbeit vor uns, sondern eine wirkliche Maschine, eine
Präzisions-Maschine von höchster Vollendung, wie sie auf dem Gebiete der Kinematographie nicht ihres Gleichen findet.
Es werden beim Bau dieser Maschinen keine Mühen und Kosten
gescheut, um die denkbar größte Stabilität und höchste Präzision zu
erreichen, so daß sich der hierdurch bedingte, etwas höhere Preis der
Maschine schon sehr bald bezahlt macht. Dasjenige Theater findet den
größten Zuspruch, in welchem bei geschickter Wahl der Bilder die
Vorführung mit technischer Vollkommenheit erfolgt, und der Projektor II
arbeitet, vor allem auf unserem eisernen Tisch, so flimmerfrei, und die
Bilder stehen bei fast geräuschlosem Gang so ruhig und fest - wie
„hingegossen" - , wie bei keinem anderen Kinematographen. Da fernerhin sämtliche Bewegungsübertragungen nur durch Zahnräder erfolgen
und Kettenübertragung prinzipiell vermieden ist, so bietet diese Maschine
die weitere Gewähr für absolute Zuverlässigkeit im Betrieb.
System:
Wie der Ernemann-Kino-Projektor I ist auch dieses starke Modell
für Hand- und motorischen Antrieb eingerichtet. Der Bildwechsel
13
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Lager zusammen bilden ein einziges, kräftiges Gußstück. Die Wellen
sind aus Silberstahl von extrastarkem Durchmesser hergestellt und
laufen in ausgeschliffenen Lagerschalen, welche mit reichlichen Schmiernuten versehen sind. Jeder Operateur kennt die Nachteile von Kettenantrieben und die Ärgernisse, welche sie beim Dehnen, Überspringen
oder Zerreißen verursachen. Bei dem Ernemann-Kino-Projektor II
ist die Verwendung jeder Kette prinzipiell vermieden, fjer Antrieb
der Vor- und Nachwicklerwalzen erfolgt zwangläufig durch äußerst
ruhig laufende Drallräder. Die extra kräftig gehaltene Filmführung
mit der Zentriervorrichtung und der Filmtür sind an dem großen Lagerbock befestigt. Dieser trägt außer den Lagerungen für die Blende und
das schwenkbare Objektiv die mit starken Schraubenbolzen befestigten
Arme für die Filmspulen.
Antrieb:

Abbildung 5

625

resp. Filmtransport erfolgt auch hier mittelst Malteserkreuz, denn nur
bei diesem Transportsystem kann ein vollkommenes Feststehen der
Bilder erreicht werden. Die Blende befindet sich vor dem Objektiv im
Schnittpunkt der Lichtstrahlen, so daß die denkbar größte Lichtausnutzung erreicht wird. Das Filmband läuft von der Filmrolle auf dem
oberen Arm über den „Vorwickler", einer Zuführungsrolle, welche
den Film der Filmrolle in langsamer, gleichförmiger Bewegung entnimmt und einer losen Schleife zuführt, damit durch den ruckförmigen
Bildwechsel keine Schläge und Spannungen in das Filmband kommen.
Von dieser Zuführungsrolle geht der Film über blank polierte Stahlkufen an dem Belichtungsfenster vorüber nach dem, mit dem Malteserkreuzgetriebe auf einer Welle sitzenden, gezähnten Transportrad, und
von diesem, abermals eine Schleife bildend, nach dem „Nachwickler",
welcher dem Film wieder eine gleichförmige, stoßfreie Bewegung gibt
und ihn dem automatischen „Aufwickler" zuführt.
Konstruktion:
Die große Stabilität dieser Maschine wird im wesentlichen dadurch
erreicht, daß die Lagerböcke nicht angeschraubt sind, sondern sämtliche

Der Handantrieb des Werkes erfolgt mittels Kurbel auf der rechten
Seite; soll das Werk jedoch durch einen Motor betrieben werden, so
wird eine schneller laufende Welle angetrieben. Zu diesem Zwecke
ist das Schwungrad mit einem Schnurenlauf versehen, über welchen
die vom Motor kommende Transmissionsschnur läuft. Der Motor
kann je nach den örtlichen Verhältnissen hinter dem Projektor, zur
Seite des Laternengehäuses, oder unter dem Projektor am Tisch befestigt werden.
Malteserkreuz:
Der wichtigste Teil des ganzen Mechanismus ist das Malteserkreuzgetriebe, denn von dessen Präzision hängt das ruhige Arbeiten
und das absolute Feststehen der Bilder ab. Unter Aufbietung der
größten Sorgfalt werden diese Getriebe auf dazu besonders konstruierten
Spezialmaschinen hergestellt und zwar vom härtesten Werkzeugstahl.
Das Kreuz selbst ist vierteilig und seine Auflageflächen extra groß.
Der Schlagstift ist beiderseits gelagert und zu einer Rolle ausgebildet.
Dadurch wird das Geräusch während des Betriebes und die Abnützung
des Malteserkreuzes auf ein Minimum reduziert. Das kapseiförmige
Schwungrad schützt das Malteserkreuzgetriebe vor Staub und äußeren
Beschädigungen. Infolgedessen kann von einer Abnutzung selbst
nach jahrelangem Gebrauch keine Rede sein; es ist also die Gewähr geboten, daß das absolute Feststehen der Bilder, wodurch
sich ganz besonders der Projektor II auszeichnet, auch dauernd
bewahrt bleibt.
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verschiedene Brennweiten verwendet werden können. Die Objektivfassung ist auf einer Stange mittelst Feder und Nut verschiebbar, zum
Zwecke der ungefähren Einstellung des Objektivabstandes vom Film.
Die Scharfeinstellung erfolgt dann mittelst Zahntriebes in dieser Fassung.
Bei Verwendung von Objektiven mit sehr kurzen Brennweiten wird
die Objektivfassung auf der erwähnten Stange beim Einsetzen der
Films zur Seite gedreht, wodurch der Raum vor der Filmtür vollkommen freigelegt wird.

Einlegen der Films:
Das Einlegen des Films geschieht in überaus einfacher, schneller
Weise, da jedes Einfädeln des Filmendes durch Kanäle, Führungen usw.
prinzipiell vermieden ist. Es erfolgt, indem man den Film auf die polierten
Führungskufen auflegt und die Filmtür mit einem Handgriff schließt.
Hierbei kommt die Perforierung des Films mit dem Transportrad auf der
Malteserkreuzwelle in Eingriff. Mittelst zweier weiterer Handgriffe
wird der Film auf die obere Vorwickler- resp. untere NachwicklerTrommel aufgelegt.
Es sind also nur drei Handgriffe nötig, und ebenso ist ersichtlich,
daß man beim Einsetzen nicht auf das Filmende angewiesen ist; man
kann vielmehr den Film an jeder beliebigen Stelle einsetzen und umgekehrt die Projektion zu jeder beliebigen Zeit unterbrechen und an
beliebiger Stelle den Film aus dem Werke herausnehmen. Jeder
erfahrene Kino-Operateur wird diese Eigenschaft unseres Projektors
als einen ganz hervorragenden Vorzug anerkennen.

Blende:
Die Blende befindet sich vor dem Objektiv und zwar da, wo die
Lichtstrahlen sich kreuzen. Die Lichtausbeute ist infolgedessen die
denkbar günstigste, die Verdunkelungsperiode ein Minimum, so daß
auch von einem Flimmern nichts zu merken ist. Um auch bei Verwendung von Objektiven verschiedener Brennweite die Blende stets
an den günstigten Platz justieren zu können, ist sie auf einer mit
Feder und Nut versehenen Welle verschiebbar angeordnet. Die Blende
ist aus Aluminiumblech hergestellt und gut ausbalanciert.

Objektiv:
Die in unserer eigenen Werkstatt hergestellten Objektive sind
von hervorragender Qualität und in bezug auf Lichtstärke, Plastik
und Schärfe der Zeichnung bis zum Rand hinaus unübertroffen. Das
Objektiv ist in seiner Fassung auswechselbar, so daß je nach Bedarf

16

Schonung des Films:
Die größte Schonung des Films wird dadurch erreicht, daß
es prinzipiell vermieden worden ist, das eigentliche Bildfeld des
Films mit irgend einem Teile des Mechanismus in Berührung zu
bringen. An allen Führungsstellen, an der Belichtungsstelle, an den
Transportrollen und den Vorwickler- und Nachwicklerrollen, überall
erfolgt die Berührung nur an den nichtprojizierten Streifen zu beiden
Seiten des Bildes. Eine Abnutzung des Films, welche meist als ein
störendes „Regnen" in der Projektion zum Ausdruck kommt, ist bei
unserem Kino- Projektor infolgedessen gänzlich ausgeschlossen. Dies
ist ein so eminenter Vorzug, daß er nicht genug betont werden kann.
Die durch die Schonung des Films schon nach kurzer Zeit gemachten
Ersparnisse sind so groß, daß sich das Auswechseln einer Maschine
älterer Konstruktion bezahlt macht, auch wenn sie im übrigen noch
gut funktionierte.
17
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Aber selbst an diesem schmalen Streifen zur Seite des Bildes wird
der Film aufs äußerste geschont. In der Hauptführung gleiten diese
über hochpolierte Führungskufen. An der Belichtungsstelle wird er
durch leichtfedernde Kufen in Fokusebene gedrückt. Die Druckrollen
über den Transporträdern und die Kufen an der Belichtungsstelle werden
durch Federspannung angepreßt, so daß sie bei dicken Kittstellen oder
sonstigen Unregelmäßigkeiten im Film ohne weiteres nachgeben, und
ein Versagen an dieser Stelle infolgedessen ausgeschlossen ist.
Die Zähne auf den Transporträdern sind derartig geformt, daß
die verschieden gestalteten, kreisrunden, quadratischen und rechteckigen Perforierungslöcher sämtlicher Filmfabrikate gut passen, und
somit Films von beliebiger Herkunft, sobald sie überhaupt Vierlochperforierung besitzen, verwendet werden können.
Aufwickeln der Films:
Auch das Aufwickeln der Films geschieht automatisch und trägt
deshalb wesentlich zur Schonung der Films bei. Der Antrieb der
Aufwickelwelle erfolgt vom Werk aus durch Transmissionsschnur.
Die auf diese Welle aufgesteckte Filmspule wird durch Friktionsscheiben mitgenommen, und zwar kann die Stärke der Friktion jederzeit durch Anspannen resp. Nachlassen der Druckfeder reguliert werden.
Die Aufwickelvorrichtung wirkt infolge dieser Reguliervorrichtung absolut zuverlässig; ein Versagen ist ausgeschlossen.
Zentrieren des Bildes:
Das Zentrieren des Bildes erfolgt durch Drehen des Knopfes
rechts seitlich, wodurch eine Führungsrolle mittelst Zahnradübersetzung
verschoben wird. Der ganze Mechanismus bleibt also unverändert
starr und stabil stehen; nur die erwähnte kleine Führungsrolle bewegt
sich, was zur Erreichung großer Stabilität wesentlich beiträgt. Da bei
dieser Anordnung außerdem die optische Achse, d. h. Objektiv und
Bildrahmen auf dem Projektionsschirm beim Justieren unverändert
bleibt, fällt auch das sonst so lästig empfundene Verstellen des Objektivs
und Nachstellen der Lampe in die Höhe fort.
Feuerschutz:
Jeder Ernemann-Kino-Projektor besitzt einen automatischen
Feuerschutz vor dem Bildfenster. Dieser besteht aus einer Klappe,
welche beim Andrehen der Kurbel selbsttätig geöffnet wird und sich
selbsttätig schließt, noch ehe der Mechanismus wieder zum Stehen
kommt. Sollte jedoch der Film einmal zerreißen und vor dem Bildfenster stehen bleiben und der Apparat doch weitergedreht werden.
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so könnte, da sich dann die Feuerschutzklappe nicht senkt, der Film
durch die Einwirkung der Lichtquelle am Bildfenster sich entzünden.
Da jedoch die Filmführung über und unter dem Bildfenster enge Kanäle
bildet, kann der Film nicht weiterbrennen, die Flamme wird sofort
erstickt. Es kann also selbst in diesem ungünstigen Falle nur ein Bildfeld ausbrennen. Ferner lassen sich an jedem Projektor die in vielen
Orten polizeilich vorgeschriebenen Feuerschutztrommeln anbringen.
(Beschreibung dieser siehe S. 21.)
Material:
Für den Ernemann-Kino-Projektor wird nur das beste Material
verwendet. Der starke eiserne Bock, sowie die Arme für die Filmspulen sind aus Gußeisen, die Filmführung und die Filmtür, sowie
sämtliche Stirnräder aus Rotguß und sämtliche Wellen und Winkelräder aus bestem Silberstahl. Die Lager sind durchweg mit Öllöchern
versehen, so daß sie bequem geschmiert werden können. Alle Räder,
Wellen und vor allem Lagerstellen sind derartig kräftig gehalten, daß ein
Vibrieren ausgeschlossen und von einer Abnutzung der Teile auch
nach monatelangem Gebrauch nichts zu bemerken ist.
Die Hauptvorzüge des Ernemann-Kino-Projektor II nochmals
zusammengefaßt sind:
1. Absolutes Feststehen der Bilder,
2. Flimmerfreie Projektion,
3. Vorzügliche Lichtausnutzung,
4. Größte Filmschonung,
5. Fast geräuschloses Arbeiten,
6. Größte Stabilität,
7. Kettenloses Getriebe,
8. Unerreichte Zuverlässigkeit im Betrieb.
Infolgedessen ist die Verwendung des Ernemann-Kino-Projektor II
da zu empfehlen, wo die allerhöchsten Anforderungen an eine Projektionsmaschine gestellt werden.
Preis des Ernemann-Kino-Projektor II mit einem Objektiv beliebiger
Brennweite, automatischer Aufwickelvorrichtung, automatischem
Feuerschutz usw., wie vorstehend beschrieben, außerdem mit
einer zerlegbaren und zwei festen Filmtrommeln
. M. 580.-—
Gewicht kg 13 ,200
Telegrammwort: „PROMINENT"
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Diapositiv-Einrichtung

