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Dies. Bedienunssanleitoog erthält eiDc mir zahlen v€rseL.nc Über,

sichtstafel. Eiare schlasen Sie diescs .in8ef,Ic!€ Blatt nach außen.

SieköDnen die B.dienungsanle uns so am bcquemsten studieren, denr

Sie haben lirks slets die ÜbeNichistafel mit d.n Zahl€n vor sich liesen.
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I Hebd zun Einstdlen l0 Zuüge, an deren KaDte dic ei.sesrellte
der B.lichtuDsszeit Endernuns .bsdesen wird

2 Ferster, in dem die eins.stdltc li Aullerer Objekliviins nit
Eelichtunsszeit erscheiot Enifernungskala

lVeßchtußaustösch.bel 12Innerer,serändetrerObj.klivrtn8
nit Puokt zur Blcndcneinstellung

ll Blendenskala

5 Aunösek.opf für Rückspuluns l{ r.inkes (Abwnket, sputenlaser nil
6 }.ernrohrsucher üiiDeLmerzapfeD ds Rnckspulknopfes

7 BLitzkontaLrrnscblull 15 Transporttrommcl

Is Re.hk. rAuf$ i,l.el, .pul(ntrserö (ucrspurRnonr
m,r \ut\\ ick{l.putemit G€sinde lnr farbhlter

17 öfinuns für sratiYacwinde9 Spannhebel für V€ß.hluß
und Filmhansport 18 Rärdelknopf des Bodcnlc6chlusses



Die Taxona in eine Kleinbildkan*a für pe.fo(iert.n F,lm von 15 nn Br.ile.
VerweDdbar sind handclsübliche Kipscln nit Schwarz,Veiß, oder Farbfilh. Di€

rorDal€ Kleinbildkapsel gibi mit der Taxona 50 Aufnahnen im quad.alischen

Bildfotuat 24 x2{ hD. Es lasen sich auch bcliebis zurechtgeschnifione, pe.fori.te
FilDe Yon l5 nh Breite ve$endcn.

Die sroße Schäracnticfc des kurzbredtrweitisetr Objektives sibt der K.nera ein.

schn.Il€ Schußbereitschaft. Ein Fioserdruck aenüBt, mittels des SchneUaufzus.s

denVeßchluß zu sprnnei und den film un €ine Bildbreit. weiterzuh.nsportiercn,

ohre die Kamera vom Aus. zu nehnetr. Doppelbelichtünsen odet teenufnabmef,

siDd .usgeschlo$en. Die Kanera besitzt ein selbsttätiaes Bildzählwerk und einen

einsebaui.n Fcmrohsuchcr. Dis Filmeinlesen istitrtolge derabnehnbaren Kamera,

rü.k{and schr erlei.htert. Rotpuükteinstelluns uDd Schädentiefenskala verhdf.n
fe.no zu suten pholosraphischen Erfolsen.

Es ist unbedidgt zu empfehler.das Arbeitcn 6it de! Kanerä vor dem eisentlichen

Gebrauch ohnc einseleaten Filn gennu einzuübcn.

Die .inzcln€n Handgdffe sild in näcLstehender Reihenfolse auszuführen:
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Einlesen des !'ilmes

\tschluß hit Hebcl 0) auf cif,e kurze.uonentuc (:.8.,!r.sec) ein(elen.

\tEchluß durch Herunrelddck.n des Spinnhebels (9) bis zub Lärror An$htag
spinnen. Der Spannhebel splinsl dann von setbst zurück, s.obei nan je.loch
den Fnrser leicht auflie8en lällr.

Drück maD den Spinnhebel (91 nicht bis :ub AnschtaB herunter, so §eht .! ni.hr
,n dre Au'8:ne..,elluns zurü.k,.ondern eibr in ,eenJejner rrs. net-,n. Der
Ilebel darf jetzt keinesfalls n Gcwah näch oben sedrückt werden. .ta sonsl der

Schaltnechanisous be$bädist wird. Es nr
lielmehr notqcndis, den rlcbel bjs zun
An$hlas nach unten zu drücken.

l. Rärdelknoff (18) im Bodc! der Kanera
un 90' drehen, bn der ejnsraliore pfeil
nach den,,A" stist, dann Dach,,A" zu vet
s.hicbcn. Die Iianerarückwand i$ jetzr
entriegelt. Kamoarück\annd cin $,eDiB ab,
ziehen und dann abhcben Giehe Bitd t).



Auf*ickdspule aüs dem rcchren (Aut
{icLd, Sfulenlase. (16) nehmeb. kr
ieden Filmeinl.Bcn isr därä zuächten,
daß dic AndtucLpläfte in der Kanera,
rüclw^.d und die Inn.nriune der
Kanera saube! sind. un Kratzer ruf
deh Filn zu yelheiden. Staubkörncheü
oder ähnliches lassen sich lcichr hit
.inen kleinen Pinsl enllchen.