Feuerschutztrommeln

Jeder Ernemann-Kino-Projektor Modell I oder II kann mit einer
Einrichtung geliefert werden, mit Hilfe deren feste Diapositive vom
Format 8V2>- 8 "2 cm projiziert werden können. Das dazu erforderliche
zweite Objektiv wird von solcher Brennweite gewählt, daß das feste
Bild des Diapositivs ebenso breit projiziert wird wie das lebende Bild
des Films. Auch dieses zweite Objektiv ist in auswechselbarer Fassung
auf einer Führungsstange verschiebbar und festzuklemmen. Die ungefähre Einstellung erfolgt durch Verschieben auf dieser Stange, die
genaue Scharfeinstellung mittels Zahntriebes.
Der an der Kondensorfassung befestigte Bilderschieber ermöglicht
ein rasches Wechseln des Bildes.
Beim Übergang von der Projektion lebender zur Projektion fester
Bilder wird das ganze Laternengehäuse samt Lichtquelle und Kondensor
durch einen Handgriff auf Schienen zur Seite geschoben, wodurch
dann die optische Achse des Kondensors mit der des ProjektionsObjektivs für feste Bilder übereinstimmt.
Preis der Diapositiv- Einrichtung für Projektor I oder II M. 80.Gewicht: kg 4 ,200
Telegrammwort: „DIAGONAL"

Farbenscheibe
Um bei Vorführungen der Bildergewisse Stimmungen hervorzurufen,
werden die Films vielfach in einem gewissen Farbton „viragiert" geliefert.
Für diese Virage wird von den Filmfabriken jedoch ein Preisaufschlag
genommen und deshalb ziehen es die Theaterbesitzer oft vor, die Bilder
ohne Färbung zu beziehen und den Effekt dadurch zu erzielen, daß eine
farbige Scheibe vor das Objektiv gebracht wird. Unsere Farbenscheibe
ist eine drehbare Scheibe, welche auf das Objektiv aufgeklemmt wird und
in fünf verschiedene Felder geteilt ist. In jeder Stellung wird die Scheibe
durch eine federnde Rast arretiert. Vier Felder tragen die Farbengläser,
nämlich: gelb (Sonnenschein), rot (Feuer), grün (Nacht), blau (Mondschein), während das fünfte Feld farblos für die gewöhnliche Projektion
ist. Das Wechseln der Farbeneffekte erfolgt außerordentlich rasch durch
bloßes Drehen der Farbenscheibe. Die farbigen Gläser sind plan geschliffen und mittelst auswechselbarer Gewindefassung aus Messing wie
Objektivlinsen in höchst solider Weise befestigt, so daß nach Belieben die
Farbgläser ausgewechselt werden können.
Preis der Farbenscheibe
Gewicht: kg 0 ,370

M. 24.
Telegrammwort: „SPEKTRUM"

Siehe Abbildung 4, Seite 12

Die Verwendung der Feuerschutztrommeln ist nicht unbedingt erforderlich, wird jedoch für viele Orte Deutschlands und des Auslandes bei öffentlichen Vorführungen vorgeschrieben. Aber auch ohne
diese Vorrichtung ist die Benutzung der Feuerschutztrommeln im Interesse der Kinematographen-Besitzer sehr zu empfehlen, denn die
Operateure sind oft höchst fahrlässig, und die strengsten Anweisungen
und Vorschriften der Theater-Besitzer können es nicht verhüten, daß
beispielsweise im Projektionsraum geraucht wird. Ein Funken glühende
Asche genügt ja bekanntlich, um den ganzen Filmvorrat zu vernichten.
Zwar besitzen unsere Projektoren I und II den automatischen
Feuerschutz (siehe Seite 18), welcher die Strahlung absperrt, sobald
das Werk zum Stehen kommt. Sollte aber dennoch der Film sich aus
irgend welchem äußeren Anlaß im Bildfenster entzünden, so brennt
nur ein Bildfeld aus; die Flamme wird durch die Führungen der Filmtür
erstickt. Wenn aber der Film außerhalb des Bildfensters in Brand
gerät, so kann diese Flamme nicht in die Feuerschutztrommel eindringen, sondern erstickt in deren Führungskanal, durch welchen der
Film ein- resp. austritt, und der Filmvorrat wird so gerettet.
Die Feuerschutztrommeln sind aus einem Stück gezogene, starkwandige, vernickelte, innen mit Asbest ausgekleidete Messingkapseln von
23 cm Durchmesser und fassen bequem 300 m Film. Die dicht schließenden Deckel sind aus gleichem Material, haben einen bequemen Handgriff und lassen sich leicht auf- und absetzen. Die Filmkanäle sind ebenfalls kräftig gehalten, aus Rotguß und stark vernickelt und auch hier so
konstruiert, daß das eigentliche Bildfeld frei von jeder Reibung ist, der
Film also aufs äußerste geschont wird. Die Feuerschutztrommeln lassen
sich an den Ernemann- Kino- Projektoren und auch an den meisten
Kinematographen anderer Herkunft anbringen.
Preis von zwei Feuerschutztrommeln
M. 90.—
Gewicht (2Trommeln) kg8 ,400
Telegrw.: „FEUERSCHUTZ"

Lampengehäuse
Siehe Abbildung 4, Seite 12

Das Lampengehäuse besteht im wesentlichen aus bestem russischem
Blaublech. Der Teil, welcher die Kondensorlinsen trägt, ist von Gußeisen.
Die Wände sind innen mit Asbest ausgeschlagen. In die Führungsschienen am Boden passen alle unsere Lichtquellen.
Das Lampengehäuse besitzt an beiden Seiten große Türen, durch
welche man die Lichtquellen bedienen, beispielsweise die Kohlen einer
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Bogenlampe auswechseln kann, ohne die Lampe herauszunehmen. Die
Türen haben rote Glasscheiben, durch welche man die Lichtquellen
während der Projektion beobachten kann. Bei Konstruktion des Lampengehäuses ist Für besonders reichliche Ventilation gesorgt, so daß sich die
Wände des Lampengehäuses nicht stark erhitzen können.
Der Kondensor besteht aus zwei plankonvexen Linsen von 1 15 mm
Durchmesser. Da er sich außerhalb des Lampengehäuses befindet, wird
er nicht allzu sehr erhitzt. Außerdem ist seine Fassung derartig gehalten,
daß die Linsen nach Möglichkeit vor Überhitzung bewahrt werden.
Ein Zerspringen der Linsen ist infolgedessen unmöglich, vorausgesetzt,
daß nach beendeter Projektion die Abkühlung allmählich erfolgt, und
nicht ein plötzlicher kalter Luftzug in das Lampengehäuse gelangt.
Preis des Lampengehäuses einschl. Kondensor von 115 mm M. 70.—
Gewicht: kg 16,ooo
Telegrammwort: „LATERNE"
Preis für ein Paar Kondensorlinsen
M. 6.—

Eiserner Tisch
Siehe Abbildung 4, Seite 12

Wie oft sieht man in Kinematographen-Theatern, daß Bilder auf
dem Projektionsschirm zittern und schwanken, und in den meisten
Fällen wird der Theaterbesitzer die Schuld auf das Projektionswerk
schieben. Sieht man dann aber, auf was für wackeligen Bänken,
Tischen usw. die Projektionsmaschine aufgestellt ist, so darf man sich
über den Mißerfolg nicht mehr wundern. So lange die Projektionsmaschine nicht absolut feststeht, und die Möglichkeit auch nur des
geringsten Vibrierens vorhanden ist, kann auch mit dem besten Werk
nie und nimmer eine gut feststehende Projektion erzielt werden.
Unser eiserner Tisch ist der stabilste Projektionstisch, welcher je
gebaut worden ist, so daß wir dessen Verwendung aufs wärmste empfehlen
können. Der eiserne Projektionstisch ist mit dem Ernemann-KinoProjektor II einheitlich durchkonstruiert worden, und beide zusammen
bilden eine wirklich vollkommene Präzisionsmaschine. Der obere Teil
des Tisches ist so ausgebildet, daß er innerhalb gewisser Grenzen geneigt werden kann. Der Projektor wird vorn auf diesen neigbaren
Teil, dicht an dessen Lagerstellen fest aufgeschraubt. Das Lampengehäuse ist in eisernen Winkelschienen in seiner Längsachse verschiebbar
und kann mit einigen Klemmschrauben in jeder Lage festgeklemmt
werden. Bei Verwendung der Diapositiv-Einrichtung wird außerdem
eine Vorrichtung getroffen, welche die seitliche Verschiebung der Lampe
auf U-Schienen ermöglicht.
22

Bei elektro- motorischem Antrieb wird der Motor unterhalb der
Tischplatte und der Anlaßwiderstand rechts seitlich des Tisches befestigt,
so daß er vom Operateur bequem reguliert werden kann. Überdies wird
in vielen Städten vorgeschrieben, daß die Holztische wegen ihrer Feuersgefahr entweder mit einem feuersicheren Anstrich versehen oder mit
Blech beschlagen werden. Beides hat große Unannehmlichkeiten zur
Folge, und mancher Operateur hat sich schon an den Blechkanten
eines so beschlagenen Tisches verletzt.
Aus diesen Gründen, besonders der Stabilität wegen empfehlen wir,
unseren Projektor nur in Verbindung mit diesem Tisch zu verwenden.
Preis des eisernen Tisches
Gewicht: kg 50 ,ooo

M. 80.—
Telegramm wort: „EISENBÄR"

Elektromotore
Wo elektrischer Strom vorhanden ist, wird es vorgezogen, den
Kinematographen durch Elektromotor anzutreiben, damit der Operateur
sich anderweit beschäftigen kann, während
der Film läuft. Die von uns verwendeten
Kleinmotoren leisten bei einem Stromverbrauch von 90 Watt (d. i. 0 ,8 Amp.
bei 110 Volt oder 0 ,4 Amp. bei 220 Volt
-..vj
|
| tarn
Spannung) Vi« bis Vis PS., haben also
emen ganz vorzüglichen Wirkungsgrad. Sic
i ^I§|P^
besitzen selbsttätige Dochtschmierung mit
einer erprobten, haltbaren KompositionsFett-Füllung und sind höchst solide gebaut.
Der Gleichstrommotor wird mit einem mit
Abbildung
Schutzkappe versehenen Regulierwiderstand
geliefert; beim Wechselstrommotor befindet sich der An-laßschalter im
Fuße des Motors.
Preise der Motore:

;^^^MB

des
-des

Vir,
Via

Preis
M.

Gewicht
kg

80.-

8 ,000

100.—

8 ,000

PS. Gleichstrommotors mit
PS. Wechselstrommotors

Telegrammwort*)

j
j

GLEICHUNG

WECHSELUNG
c.".„Q „ z.i B.R HO
110
•) Bei telegraphischer Bestellung ist die Spannung hinzuzufügen,
Gleichung, 220 Wechselung.
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Abbildung 9

Transportkoffer
Für Wander-Kinematographen -Theater haben wir einen Transportkoffer konstruiert, welcher gleichzeitig als Projektionstisch dient. Der
Transportkoffer ist aus starkem Holz hergestellt, außen grau gestrichen,
mit starken Eisenbeschlägen versehen, ist gut verschließbar und hat
Handhaben und Rollen zum bequemen Transport. Innen ist er zur
Aufnahme eines Projektors I oder II mit Laternengehäuse und Feuerschutztrommeln eingerichtet. Außerdem ist noch reichlich Raum für
Bogenlampe, Werkzeugkasten und sonstige Zubehörteile, welche durch
Riegel festgehalten werden, so daß sie beim Transport nicht durcheinander fallen können. Stellt man den Koffer auf die Stirnseite, so bildet
er einen sehr stabilen Tisch zur Projektion. Der Koffer ist so stark
gebaut, daß er jedem Bahntransport widersteht und die Teile im Innern
vor Beschädigungen schützt.
Preise der Transportkoffer:

Abbildung

Ernemann- Kino -Projektor II

Preis
M.

Transportkoffer für Projektor mit
Diapositiv- Einrichtung
1 150
Transportkoffer für Projektor ohne
120. Diapositiv- Einrichtung

Gewicht

Telegrammwort

kg

50 ,000

KASERNO

40,ooo

KASINO
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Bildbreite in Zentimetern bei
B re n n wei

Abstand
in
Metern

Abbildung- 10

e30

Objektivsatz
Für Wandertheater ist es zweckmäßig, Objektive von verschiedenen
Brennweiten zu besitzen, damit man sich den verschiedenen Verhältnissen verschiedener Lokale anpassen kann. Um eine gewisse
Bildgröße zu erhalten, muß bei größer werdendem Abstand des Projektors von der Leinwand die Brennweite des Objektivs länger, bei
geringerem Abstand kürzer gewählt werden. Nachstehende Tabelle gibt
Aufschluß über die Breite des Bildes, welches man bei den verschiedenen
Entfernungen und Objektivbrennweiten erhält. Unsere Fassungen ermöglichen das Auswechseln der Objektive mit einem Handgriff. Auch
passen nachträglich bezogene Objektive ohne weiteres.
Jeder Satz von drei Objektiven wird in einem eleganten, mit Sammet
ausgeschlagenen Etui geliefert. Der Durchmesser des auswechselbaren
Objektivs beträgt für kinematographische Projektion 42 mm, für feste
Projektion 52 ,5 mm.
Preise der Objektive
Preis
M.

Einzelobjektiv beliebiger Brennweite
a) für kinematographische Projektion
b) für feste Projektion .
Objektivsatz (drei Objektive verschiedener Brennweite) einschl. Etui
a) fürkinematographische Projektion
a) für feste Projektion .

30.—
30 —

90 —
90 —

Gewicht
ca. kg

i

0 ,170
0 ,260

1 ,000
1 ,250

Telegrammwort

MONOB
DIMONOB

5
7 ,50
10
12 ,50
15
17 ,50
20
22 ,50
25
30

Kino
Dia

45
160

260
400
530
660
800
930
1060
1200
1330
1600

Kino 60
Dia 210

200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200

i , . 11

H p r O b j e k t i i j e in mm
isi^n
r\r\
Kinn
75
ivino iIUU

Kino
Dia

250

Dia

160
240
320
400
480
560
640
720
800
950

ooU

120
180
240
300
360
420
480
540
600
720

Hit)
Lila

4?^
t ^O

95
140
190
230
280
330
380
420
470
570

Kino 150
Dia 500

80
120
160
200
240
280
320
360
400
480

Filmspulen
Wir führen zwei Sorten,
feste und zerlegbare Filmspulen. Es ist zweckmäßig,
wenigstens eine zerlegbare
Spule zu besitzen, damit der
neu angekommene Film mit
einem Handgriff in die Trommel eingelegt werden kann,
ohne den Film vorher umspulen zu müssen. Bei der
ersten Projektion wird man ihn
auf eine feste Spule aufwickeln
lassen; die weitere Verwendung
der festen Spule ist dann ebenso zweckmäßig, wie die einer
zerlegbaren.
Der Durchmesser der Filmspulen beträgt 30 cm, sie fassen also
bequem 300 m Film und passen ohne weiteres für sämtliche von uns
gelieferte Projektoren und Feuerschutztrommeln.
Zu jedem Projektor liefern wir eine zerlegbare und zwei feste Spulen
Preise der Filmspulen:
Preis

Gewicht

M.

ca. kg

34.50

0 ,500
0 ,600

Telegrammwort

TRIOB

1

DITRIOB

CONJUNCT
DISJUNCT
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Filmwickler

Kittlehre

Wir liefern den Filmwickler in drei verschiedenen Ausführungen und zwar als einfachen Filmwickler, als Filmwickler mit angelenktem Arm und als extrastarken Filmwickler
auf Brett montiert mit Gegenbock.
Der einfache Filmwickler hat eine RäderÜbersetzung von 1:3. Da die Filmrolle eine
Führungsscheibe besitzt, ist
es möglich, den Film lose
auf einen Holzkern aufzuwickeln.
Der Filmwickler mit angelenktem Arm ist wie der
einfache Filmwickler konstruiert, besitzt aber außerdem einen Arm, welcher
die umzuwickelnde Spule

Heinrich Ernemann, A^G., Dresden.

Abbildung y>

632

Filmwickler
mit angelenktem Arm

beim Umwickeln von einer Spule auf die andere trägt. Der ganze
Wickel-Apparat läßt sich mit einer Klemme an jedem Tisch schraubstockartig festspannen.
' Der extrastarke Filmwickler wird entweder mit angelenktem Arm
oder auf ein starkes mahagonipoliertes Brett montiert mit Gegenbock
geliefert und zwar auf Wunsch mit Filmzähler, der bis 1000 m zählt
und sich beliebig auf Null zurückstellen läßt. Mittelst dieser Einrichtung ist es z. B. möglich, jederzeit die genaue Länge eines Filmprogramms festzustellen. Er besitzt ein Schutzgehäuse und ist von
besonders kräftiger Bauart.
Preise der Filmwickler:
Preis
M.

Einfacher Filmwickler . .
Filmwickler mit angelenktem Arm
Extrastarker Filmwickler mit angelenktem Arm . . .
Extrastarker Filmwickler auf Brett
montiert mit Gegenbock . . .
Filmuhr extra
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I

In der Praxis des Kino-Operateurs kommt es häufig vor, daß zwei
Films zu einem gekittet oder daß schadhafte Stellen in einem Film ausgebessert werden müssen. Dies geschieht mit Hilfe der Kittlehre.
Dieselbe besteht
in der Hauptsache
aus drei nußbaumpolierten Holzklötzchen. Der Hauptteil
trägt zwei vernikkelte MessingschieAbbiidung is
«33
nen, welche die seitliche Führung für den Film bilden, und weiter zwei Stifte, über welche
die Perforierungen der beiden Filmenden gelegt werden. Abstand
und Form der Stifte sind so getroffen, daß sie für sämtliche Arten
Perforierungen passen. Zwei weitere kürzere Klötze pressen beim
Anziehen der Schrauben zweier Klemmbügel den Film zusammen.
Als Kittmaterial empfehlen wir unsere Spezialkittflüssigkeit „Kittol",
von der ein Fläschchen jeder Kittlehre mitgegeben wird.
Preis der Kittlehre:

Gewicht |

Telegrammwort

12.18.—

1 ,400
2 ,100

RAPIDAX

32.—

4 ,400

SOLIDAX

38.40 —

6 ,400
0 ,860

DUPLAX

ROTAX

KONTROLLAX

Kittlehre einschließlich 1 Fläschchen
Kittflüssigkeit „Kittol"
1 Fläschchen „Kittol" ä 100 g . . .

Preis

Gewicht

M.

ä kg

7.50
I.-

0 ,500
0 ,150

Telegrammwort

KITTLING
KITTOL

Wasser- Küvette
Einzelne Behörden schreiben zum Zwecke erhöhten Feuerschutzes
auch die Verwendung von Wasser- Küvetten vor, welche, zwischen
Kondensor und Film eingeschaltet, die Wärmestrahlen absorbieren,
allerdings auf Kosten der Lichtausnützung.
Unsere Wasser- Küvetten bestehen aus zwei planparallell geschliffenen Tafeln Spiegelglas, welche in einem starken Messingrahmen
befestigt sind. Diese Gefäße werden mit Wasser, dem man etwas
Alaun oder Salzsäure zusetzt, gefüllt. Die Küvetten sind zum Aufhängen an einen runden Stab eingerichtet, welcher bei unseren Ausrüstungen galgenförmig gestaltet ist und am Grundbrett befestigt wird.
Preis der Wasserküvette
M. 16.
Gewicht ca. kg l,ooo
Telegrammwort: „CUVETTE"
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Werkzeugkasten
Es liegt im eigensten Interesse eines jeden Theaterbesitzers, darauf
zu achten, daß seine Operateure die Maschinen jederzeit sachgemäß
behandeln. Dazu bedarf er eines guten Werkzeuges, welches sich ja die
Operateure in vielen Fällen
stückweiseselbst beschaffen.
Aber meist sind die so bezogenen Werkzeuge nicht
gerade die besten oder
passen nicht. Aus diesem
Grunde haben wir für
unsere Projektoren einen
kompIettenWerkzeugkasten
eingerichtet, welcher sämtliche, für das Arbeiten mit
unserem Projektor notwendige und wünschenswerte Werkzeuge
und
Hilfsmittel enthält:
Abbildung u
Einen zweiarmigen Mutterschlüssel, einen Schraubenzieher, eine
Bürste zum Reinigen der Zahnräder, einen Pinsel zum Abstäuben der
Führungsfläche für den Film, einen Lederlappen zum Putzen der
Objektivlinsen und der polierten Filmführung, eine Ölkanne, eine Flasche
extra dünnflüssiges Uhrenöl, eine Filmkittlehre und eine Flasche Kittflüssigkeit „Kittol". Der Werkzeugkasten ist aus starkem Holz kräftig
gebaut, Nußbaum poliert, mit Riegeln verschließbar und mit einem
Handgriff zum bequemen Transport versehen.

ts ****

£5 Ernemann A-0. Dresden.