Yor den Einleseü d€r Filh k.psel isl die
zählscheibe (a) dutch Drct!cn des Rä.d.],
knoples in aDses.beoer Pfeillichtubs - auf Slrich ,,47 

, zu srellcn. DicFilnkäpscl
wird nnn i. das linke (Abwickel,) Spuleblascr (t,r) so ei!§esetzt, daß dcr Fih,
anfäns nach den rechteD Spulenlager zei8r. Den Filnänfäns steckt han <tur.h .t.n
schlitz der Aufwickelspule, so daß er ein paai Miltinereräuf der entgesens€serzren
Seit. heräusra8t, knickt diescs Srü.kch€n un lnd wictelt so viel Fitm auf di€
Aufqi.kekpule, däß beiD BinseLen dcselben in das Sput€nt,ser die aransporr?
lroDD d ( I 5) nit ihren Zälnen serade in b e i d e P€rforalioüeb eiDsreifr (sieh e Bild 2).



Nach Befestigung des lilos in der Aufwickelspule ist de! Rückspulknopf vo?
sichtis in Pfeilri.htung zu drchen, daDit der Filn aut dcr Spule der Filmkapsd

sllafi aufsewickelt wird.
Auf der AufsicLdseite lällt sich keine Filmkapsel lesvenden.

6. &frera!ücksand möslicist vor obeo, dicht an obei€n Rand det Kanera, in die

IühruDssDuten einsetzen (nichl €in$hieben), dinn nur däs letzte Stück bis zun
votlständiaen SchließeD nach obeh shieben- Eßt jetzt dui.h R:indelknopf (1E)

vemiegeln (verel.I,Absärz l). BeinAns€tzen derRückwand nuß d€rBodenveß€bluß

aul ,,A' stehen. Steht der Kopf auf ,,2' und {ird die Rückwand mit Gewalt an

dje Kamera anseserzt, so ist nit einer Bschädi8uns des BodenveE.hluses zu

rechnen, woduch ein Verie8dn der Kanela unnö8li.h gemacht wird.

7. Durch abwechs.lndc aerätisuns des Spabnhebels (9) und des verschluß.uslöse,

hcb€ls (l) $erden dti,Blindaufnahnen aussefühn. Dänach stcht di. zähl"

scheibe (+) :uf ,,0 . Hierbei:huß sich der Rücklutknopf (E) entg.Sen seiner

Pfeilrichtung drh.n. Isl di€s .icht der Fall, so wurde falsch ein8elest. (Kanera

ötrnen uhd nachsrheol)

8. Na.l nochfraligeh Sp,nncn isr dic Tarona bereit füt 50 Auf.:hnenl



ll. Einstelhng der Objektiwblende und der Entfernung
I Ds Eihstdlcn der Blende erfoigt du(h Dichen am i.reren Rähdetrin8 (12) desObjektivs. Dü rore punkt der Objektilf.rsuns ist-auf de" S1fth füt die 8c,wünschte Blendcnzaht der Blendensk.la (rj) ,u srellen. Je gtoßcr <tie Blendel,ahl ur .o }l(imr Jie öffnuns d$ Obretrivs der^ s!ößer d,e \,\irrtrrefe

desto linger dic B<lichlunsszc,r.
Esl die Blendenzähl, daDn die EDlfernurg ein(ellent

2. Di. Entlernungsskal. nt auf .lcn
:iulleren objckrvrins (11) insebracht.
Dic eins§iellte EDrfernuns k D an der
KaDtc derzunse 00) über den objekriv
abgelesen §.oden. I)urch Drehol dcs
gerändelren obj clriyrinses könDen EDr,
fchunscn von ö (uncndlich) bis
1 )lcler eingesrellt wcrde.. Z*.ischen,
stdluD8en von den auf der Skal" an,
sesebenen lwt en la$en sich lcicht



Dle rxtrte der Entfernrngcn A.lt.. von der lilmebene .usi diesc entspricht

praktisch dff Kancrarücksänd.
Die Meterskala des Objektivs dient iD verbinduns hit den därüber be{iDdkhen

Blenderuahlen Bleichzeiti8 als SchätfentiefenskäI.. Nan isr ako in der Lase, füi

iede Objektileinnelluns die ebhpre.hesde Schärlenticfc äbzulesen.