Preis des kompletten Werkzeugkastens einschließlich oben
aufgeführten Inhalts
M. 36.—
Gewicht ca. kg 2 ,600

Telegrammwort: „WERKZEUGKASTEN"

und in den meisten Fällen
muß Leinewand verwendet werden. Das von uns
gelieferte Projektionsleinen ist von extra dichter
Qualität, sodaßkeinLichtverlust eintreten kann
und wird für unsere
Zwecke speziell gewebt.
Bis zu 4 m Breite können
wir das Projektionsleinen
ohne Naht liefern und
zwar in jeder beliebigen
Länge vom Stück abgeschnitten. Sehrzuempfehlen ist die Verwendung
Abbildung 15
unseres zusammenlegbaren Projektiongestelles. Dieses besteht aus Rundstäben von 1 resp. l /2 m
Länge, welche durch Rohrstücke verbunden einen festen Rahmen bilden.
Breite Füße geben dem Rahmen sicheren Stand. Bei den Rahmen über
3 m Breite wird die Stabilität durch Verankerungsschnüre noch wesentlich erhöht. Da sich der Rahmen schnell aufbauen und zusammenlegen
läßt und verpackt nur wenig Raum in Anspruch nimmt, wird er besonders
von Wander-Theatern verwendet; aber auch stationäre Theater befestigen
ihren Projektionsschirm gern an diesem Gestell.
Preise des Projektionsleinens:
Breite

pro Meter

Breite

pro Meter

cm

M.

cm

M.

200
250

612.—

300
400

3.—
4.—

Preise des zerlegbaren Gestells:

Projektionsschirm
Die Helligkeit des Bildes hängt wesentlich von der Farbe und dem
Material des Schirmes ab, auf welchen es geworfen wird. Je heller
die Farbe und je dichter das Material, um so besser das Bild. Infolgedessen eignet sich eine glatt geputzte, weißgeschlemmte Mauer vorzüglich.
Ein solcher Projektionsschirm steht aber nur selten zur Verfügung

Größe des
Lichtschirms

2 1W/2
2 l/9 *3
3 x3
3 x4
4 x4

ohne Projektionsleinen
Telegrammwort
M.

42.—
42.—
42.5050-

LEX
FRITZ
HANS
HEINZ
MAX

mit

Projektionsleinen

M.

Telegrammwort

52.54.—
6074.98 —

ALEXANDER
FRIEDRICH
JOHANNES
HEINRICH
MAXIMILIAN
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Gesichtspunkte bei Wahl der Lichtquelle
Bei Neueinrichtung eines Kinematographen-Theaters ist die Wahl
der Lichtquellen eine der wichtigsten Fragen, denn nur mit gutem
Licht kann man eine gute Vorführung geben.
Die besten Resultate werden erzielt mit einer starken punktförmigen Lichtquelle, das ist eine solche, bei welcher ein möglichst
starkes Licht von einer möglichst geringen Fläche ausgeht. Diese Bedingung erfüllt in vorzüglichster Weise das elektrische Bogenlicht, deshalb ist dasselbe die idealste Lichtquelle für Kinematographen -Theater.
Der erzielte Effekt hängt jedoch ab von der Art des verwendeten
Stromes. Man unterscheidet Gleichstrom und Wechselstrom; bei
ersterem durchfließt der Strom die Leitung resp. die Lampe stets in
der gleichen Richtung; man kann infolgedessen, gewissermaßen als
Eintritt und Austritt, den Positiv- und Negativpol unterscheiden. Der
Gleichstrom gibt ein gleichmäßiges, ruhig brennendes, intensives Licht.
Bei Wechselstrom wechselt der Strom seine Richtung ununterbrochen,
und zwar meist fünfzigmal in der Sekunde. Es gibt hier demnach
keinen Positiv- und Negativpol und infolge des Stromwechsels keinen
ununterbrochenen Lichtbogen, sondern eine Menge sich zwischen den
Kohlenspitzen rasch hintereinander bildende Funken geben das Licht.
Demgemäß ist auch der erzielte Lichteffekt geringer als beim Gleichstrom und um gleiche Lichtstärke zu erhalten, muß der Wechselstrom
ca. um die Hälfte stärker sein (mehr Ampere haben) als Gleichstrom.
Da der beste Lichteffekt bei Gleichstrom bei 45 Volt, bei Wechselstrom bei 30 Volt Spannung erzielt wird, muß die überschüssige
Spannung im Widerstand vernichtet werden. Zur Vermeidung dieser
Verluste empfiehlt es sich, besonders wenn die Netzspannung sehr hoch
ist (220 Volt oder mehr), den Strom auf niedere Spannung zu transformieren, wodurch bedeutende Stromersparnisse erzielt werden. Wie
in dem Spezialkapitel über die „Umformer" näher erörtert, macht sich
ein solcher Umformer sehr bald bezahlt.
Wo aber elektrischer Strom nicht zur Verfügung steht, verwendet
man Sauerstoff-Kalklicht. Der Sauerstoff ist — ähnlich der Kohlensäure — in Stahlzylindern überall käuflich zu haben. Die Handhabung
der Einrichtung ist einfach und ungefährlich und die Lichteffekte
genügen mittleren Ansprüchen.
Nur in Kolonien oder sonstigen weit abgelegenen Gegenden macht
der Bezug von Sauerstoff Schwierigkeiten oder ist gar unmöglich.
Wir empfehlen deshalb dort die Verwendung des Sauerstoff-Generators,
in welchem der Sauerstoff im Augenblick des Verbrauches hergestellt wird.
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Werden aber in solchen Fällen gesteigerte Ansprüche an Licht
gestellt, so muß das betreffende Theater eine eigene Lichterzeugungsanlage mit sich führen. Wir bieten solche in verschiedenen Ausführungen, entweder auf leicht transportable Rahmen oder direkt auf
einen Spezialwagen montiert. Die Anlage besteht im wesentlichen
aus einem Benzinmotor und einer Dynamomaschine, welche Gleichstrom von 65 Volt liefert. Aber nicht nur für wandernde Theater,
sondern auch für stationäre Theater hat sich die Verwendung besonders
der auf Rahmen montierten Lichtzentralen sehr gut eingebürgert. Es
möchte dies darauf zurückzuführen sein, daß das elektrische Licht
doch stets das beste bleibt und unsere auf Schleife montierte Anlage
keiner besonderen Fundamente bedarf, somit deren Standort jederzeit
bequem gewechselt werden kann.
Weitere als die angeführten Lichtquellen können für berufsmäßige
Kino-Vorführungen nicht in Frage kommen; wo immer möglich, wird
man elektrisches Bogenlicht verwenden.
Im Folgenden sei auf die einzelnen Beleuchtungsarten näher eineingegangen.

Bogenlampen
Wir fabrizieren drei Modelle
Bogenlampen: eine leichte
Scherenlampe und zwei starke
Prismenlampen. Erstere ist
brennbar für eine Stromstärke
bis zu 30 Amp., die letzteren
bis zu 100 bezw. 150 Amp.^
Bei der
Scherenlampe Modell I
wird die Regulierung des Lichtbogens durch Drehen einer
Schraube bewirkt, welche die
an ihrem Ende gelenkig befestigten Lampenschenkel auseinanderspreizt. Außer dieser
sind noch weitere vier Verstellungen möglich, nämlich:
34

Abbildung IG
Scherenlampe Modell I

1. Seitliches Schwenken der gesamten Lampe auf ihrem Unterbau
durch Schneckentrieb;
2. Neigen der gesamten Lampe ebenfalls durch Schneckentrieb;
3. Vor- und Zurückziehen des oberen Schenkels resp. der oberen
Kohle durch Schraubenspindel;
4. Läßt sich der obere Kohlenhalter für vertikale Stellung (bei
Wechselstrom) und für schräge Stellung (bei Gleichstrom) der
oberen Kohle justieren. Das Anschlußkabel wird direkt in
den Polklemmen der Lampenschenkel befestigt. Die Lampe
ist verwendbar bis 30 Amp. Stromstärke.
Preis der Lampe
Gewicht der Lampe kg 1 ,900

M. 65.—
Telegrammwort: „SCHERENLUX"

Prismenlampe
Modell II
Unsere Prismenlampe
Modell II ist eine außerordentlich stabile und präzis gebaute Bogenlampe,
die für die allermeisten Verwendungszwecke in den
mittleren Theatern gerade
passend ist. Von den Lampen ähnlicher Systeme unterscheidet sie sich durch
ihre kräftige Bauart, ihre
leichte Regulierbarkeit und
Abbildung 17
wunderbar präzise und sauPrismenlampe Modell II
bere Ausführung.
Die Festklemmung der Kohlen erfolgt mittelst Druckschraube.
Der Knopf dieser Druckschraube befindet sich am hinteren Ende der
Lampenschenkel, also weit weg von den Kohlen, so daß er beim
Auswechseln der Kohlen stets kühl ist. Das Festklemmen erfolgt
mittelst eines kleinen Stiftschlüssels, welcher jeder Lampe beigegeben
wird. Bei vielen Lampen wird es als Übelstand empfunden, daß
beim Heißwerden die Kohlen sich lockern und schließlich herausfallen. Bei unseren Prismenlampen ist jedoch eine Vorkehrung getroffen, daß beim Heißwerden die Kohlen nur noch fester geklemmt
werden und ein Herausfallen unmöglich ist.
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Die Lampenschenkel endigen in langen, nachstellbaren Prismenführungen. Durch Drehen einer Schraube werden diese zwecks
Regulierung des Lichtbogens parallel zu einander verschoben. Außer
dieser sind noch vier weitere Regulierungen möglich:
1. Mittelst Zahnradgetriebe läßt sich die Lampe höher und tiefer
verstellen.
2. Mittelst Schneckengetriebe ist die Lampe auf ihrem Fuß seitlich
schwenkbar.
3. Die Lampe ist innerhalb weiter Grenzen neigbar, so daß die
größte Lichtausbeute erzielt werden kann, und wird mittelst
momentan wirkender Exzenterfeststellung in jeder eingestellten
Lage absolut sicher festgehalten. Infolge der eigenartigen Konstruktion ist es möglich, auch bei großer Neigung der Lampe
lange Kohlen zu verwenden und diese bis zum letzten Rest
auszunutzen, was als ein besonderer Vorzug unserer Lampe
zu betrachten ist.
4. Der obere Kohlenhalter läßt sich durch Schraubenspindel
vor- und zurückziehen.
Sämtliche Spindeln für die Regulierung sind ungewöhnlich lang
gehalten, so daß sie weit aus dem Lampengehäuse herausragen und
ihre Bedienung infolgedessen eine sehr bequeme ist.
Der Anschluß des Kabels erfolgt an Polschuhen des Lampenfußes, welche mit den Schenkeln durch mit Asbest isolierten Litzen
verbunden sind. - Die Lampe kann mit einer Stromstärke bis 100 Amp.
dauernd gebrannt werden.
Preis der Prismenlampe Modell II
Gewicht der Lampe kg 4 ,700

M. 100.—

Telegrammwort: „MITTELLUX"

Prismenlampe Modell III
Diese ist in ihren Konstruktionseinzelheiten genau wie die Prismenlampe II gehalten. Nur sind alle Teile, der erhöhten Belastung entsprechend, wesentlich kräftiger gehalten, so daß diese Lampe mit
150 Amp. Stromstärke gebrannt werden kann.
Diese Lampe kommt nur für ganz ungewöhnlich starke Beanspruchungen bei Projektion auf sehr große Entfernungen in Frage;
für alle übrigen Fälle ist Modell II gerade passend.
Preis der Prismenlampe Modell III
Gewicht kg 9,ooo

M. 180.—

Telegrammwort: „RIESENLUX"

Kohlen für Bogenlampen
Es gibt zwei Arten von Kohlen : Docht- und Homogenkohlen. Erstere
erkennt man an dem auf der Stirnfläche sichtbaren Kern. Für verschiedene Stromarten kommen verschiedene Kohlen zur Verwendung,
und zwar bei Wechselstrom zwei Dochtkohlen von gleichem Durchmesser,
bei Gleichstrom eine stärkere Dochtkohle für den oberen und eine
schwächere Homogenkohle für den unteren Schenkel. Beim Anschließen
der elektrischen Leitung ist dann darauf zu achten, daß die positive
Stromleitung an den oberen Schenkel, die negative an den unteren
Schenkel angeschlossen wird. Die Durchmesser der Kohlen richten
sich nach der Stromstärke, mit welcher die Lampe gebrannt wird;
folgendeTabelle gibt Aufschluß darüber. Wählt man die Kohlen schwächer
als angegeben, so wird zwar das Licht heller, aber die Kohlen brennen
schneller ab und das Nachregulieren wird öfters notwendig; wählt man
sie dagegen stärker, so verbrennt die Kohle zwar langsamer, aber das
Licht ist auch nicht so intensiv.
Stromstärke

Wechselstrom erfordert 2 DochtGleichstrom erfordert 1

Docht-

I 10
l 12
12

und 1 Homogenkohle von . . ..

I 8

15

Ampere
20 | 30

40

60

Durchmesser mm

15

18

22

25

30

18
12

20
13

25
18

28
22

30
25

Preise der Docht- und Homogenkohlen per Dtzd.:
22
20
18
15
Durchmesser mm 8
12
2.20
M. —.50 —.80 1.30 1.50 1.80

30
25
2.50 3.2(

Widerstände für Bogenlampen
Jede Bogenlampe gibt das beste Licht, wenn sie bei Gleichstrom mit
einer Spannung von etwa 40 bis 45 Volt, bei Wechselstrom mit 30 Volt
brennt. Der zur Verfügung stehende elektrische Strom hat stets größere
Spannung und der Zweck des Widerstandes ist es, diesen Überschuß
zu vernichten. Infolgedessen ist der Lichteffekt unabhängig von der
Stromspannung (Voltzahl). Das Licht wird aber um so stärker, je mehr
man Strom verbraucht, d. h. bei größerer Stromstärke (Amperezahl).
37
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Die Dimensionen des Widerstandes
hängen demnach in erster Linie von
der Spannung (Voltzahl) des elektrischen Stromes, in zweiter Linie von
der Stromstärke (Amperezahl) ab.
Deshalb muß bei der Bestellung angegeben werden, welche Spannung der
Strom im Leitungsnetz hat. Soll der
Widerstand an verschiedenen Plätzen
verwendet werden, so läßt er sich
gegen einen kleinen Preisaufschlag zur
Verwendung bei zwei oder mehr
verschiedenen Stromspannungen einrichten.
Diese Widerstände für ein oder
mehrere Spannungen bauen wir in
Abbildung 18
zwei Ausführungsarten, als feste und
als regulierbare Widerstände. Erstere sind nur für eine Stromstärke
bestimmt (Abbildung 18). Letztere lassen sich für verschiedene Stromstärken innerhalb gewisser Grenzen regulieren, was entschieden ein
Vorteil ist (Abbildung 19 u. 20).
Beide Arten Widerstände
werden der äußeren Ausstattung nach als flache Wandwiderstände oder als transportable Widerstände gebaut. Die
letzteren sind so eingerichtet,
daß sie sich nicht nur leicht
transportieren, sondern auch
bequem auf dem Fußboden
oder an der Wand befestigen
lassen. Erstere haben bei Befestigung an der Wand den
Vorzug, daß sie flacher sind,
dafür bedecken sie aber eine
größere Fläche. Die Preise
für transportable und für Wandwiderstände sind gleich. Wird
bei Auftragserteilung nichts besonderes vorgeschrieben, so Abbildung 19
^
liefern Wir Wegen Seiner Viel-
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seitigeren Verwendbarkeit den transportablen regulierbaren Widerstand.
Die Bauart aller unserer Widerstände ist eine derartige, daß die
anstelle der vernichteten Elektrizität
auftretende Wärme überall gleichmäßig abgeführt wird. Tote Winkel,
welche vom Luftstrome nicht bestrichen werden könnten, gibt es
an ihnen nicht, so daß eine Überhitzung mit Sicherheit vermieden
wird.
Abbildung 20
Regulierbarer, transportabler Widerstand für
20 bis 40 Amp., abwechselnd für 110 und 220 Volt
verwendbar.
Abbildung 20

Preise für transportable und Wandwiderstände
Span n u n g
Widerstände

110 Volt
M.

Telegrammworte

Tele-

220

Volt

M.

grammworte

abwechselnd
zu verwenden für 110
und 220Volt
M.

Telegrammworte

a) Feste

30 Amp. . .
„ 40 „
. .
„ 60 „
„ so „
: .

für

b) Regulierbare
für 15 bis 30 Amp.

„ 20 3 40 „
„ 30 „ 60 „
„ 40 „ 80 „

50.60.—
80.—
110.—

WIAM

80.—
95.125.—
170.—

90-

WIUR
W1KUL

WIKAR
WISAX

105 —

WICHTA

150 —

REAM

130.—

REKAR
RESAX
RECHTA

160.-

REUR
REKUL

210.310 —

RESUP
RECHUS

120.—

W1SUP
WICHUS

100.—
115.—
135.—
170150.—
180 —
235.—
340.—

WIOX
WIKOS
WISOF
WICHOW
REOX
REKOS
RESOF
RECHOW

Gleichstrom -Sparumformer
(Einanker- Sparumformer) Abbildung

21

Zum Zwecke eines billigen Betriebes einer Projektionsbogenlampe
bei hoher Gleichstromspannung von 150, 220, 440 Volt aufwärts empfiehlt
es sich stets, einen sogenannten Sparumformer zu verwenden. Bekanntlich benötigt die Projektionsbogenlampe bei Gleichstrom nur eine
Spannung von etwa 40 bis 45 Volt unmittelbar an den Kohlen gemessen.
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Preise der Gleichstrom-Sparumformer:
Netzspannung

Leistung

Gewicht

Preis

kg

M.

Telegrammwort

850- KLEINGLUMPF
135
110 bis 220 Volt 30 bis 40 Amp.
1000
- MEDIOGLUMPF
170
50
Amp.
HO „ 220 „
GRANDGLUMPF
1150
—
195
60 „
HO „ 220 „
HOCHGLOMPF
850.135
25 bis 30 Amp.
440 Volt
PLUSGLOMPF
1000.170
40
Amp.
440 „
ÜBERGLOMPF
1150.195
50 „
440 „
Hierzu ist ein Vorschaltwiderstand (Preis M. 50.—) erforderlich,
an dessen Stelle jeder vorhandene Widerstand treten kann.
Abbildung 21

641

Etwa 13 bis 18 Volt müssen in einem sogenannten Vorschaltwiderstand,
der der Lampe unmittelbar vorgeschaltet wird, vernichtet werden,
damit ein vollständig ruhig brennender Lichtbogen gewonnen wird.
Es ergibt dies eine Gebrauchsspannung von etwa 55 bis 60 Volt. Jedes
weitere Volt ist von Überfluß, muß bei NichtVerwendung eines Sparumformers im Widerstand vernichtet werden und belastet so unnütz
die Stromkostenrechnung des Theaterbesitzers. Denn der vernichtete
Strom muß naturgemäß mit bezahlt werden, trotzdem er für die Lichtausbeute verloren ist.
Beispielsweise werden bei einer Betriebsspannung von 220 Volt und
30 Amp. Stromverbrauch nur 60 Volt x 30 Amp. = 1800 Watt für die
Lampe ausgenützt, während selbstverständlich 220 Volt x 30 Amp. =
6600 Watt bezahlt werden müssen, also 4800 Watt d. h. mehr als % der
gesamten, dem Netz entnommenen Energie nutzlos verschwendet wird.
Hingegen bei Verwendung des Einanker- Sparumformers (siehe
Abbildung 21) ist als Verlust nur der Eigenverbrauch im Umformer, der
nur etwa 1 5 % beträgt, noch mit zu bezahlen, so daß sich bei einem
totalen Wirkungsgrad der Maschine von 85°/o eine Stromkostenersparnis
von reichlich % an barem Gelde ergibt.
Beispielsweise betragen bei einer Betriebsstromstärke von 40 Amp.
bei einer täglichen fünfstündigen Betriebsdauer und bei einem KilowattStundenpreis von M. -.40
die Ersparnisse bei 220 Volt
bei 440 Volt- Spannung
M.
28.75
täglich
M.
11.50
täglich
860
—
monatlich
350monatlich
10450
jährlich
4200.—
jährlich
gegenüber direktem Netzanschluß mit Widerständen.
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Wechselstrom - Sparumformer
Da bei Verwendung von Wechselstrom die Bogenlampe ihr bestes
Licht bei 30 Volt Spannung gibt und unsere Wechselstrom -Sparumformer den wesentlichen Vorzug besitzen, daß sie keinen Vorschaltwiderstand benötigen, so kann der Wechselstrom bis auf diese Spannung
transformiert werden, vorausgesetzt, daß stets mit der gleichen Stromstärke gearbeitet wird. Diese Transformierung ist also die technisch
höchst erreichbare Leistung in bezug auf Stromersparnis. Erscheint
jedoch die Regulierung der Stromstärke wünschenswert, so macht
sich die Zwischenschaltung eines Widerstandes notwendig und die
Transformierung kann nicht ganz bis zu 30 Volt erfolgen.
Preise für nicht regulierbare Sparumformer:
Primärspannung

Stromstärke

Gewicht

Preis

Volt

Ampere

kg

M.

Telegrammwort

KLEINWORM
100.18
20 bis 30 Amp.
100 bis 150
MEWORM
125.20
35 „ 50
„
100 „ 150
160.- GRAWORM
22
60 Amp.
100 „ 150
120 — HEIWORM
20
20 bis 30 Amp.
200 „ 240
150 — EXWORM
22
35
„
50
„
200 „ 240
ULWORM
24
190.60 Amp.
200 „ 240
Regulierbarer Vorschaltwiderstar d dazu A 1. 50.— VORWORM
Für Interessenten, welche für ihre Zwecke Gleichstrom bevorzugen,
aber im Netz nur Wechsel- (resp. Dreh-) ström vorfinden, dienen zur
Umwandlung des Wechsel- resp. Drehstroms in Gleichstrom die nachstehenden Wechselstrom-Gleichstrom-Umformer, welche je nach der
Größe Gleichstrom von bis 50 Amp. mit der günstigen Spannung 55 bis 60
Volt liefern:
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Abbildung 22

,M2

Wechselstrom-Gleichstromumformer
(Wechselstrommotor mit Gleichstromdynamo direkt gekuppelt.)
In vielen Städten liefert das Elektrizitätswerk nur Drehstrom oder
Wechselstrom, welcher zur Projektion sich weniger gut eignet als
Gleichstrom. Es wird daher, um ein weißes, klares und ruhiges Bild
zu erzielen, zweckmäßig ein Motorgenerator aufgestellt, dessen
Dynamo Gleichstrom von 55 bis 60 Volt liefert. Der Wirkungsgrad
auch der Motorgeneratoren ist sehr hoch. Da ferner mit Wechselstrom
betriebene Projektionslampen für gleiche Lichtstärke bedeutend größere
Amperezahlen benötigen, so stellen sich die Ersparnisse durch Umformung in Gleichstrom auch aus diesem Grunde äußerst günstig. Diese
Umformung in Gleichstrom gewinnt jetzt mehr und mehr an Beliebtheit, da nicht nur durch Gleichstromlicht eine bessere Qualität der
Bilder erzielt wird, sondern auch bei gleicher Helligkeit ca. nur 30 Amp.
Gleichstrom, anstatt 45 Amp. Wechselstrom benötigt werden, wodurch
die Ersparnis durch Umformung noch wesentlich erhöht wird.
1. Drehstrom (Dreiphasenstrom) -Gleichstromumformer
Preise (einschließlich Anlasser) :
Gleichstrom-Leistung 55bis60 Volt bei ca. 30 Amp. M. 1015.—
„
55 „ 60 „
„
„ 40
„
„ 1155.—
55 „ 60 „
„ „ 55
„
„ 13702. Wechselstrom (Einphasenstrom) -Gleichstromumformer
Preise (einschließlich Anlasser):
Gleichstrom-Leistung 55 bis60 Volt bei ca. 30 Amp. M. 1185.—
.
55 „ 60 „
„ „ 40
„
„ 1290 —
„
55 „ 60 „
„
„ 50
„
„ 1450 —
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Sauerstoff-Kalklicht
Wo elektrischer Strom nicht zur Verfügung steht, kann als Lichtquelle nur noch Sauerstoff kalklicht in Frage kommen; alle anderen
Lichtquellen sind für die kinematographische Projektion zu schwach.
Dieses Licht wird dadurch erzeugt, daß der Flamme eines leicht
brennbaren Gases, entweder Leuchtgas, Wasserstoffgas oder Äthergas,
Sauerstoff zugeführt wird, wodurch eine Stichflamme entsteht, die einen
Kalkkegel oder eine Kalkplatte zurWeißglut und dadurch zum intensiven
Leuchten bringt. Der Sauerstoff wird in komprimiertem Zustande in
Stahlflaschen in den Handel gebracht und ist überall käuflich zu. haben.
Zu einer kompletten Ausrüstung gehören: ein Reduzierventil mit
Finimeter, welches an den Sauerstoffzylinder angeschraubt wird und
den Druck auf das beim Brennen nötige Maß reduziert, und an welchem
man den Verbrauch resp. den noch vorhandenen Bestand an Sauerstoff ablesen kann. Weiter gehört dazu der eigentliche Brenner, in
welchem sich die Gase mischen und welcher den Kalkkegel trägt.
Es gibt Brenner in verschiedenen Größen. Wir empfehlen jedoch
nur den größten Brenner, mit welchem man das hellste Licht und zwar
1500 Kerzen mit Verwendung von Gasolin, 2500 Kerzen mit Leuchtgas
und 3000 Kerzen mit Wasserstoff erzielt. Ist man mit % der Lichtausbeute zufrieden, so genügt ein kleinerer Brenner, wodurch sich
der Preis der Ausrüstung um M. 40.— verringert.
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Weiter gehört zur kompletten Ausrüstung eine Gasolindose zur
Aufnahme des Gasolins, dessen spez. Gewicht nicht größer als 0,65
sein darf, oder einer Mischung von Gasolin mit Äther. Schließlich
werden noch die zur Verbindung des Brenners mit der Gasolindose
und dem Sauerstoffzylinder erforderlichen Schläuche beigegeben. Wird
Leuchtgas gebrannt, so ist die Gasolindose nicht erforderlich. Wird
Wasserstoff gebrannt, so ist ein weiteres Reduzierventil für den Wasserstoffzylinder erforderlich. Die Stahlzylinder für den Sauerstoff werden
verliehen; bei täglicher Verwendung empfiehlt es sich jedoch, zwei
Eigentumsflaschen anzuschaffen, von denen eine stets auf dem Wege
von und zur Fabrik ist zwecks Füllung.
Preis der kompletten Sauerstoffkalklicht- Einrichtung:

Bestehend aus größtem Brenner Md. 1 1 1
(max. 3000 Kerzen), einem Reduzierventil mit Finimeter, einer Gasolindose, zwei Schläuchen, l'Dtzd. Kalkkegel komplett
Reduzierventil für Wasserstoff . . .
Sauerstoffzylinder für 500 Liter . .

„' IOOO

1 Dtzd. Kalkkegel

„

. .

Preis

Gewicht

M.

ca. kg

175 —
60 —
4560 —
7.—

4 ,000
1 ,200
15 ,000
22 ,000
1 ,000

Telegrammwort

KALKLUM
HYDROLUM
SAUMIN
SAUMAX
GLUTKALK

Sauerstoff- Generator
Für wandernde Kinematographen -Theater im Auslande, welche
nicht mit dem ständigen Bezug von Sauerstoff in Zylindernreefthen
können und denen die Anschaffung von Elektro -Lokomobilen zu
kostspielig ist, ist die Verwendung des Sauerstoff-Generators sehr zu
empfehlen. Der in dieser Anlage entwickelte Sauerstoff wird weder
mit Leuchtgas noch mit Äthergas gebrannt, sondern mit Acetylengas.
Beides, Sauerstoff- und Acetylengas, werden im Augenblick des Verbrauches erst erzeugt, so daß man während des Transportes nicht
den Gefahren explosiver Flüssigkeiten oder Gase ausgesetzt ist. Neben
dieser Sicherheit ist das geringe Gewicht der Anlage als ganz besonderer Vorzug hervorzuheben. Der Brenner ist in einen Scheinwerfer eingebaut, welcher die Lichtausbeute noch bedeutend erhöht.
Preis der Generatoranlage komplett M. 550.—
Gewicht kg 30 .000.
Telegrammwort: „BIGASOR".

-14

Elektrische Stromerzeugungsanlage
Wenn auch das Sauerstoff- Kalklicht gute Resultate ergibt, so
bleibt doch das beste Licht für kinematographische Projektion das
elektrische Bogenlicht und zwar bei Verwendung von Gleichstrom.
Aus diesem Grunde ist es zu empfehlen, daß sich Kinematographen-Theater von einiger Bedeutung an Plätzen, wo kein elektrischer Strom zur Verfügung steht, eine eigene elektrische Stromerzeugungsanlage anschaffen. Aber auch an Plätzen, wo elektrischer
Strom nur zu hohen Preisen abgegeben wird, dürfte sich die Anschaffung einer solchen Anlage empfehlen, denn die Selbstkosten pro
Kilowattstunde betragen nur — je nach Qualität des Brennstoffes —
M. —.20 bis M. -.30.
Unsere elektrische Stromerzeugungsanlage (Abbildung 24) besteht
im wesentlichen aus dem Motor, dem Kühlwasserbehälter, der Dynamomaschine und der Schalttafel. Alle diese Teile sind auf einem stabilen
hölzernen Rahmenwerk, einer sogenannten Schleife, montiert.
Dies bietet den wesentlichen Vorteil, daß keine Fundamentierung
noch sonstige Montagearbeiten erforderlich sind. Die Ausrüstung kann
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vielmehr an jeder beliebigen Stelle aufgestellt und, nachdem der Kühlwasserbehälter aufgefüllt worden ist, sofort. zur Stromabgabe benutzt
werden. Damit verbunden ist der weitere Vorzug, daß der Aufstellungsort beliebig gewechselt und die ganze Anlage leicht von Ort zu Ort
transportiert werden kann, da das geringe Gewicht ein bequemes
Hantieren und die Benutzung eines beliebigen Lastwagens für den
Transport gestattet.
Der Betrieb des Motors kann mit Benzin, Benzol oder, wenn
Gasanschluß vorhanden ist, durch Leuchtgas erfolgen. Der Brennstoffverbrauch beträgt bei Benzin und Benzol ca. 0 ,4 kg, bei Leuchtgas
ca. 0 ,8 cbm pro Pferdekraft und Stunde. Der Ölverbrauch ist durch
eine zweckmäßig angeordnete Zentralschmierung im Kurbelgehäuse
äußerst gering.
Der Motor ist kein Automobilmotor, sondern für dauernde Belastung besonders kräftig und stabil konstruiert, um so mehr ist seine
kompendiöse Bauart hervorzuheben. Zwei schwere Schwungräder
gewährleisten einen absolut ruhigen und gleichmäßigen Gang. Die
Regulierung der Tourenzahl erfolgt durch einen bewährten Präzisionsaussetzregulator. Die Zündung im Innern des Zylinders erfolgt durch
magnetelektrische Abreißzündung, und außerdem ist noch zur Reserve
an jedem Motor eine Glührohrzündung angebracht. Sämtliche laufende
Teile mit Ausnahme der Schwungräder sind staubdicht eingelagert,
so daß sich hierdurch eine innere Reinigung erübrigt. Eine ständige
Wartung während des Betriebes ist nicht erforderlich, da die Schmierung
selbsttätig erfolgt.
Die Schalttafel enthält die für die Regulierung und Messung des
Stromes erforderlichen Apparate, wie Amperemeter, Voltmeter und
Schalter. Für die Projektionslampe sowie verschiedene andere Lampen sind drei Abzweigsicherungen vorgesehen.
Die Anlage wird in drei Größen ausgeführt, nämlich mit einem
Motor von 5, 7 und 10 Pferdestärken, welche bei 65 Volt Spannung
einen Strom von 45, 65 resp. 90 Ampere erzeugen.
Die ganze Anlage kann überdies mit einem Wagen festmontiert
werden. (Abbildung 25.) Die sämtlichen Maschinenteile werden alsdann auf das eiserne Gestell des Wagens montiert. Ein Dach schützt
die Anlage vor Witterungseinflüssen. Im übrigen ist der Wagen mit
vier Holzrädern, Patentachsenmuttern, Radbremse und Zugvorrichtung
für ein oder zwei Pferde ausgerüstet. Die Verwendung dieses Wagens
empfiehlt sich besonders für wandernde Theater, welche Volksfeste
besuchen, in den Kolonien reisen usw.
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Abbildung 25

Preise für elektrische Stromerzeugungsanlagen

Ausstattung

Stromstärke
Leistung
bei 65 Volt
des
Spannung
Motors
Ampere
Pferdestärke j

Gewicht

Preis

kg

M.

Telegrammwort

960 3300.- SLIPCHEN
45
5
1280 4000. - SLIPIOR
65
7
1635 4900.- LONGSLIP
90
10
1800 5200.- CARCHER
45
5
Auf vierrädrigen
1950 5800.- 1 CARIOR
65
Wagen
7
montiert
7000.- LONGCAR
|
2250
90
10
Bei obigen Preisen sind folgende Zubehörteile mit eingeschlossen:
1 Schalltopf, 1 Brennstoffgefäß mit Rohrleitung, 1 Andrehkurbel, 1 Reserveabreißflansch, 6 Glühröhrchen, 1 Spiritusgefäß für Lampe mit Leitung,
1 Kasten Reserveteile, 1 Satz Mutterschlüssel, Betriebsanweisung.
Bei Betrieb mit Leuchtgas verringern sich die Leistungen der
Auf Schleife
montiert

Motore um ca. 10 7o.
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Über Tonbilder und SynchronEinrichtungen
Die letzte bedeutende Errungenschaft auf dem Gebiete der Kinematographie ist das lebende, singende und sprechende Bild, das sogenannte Tonbild. Jedes Theater von Bedeutung sollte ein TonbildTheater sein. Die Anschaffung einer Einrichtung zur Vorführung von
Tonbildern liegt im eignen Interesse der Theaterbesitzer, denn bekanntlich haben diejenigen Theater die besten Erfolge, welche in ihrem
Programm wenigstens ein Tonbild haben. Darum empfehlen wir bei
jeder Neueinrichtung eines Theaters die Anschaffung der Vorrichtung
zur Vorführung von Tonbildern, nämlich des Ernemann-Synchronismus,
der sich überdies nicht nur an unsere eigenen Projektoren, sondern an
alle Kinematographen nachträglich ohne Schwierigkeit anmontieren läßt.
Das Tonbild entsteht bekanntlich aus der gleichzeitigen Vorführung
von Film und Tonplatte. Beide müssen im vollkommenen Übereinklang gleichzeitig vorgeführt werden, und die verschiedenen SynchronEinrichtungen zielen darauf hinaus, diese Übereinstimmung beider
Teile herbeizuführen.
Die Tourenzahl der Sprechmaschine muß
stets konstant bleiben, da etwaige Schwankungen der Tourenzahl
Schwankungen der Tonhöhe hervorrufen würden. Daraus ergibt sich
die Notwendigkeit, daß die Sprechmaschine vollkommen unbehelligt
bleiben und der Operateur sich mit der Drehgeschwindigkeit des Projektors nach der Sprechmaschine richten muß. Ob er den Projektor
mit der richtigen Geschwindigkeit dreht, beobachtet er an der Synchronuhr, dicht in der Nähe des Projektors. Bei einer der nachstehenden
Typen ist Sprechmaschine und Projektor derartig zwangläufig verbunden,
daß der Gleichlauf beider Maschinen automatisch bewirkt wird, so daß
man unabhängig von der Aufmerksamkeit des Operateurs ist.
Die Ernemann-Synchronismen zeichnen sich durch ihre außerordentliche Einfachheit und geringen Preise aus. Die Montage ist
leicht und kann von jedem Operateur erfolgen, ein Versehen ist ausgeschlossen; alles Gründe, aus welchen die Anschaffung des ErnemannSynchronismus aufs wärmste zu empfehlen ist.

Abbildung 26

Ernemann-Synchronismus, Ausführung I
Diese Einrichtung kann an jede vorhandene Sprechmaschine angeschlossen werden und ist vollkommen unabhängig vom elektrischen
Starkstrom, kann also überall angewandt werden. Sie besteht im
wesentlichen aus einer Synchronuhr, welche in der Nähe der Sprechmaschine befestigt, mit der Achse derselben durch eine biegsame Welle
verbunden wird. Von dieser geht eine elektrische Schwachstromleitung,
welche sich von einer Klingelleitung nur dadurch unterscheidet, daß sie
3 Drähte hat, nach einer zweiten Synchronuhr, die sich in der Nähe des
Projektors befindet, so daß der Operateur sie bequem beobachten kann.
Diese Leitung erhält von einer kleinen Trocken- Batterie den nötigen
galvanischen Strom. Die zweite Synchronuhr wird mit einer biegsamen
Welle an die Axe des Belichtungsflügels angeschlossen.
Läßt man die Sprechmaschine laufen, so wird durch elektrische
Übertragung in der Synchronuhr am Kinematograph ein weißer Uhrzeiger in Drehung versetzt. Wird nun der Kinematograph in Betrieb
gebracht, so wird durch die Übertragung der biegsamen Welle ein zweiter
Zeiger in Drehung versetzt und während der Vorführung des Bildes hat
jetzt der Operateur nur darauf zu achten, daß er die Kurbel so schnell
dreht, daß sich beide Zeiger gleichmäßig bewegen, d. h. beim Drehen
stets in Deckung bleiben.
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Da die Sprechmaschine zweckmäßig in der Nähe des Bildes steht,
so werden mit der Einrichtung zwei Telephone geliefert, so daß sich der
Operateur mit dem Manne, welcher die Schallplatten einlegt, verständigen
kann ; außerdem gehören dazu die nötigenTrockenelementeund Leitungsdraht, welcher für eine Entfernung von 30 m der beiden Stationen ausreichend ist.
Preis der Sy nchron-Einrichtung I
wie oben beschrieben, bestehend aus zwei Synchronuhren, zwei Telephonen, Trockenelementen und Leitungsmaterial, sowie zwei biegsamen Wellen zum Anschluß der Synchronuhren . M. 280.—
Telegrammwort: „SYNKLAP"

Ernemann-Synchronismus, Ausführung II
Dieser Synchronismus entspricht vollkommen der Ausführung I
mit dem Unterschied, daß wir bei Ausführung II eine ganz vorzügliche,
für Vorführungen in mittleren Theatern besonders geeignete Sprechmaschine mit Geschwindigkeitsbremse mitliefern.
Die eine Synchronuhr, welche bei Ausführung I an die vorhandene
Sprechmaschine mittels biegsamer Welle angeschlossen werden muß,
ist bei diesem Werk direkt in die Sprechmaschine eingebaut. Infolgedessenwerden die notwendigen Leitungsanschlüsse direkt an der Sprechmaschine vorgenommen, so daß die Montage des Werkes dadurch noch
vereinfacht wird.
Preis der Synchron-Einrichtung II
bestehend aus einer Sprechmaschine mit eingebauter Kontrolluhr, einer
Synchronuhr mit biegsamer Welle zum Anschluß an vorhandenen
Kinematographen, ferner zwei Telephone, Trockenelementen und
nötigem Leitungs-Material
M. 480. —
Telegrammwort: „SYNTREFF"

Ernemann-Synchronismus, Ausführung III
Die Konstruktion dieser Einrichtung entspricht ganz der vorher
beschriebenen. Bei Ausführung III liefern wir jedoch ein extra großes
Grammophon nebst einem großen Mahagoni-Spind, welches zur Aufnahme der Schallplatten geeignet ist, und außerdem eine Fernauslösung,
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Ernemann-Synchronismus Ausführung III mit Aürophon
Abbildung 27
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welche ermöglicht, daß der Operateur am Kinematographenstand durch
Druck auf einen Knopf die Sprechmaschine in Betrieb setzt und auslöst
(Abbildung 27).
Preis der Synchron-Einrichtung III
bestehend aus einer extra großen Sprechmaschine mit großem Mahagonispind, Fernauslösung, zwei Geschwindigkeitskontrolluhren,
zwei Telephonstationen, nebst erforderlichen Trockenelementen
M. 750.—
Telegrammwort: „SYNPASS"

Autosynchronismus, Ausführung IV
Wie aus vorstehender Beschreibung hervorgeht, ist bei den
Synchron- Einrichtungen I bis III erforderlich, daß der Operateur eine
Kontrolluhr beobachtet; man ist also von der Aufmerksamkeit dieses
Mannes abhängig.
Die Autosynchron -Einrichtung bietet den Vorteil, von der Person
des Operateurs unabhängig zu sein. Sprechmaschine und Kinematograph sind zwangläufig gekuppelt, und doch sind Vorkehrungen getroffen,
daß keine Schwankungen in der Tonhöhe eintreten. Die Konstruktion
ist etwa folgende:
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Die Sprechmaschine und der Kinematograph sind durch eine außerordentlich leichte, in Kugelgelenken gelagerte Transmission verbunden,
und zwar sind die Enden so gestaltet, daß die Verbindung mit dem
Kinematographen bezw. mit der Sprechmaschine durch einen einzigen
Handgriff hergestellt und gelöst werden kann.
Der Kinematograph wird durch einen Elektromotor angetrieben,
und das Übersetzungsverhältnis wird bei uns genau auf die richtige
Tourenzahl abgestimmt. Der Motor setzt also den Kinematographen in
Bewegung, dieser die Transmission, und diese wiederum die Sprechmaschine. Letztere wird außerdem durch das bekannte Uhrwerk betrieben, aber sie kann weder schneller, noch langsamer laufen, als wie
es die Transmission bezw. der Kinematograph bedingt. Ist nun die Anlage
einmal richtig eingestellt, so können Änderungen niemals eintreten, da
bei gleicher Stromspannung der Motor stets gleich rasch laufen wird.
Man hat also in der Tat nichts weiter zu tun, als nach dem Einsetzen
der Schallplatten und des Films den Strom für den Motor einzuschalten,
und Bild und Ton werden bis zum letzten Augenblick in absolut genauem
Übereinklang stehen. Es ist ganz unmöglich, daß Differenzen eintreten.
Sollten in der Stromzuleitung durch irgend welche Ursachen jedoch
Spannungsschwankungen eintreten, die die Tourenzahl beeinflussen, so
ist dies an einem kleinen Zeigerwerk sofort zu erkennen und mittels
eines außerordentlich empfindlichen Vorschaltwiderstandes zu regulieren.
Aber diese Regulierung wird sich eben nur in den allerseltensten Fällen
bei starken Schwankungen in der Stromspannung notwendig machen.
Wer also Wert darauflegt, zur Erzielung eines richtigen Gleichlaufes,
unabhängig von der Zuverlässigkeit des Operateurs zu sein, dem ist der
Ernemann-Autosynchronismus als die einfachste, zuverlässigste und
billigste zwangläufige Synchron-Einrichtung zu empfehlen.
Wie aus Obigem hervorgeht, ist zur Verwendung dieses Synchronismus allerdings das Vorhandensein von elektrischem Starkstrom zum
Betrieb des Motors notwendig. Dagegen ist es möglich, diese Synchronismus-Einrichtung mit jedem beliebigen, bereits vorhandenen Kinematographen oder Sprechmaschine anzuwenden.
Preis der Autosynchron-Einrichtung IV
wie oben beschrieben, ohne Projektor und ohne Sprechmaschine, jedoch
einschließlich Motor nebst Widerstand und Transmission für einen
Saal von 30 m Länge
M. 900 —
Telegrammwort: „AUTOSYNE"
Sprechmaschine dazu
M. 150. —
Telegrammwort: „AUSYPHONE"
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Aerophon
Die von uns gelieferten Grammophone sind die besten Sprechmaschinen, welche auf dem Markte erhältlich sind und eignen sich ganz
vorzüglich für mittelgroße Theater.
Um in außergewöhnlich großen Theatern auch bis zum äußersten
Winkel den Ton klar und verständlich zu machen, ist es nötig, denselben
ganz wesentlich zu verstärken. Dies geschieht in vollkommenster Weise
mit Hilfe unseres Luftdruckapparates „Aerophon".
Dieser Apparat besteht im wesentlichen aus einem Elektromotor
nebst Anlaßwiderstand, welcher eine starke Luftpumpe betreibt, einem
entsprechend großen Windkessel, der erforderlichen Luftzuleitung zur
Sprechmaschine und der nötigen Luftdruckmembrane.
Die ganze Einrichtung ist in einem mahagonigebeizten Spind untergebracht, und der elektrische Anschluß erfolgt in einfachster Weise
mittelst Steckdose, so daß das Spind an jedem beliebigen Fleck, jedoch
in möglichster Nähe der Sprechmaschine untergebracht werden kann.
Die Leistungsfähigkeit dieser Einrichtung ist eine ganz hervorragende
und konkurrenzlos; die erreichte Tonverstärkung bei vollkommener
Reinheit des Tones ist geradezu staunenerregend.
Preis der kompletten Anlage, wie oben beschrieben aber ohne Sprechmaschine
M. 800.—
Telegrammwort: „STARKPHONE"
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Kostenanschläge
Die Zusammenstellung einer kompletten kinematographischen
Ausrüstung muß sich stets den örtlichen Verhältnissen anpassen und
wird infolgedessen sehr verschieden sein. Im Folgenden seien einige
Kostenanschläge als Beispiele gegeben.
Kostenanschlag I
für ein kleines Theater in einem kleinen Ort, in welchem kein
elektrischer Strom zur Verfügung steht und für welches die Kosten
möglichst gering sein sollen:
1 Ernemann- Kino- Projektor I
M. 420.—
1 Laternengehäuse auf eisernem Rahmen
„
70. —
1 Sauerstoff-Kalklicht-Einrichtung m. kleinem Brenner
135.—
1 Filmwickler
„
12.—
3 m Projektionsleinen, 2 ,5 m breit, ä M. 4.— . . . „
12.—
M. 649.—
Kostenanschlag II
für ein Theater mittlerer Größe, welches auch Tonbilder
will und dem elektrischer Gleichstrom von 110 Volt zur
steht:
1 Ernemann- Kino- Projektor II .
1 Paar Feuerschutztrommeln
1 Laternengehäuse
1 eiserner Tisch
1 Bogenlampe Modell II
1 fester Widerstand für 110 Volt Gleichstrom 40 Amp.
1 Synchron-Einrichtung II
1 Filmwickler
6 feste Filmspulen ä M. 3.—
4 m Projektionsleinen, 3 m breit, ä M. 6.— ....

vorführen
Verfügung
M. 580.—
„
90.—
„
70.—
„
80. —
„ 100.—
„
60.—
480. „
18. —
18.—
„
24.—
M .1520.-

Kostenanschlag III
für ein großes Theater, welchem Wechselstrom von 220 Volt zur Verfügung steht. Dieser soll der Stromersparnis wegen auf 65 Volt
Gleichstrom transformiert werden. Außerdem soll das Theater, um
in jeder Beziehung erstklassig zu sein, die beste Synchron-Einrichtung
zur Vorführung von Tonbildern erhalten.
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1 Ernemann- Kino- Projektor II
M.
1 Diapositiv- Einrichtung
1 Paar Feuerschutztrommeln
1 Laternengehäuse
»
1 eiserner Tisch
" ,,?!''
1 Wechselstrom-Gleichstrom-Umformer für 50 Amp.
1 Bogenlampe Modell II
1 Vorschalt-Widerstand
1 Autosynchron -Einrichtung IV
>.
1 Sprechmaschine
6 zerlegbare Filmspulen ä M. 4.50
„
6 feste Filmspulen ä M. 3.—
>,
1 Filmumwickler
»
1 Werkzeugkasten
4 m Projektionsleinen, 4 m breit, ä M. 12.— . ■ ■

580.—
80.—
»0« —
„ i*»"^O.—
onn 'Z
—

-

^JJJJ

»

*50. 27. |8-—

»

3b.—
,,
48.—
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Kostenanschlag IV
eine einfache, billige Ausrüstung für ein wanderndes Theater:
1 Ernemann- Kino- Projektor I
M.
1 Laternengehäuse
» ^J!' 1 Transportkoffer
^JJ1 Objektivsatz von verschiedenen Brennweiten . • „
9U.—
1 Paar Reserve- Kondensor- Linsen
»
1 Sauerstoff- Generator mit Brenner
„ 55 ® ~
1 Filmwickler
»
1 Projektionsschirm mit Gestell, 3 x 3 m . . . . :
bU.—
M. 1328.—

J*. —

Kostenanschlag V
eine vollkommene transportable Einrichtung für den Gebrauch in den
Kolonien:
1 Ernemann- Kino -Projektor II
M.
1 Diapositiv- Einrichtung . '
»
1 Laternengehäuse
»
1 Transportkoffer
1 Objektivsatz für lebende und feste Bilder ....
5 Paar Reserve- Kondensor- Linsen ä M. 6.— . . .
1 Beleuchtungswagen für 90 Amp
1 Bogenlampe Modell II
1 Vorschalt-Widerstand
»
6 feste Filmspulen ä M. 3.—
6 zerlegbare Filmspulen ä M. 4.50
„
1 Werkzeugkasten
»
1 Projektionsschirm mit Gestell, 4x4 m

5 80.80.

J^i'
»

„
„

J|J{

,—

30.—
7 000. —
wjj-

»0.—
1° —
27.—
36.—
M .8419.
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Spezialprospekt auf Wunsch ,

Ankündigungs - Diapositive
87 x87 2 und 8V 2 xlO cm
2

In dem Ernemann-Kino-Projektor III bieten wir Wandertheatern,
Schulen, Vereinen, sowie allen, welchen unsere Projektoren I und II
zu teuer sind, ein billiges und leistungsfähiges Werk. — Der ErnemannKino-Projektor III ist ein Schlägermodell einfachster Konstruktion,
trotzdem aber ein Präzisionsapparat, der allen Ansprüchen, die an ein
Schlägermodell gestellt werden können, genügt. Sämtliche Wellen sind
aus Silberstahl, die Zahnräder teils aus Stahl, teils aus Rotguß. Die
Bildeinstellung ist einfach aber zweckmäßig. Die abnehmbare Blende
befindet sich vor dem Objektiv. Die Optik ist die gleiche wie bei
Projektor I und II. Das einfach, aber stark gebaute, gut ventilierende
Laternengehäuse hat hochklappbaren Deckel, Schiebetüren mit Beobachtungsgläsern und 115 mm -Kondensor mit Sicherheitsschieber.
Preis des Ernemann-Kino-Projektor III mit Objektiv, automatischer
Aufwickelvorrichtung, zwei festen Filmtrommeln usw., auf starkem
Brett montiert
M. 250.—
Gewicht kg 18,ooo
Telegrammwort: „PROPHET"
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Willkommen !
Billets 1 bis 20 abgelaufen!
Billets A bis Z ungültig!
Rauchen verboten!
Bitte zusammenrücken!
Bitte nach links (rechts) zurücken !
Extraeinlage!
Morgen neue Bilder!
Übermorgen neue Bilder!
Montag neue Bilder!
Dienstag neue Bilder!
Mittwoch neue Bilder!
Donnerstag neue Bilder!
Freitag neue Bilder!
Sonnabend neue Bilder!
Sonntag neue Bilder!

Nächste Vorstellung neues
Programm!
Programm abgelaufen!
Schluß!
Auf Wiedersehn!
Auf Wiedersehn. Immerdas
Neueste!
Auf Wiedersehn. Täglich Neuheiten !
Gute Nacht, auf Wiedersehn!
5 Minuten Pause!
10 Minuten Pause!
Kleine Pause!
Bitte um Ruhe!
Pause!
Jede Woche neues Programm!

Preis per Stück, sehr schöne Entwürfe, vorzüglich koloriert

M. l .gO
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gehäuse ist aus bestem russischem Blaublech hergestellt, hat Tür mit
rotem Beobachtungsglas, vorzügliche Ventilationseinrichtung und abnehmbaren Schornstein. Der Kondensor läßt sich behufs Reinigung
herausnehmen. Er besteht aus zwei plankonvexen Linsen von 1 15 mm
Durchmesser und ist so plaziert, daß er von stetig zirkulierender Luft
umgeben wird. Zu dem Apparat gehört doppelter Bildschieber mit
Bildhalter.
Preis des Ernemann-Kino-Bob Modell X mit Vor- und Nachwickler
und selbsttätigem Filmaufwickler, zwei auseinandernehmbaren Filmspulen, Diapositiveinrichtung und Laternengehäuse mit 115 mm
Kondensor ohne Lichtquelle
M. 244fc— ^f^Gewicht kg 7 ,500
Telegrammwort: „PRODUPLAN"

Ernemann -Kino

Ernemann-Kino-Bob Modell X
Mit Vor- und Nachwickler und selbsttätigem Filmaufwickler
Der Ernemann-Kino-Bob Modell X ist ein kombinierter Apparat zur
Projektion unserer Kino-Films (kleinesSpezialformat) und zur Projektion
stehender Diapositive 8 V 2 x 8 Vs cm - Durch einfaches Verschieben einer
gemeinschaftlichen Grundplatte erfolgt der Wechsel von Projektion
lebender zur Projektion fester Bilder. Beide Objektive sind in ihren
Brennweiten so abgestimmt, daß sich bei der Projektion ungefähr die
gleiche Bildbreite ergibt. Der Ernemann-Kino-Bob Modell X ist ganz
besonders Lehranstalten, Vereinen, Messen, Geschäften für Schaufensterreklame, Wanderrednern undauch kleinen Wandertheatern zu empfehlen.
Das Projektionswerk zum Kino-Bob Modell X ist eine verkleinerte
Ausführung unseres Kino-Projektors Modell II. Das Werk ist außerordentlich sorgfältig und präzise gearbeitet und für Dauervorstellungen
eingerichtet. Alle Wellen sind aus Silberstahl, alle Lager aus Bronze.
Der Antrieb von Vor- und Nachwickler geschieht mittelst Drallräder und
nicht Kette. Der Apparat besitzt automatischen Feuerschutz. Die abnehmbare Blende befindet sich vor dem Objektiv, welches Schneckengang zur Einstellung hat. Die auseinandernehmbaren Filmspulen können
Films bis ca. 70 m Länge aufnehmen, die die Spulen tragenden Arme
sind umlegbar. Das Projektions-Objektiv für stehende Bilder ist ein
vorzügliches achromatisches Doppel-Objektiv mit Zahn und Trieb nebst
Schlitz für farbige Gläser; es hat Metalldeckelverschluß. Das Laternen58

Spezialmodell für kleines Filmformat
Der Ernemann-Kino ist ein speziell für Amateurzwecke gebauter,
jedoch auch für berufliche Zwecke gut verwendbarer kinematographischer Apparat für Aufnahme und Wiedergabe von
Reihenbilder. Die Konstruktion ist im Laufe der
i\ Jahre wesentlich vereinfacht und bedeutend verbessert
1§ worden und ist durch drei Deutsche Reichspatente und
' — Auslandspatente geschützt. Der ErnemannKino ist ein kleines Kunstwerk der Feinmechanik (nur 14V 2 cm hoch) und mit anderen
13 «- im Handel befindlichen Amateur- Kinematographien gar nicht zu vergleichen. Der Ernemann-Kino hat infolge seiner zuverlässigen
und technisch vollkommenen Konstruktion
außer für private, auch fürwissenschaftliche, technische- und Lehrzwecke mit
großem Erfolge Verwendung gefunden,
j und ist Amateuren, Schulen, Gelehrten,
wissenschaftlichen und technischen Instituten usw. sehr zur Anschaffung zu
Abbildung sz
580
empfehlen.
Preis des Ernemann-Kino, komplett für Aufnahme, Kopieren und
Wiedergabe von Reihenbildern mit Kinostigmat und einer Kassette
für Films bis 15 m Länge, einschl. Entwicklungsrahmen und Kittlehre, ohne Laternengehäuse und ohne Lichtquelle . M. 180.—
Spezialbroschüre über Ernemann-Kino und Zubehör kostenfrei.
59

Heinrich Ernemann A. G., Dresden

Heinrich Ernemann A. G., Dresden

Inhaltsverzeichnis
Aerophon ,
53
Ankündigungs- Diapositive .... 57
Aufnahme -Kinos
57 u. 59
Autosynchronismus, Ausführung IV . 51
Bogenlampen

Abbildung 88

äOf»

Ernemann - Cameras
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