Die Rotpunkteinsielluns
tin für bsondere Fälle hdchste Aufnahmebcreitschaft :u eneicheü. ist auch die

:l-axona nit der bdiebten Zeiss,lkon,RoipunkteinstelluDt re^ehen. Dic Blendc

steht dabei zvis.hen 5,6 usd 8 auf deo roten Punkt und das Objekiv bei

6 Meter alf dcm roten Punkt der Enl(ernuns$kala- Du(h diese Einsidlu.s $ird
.in S.h:irfenherei.b yon I Melcr bis d erzielt. nit deh {ohl bci d.n meisten

Aufnrhmen,nszuk.nmcn nt.



III. Einstellen des Verschlusses

l. Der einsebaure v.§chluß wkd nit den Spannhebet (9) sespannt, wob.i alcich,
zeitia der Eiln um €ine Bildbreite weilt(ückt, Die Beli.htungszcit wird Dit den

H€b€l (1) €irseslellt, d.r so zu verschi.ben isl, daß die Zahl d€r 8.wünschten
Beli.htungszeit io Fcnster (2) erscheint.

Die Za$len l, 2, 5, 10, 25, 50, loo und JoO bedcute. SekuDdenbruchteilt die

zeitcn betraaen '.lso 1. (- I sc), Yi, 1,';, 
'/,0, '/x5 sec usw- Für ZeilaufDahmen

huß det Buchstabc ,,B ih r.nsrer (2) sichlbat scin. Alle Zeit.n Iasetr sich so'

wohl bei Sespennten, als auch bei ausselösteß Veßchluß eirstellen.

zur Belichtune drü&i man mit den r.chten Zeigeßnser äuf den Aüslös€heb.l (J)

des veßchlu$.s. Bei Stellung des Veßchluses äuf ,,B" bleibt er solange otren

wie dcr Druck auf d€t Heb€l anhält.

Soll die Aslösun8 mit ,Dtahta6löser voraenomnen werden, so ist dafür .in
besonderes Drähtauslöser,Anrillußstück erhältlich, d.s an der Abdeckkappe des

vcscLluses .ins.hän8t werden kann.

2. Für AufDahmen mit clektrischen BlitzlichteiDrichtunac6 wird d.r Zcntralstecker

des Verbindungskabels auf das Konlaktnippel (7) eesi€ckt.'



Die Synch.onisation nii d.h Verschluß erforderi ilie Xinsreltune folcend€r

Fo to, B li tz I a n p e n

RFI r Dr 20, Dr 70 N

Philips: l,! I I0, Ir l5
USA: Syn.hro,l,res Nr. j
RIT: r 12, Ii 10, I 20, DF .to

thjtips: If 14. PF 25, PI56, tt t, tI I \
USA: S)nchrc Pr.s Nr.5, \r.ll, Nr.2l

Sflva.ir Nr. 0 Nr. 2, 
^-r. 

.U 2

USA: s,!1, SE ' ,d, sc. und läneer

Ilelhonetr : Bliizg(äte ale Verschlußzenen l
Achrubclfoto,Alitzlampeh dürfe! bei BeMzuns de. Ka mer, . S v n.hronisadon
nichr äu< dem Li<hrnetz sezüodet w$d.n.



I De. Sucher N,ll b€i der Aufirahm.
dicl,t ans AuBe sehäitcn \rerden.
Die Kahen $nd fc\t in belde Hände

ScnohmeD, $obei d.i (chte zeiSe
lin8ri iüf ddn Auslös.hcbel (l).
und der tinte zelSeiDr äut den
Sp Dhebel(9) lics.nsolt. DerSp u,
hebel §lrd bis zun Anrhläs rrch
unt.n gcdrü.ki. [I sfrinSt dann

alhih in rine Ruh*kllün8 :urü.l.
Dcn finsor Iase nr r dabei lenlr
aufliescn. Die Käneu kann auch

auf eh S1äriv r$ctzt *erden. Di:u
dient dr stativse{.inde (17), dN snh

an Bodcn der Kamer. neben d{
\'erri.seh,ne bclindci.



V. llerausnehmen des Filmes

l. Nacb Belichtuns d.r 50 nöslichen Aufn.hmen 6ull der belichtete Film in dic
Filhkapsd zurücks*puLt wcrdcn. Dieses sesc$ieht durch Dr€hen des RücksPul'
knopfes (8) in tfeilri.htlns uDrer sl.ichzeitiaem Niedcrdrüclen des Rückspul,
,\uslöseknopfes (5). An Schluß diesN Vorsanses mulJ ein kleiner füblbarer
wide6iand überwuDden werden. Er ist dx zcichen, dall dcr FilmaDfans äus
seiDer Befesti8ung iD der Auf*iclelspulc heraussleitet. Dasach lällt sich dcr
Rüclspulknopf $hr leichl d(hcn-

2. Die Rückwand wird absenonmen (vergl. l, Absatz l) und die Filmlapsel lällt
si.h leichi herausnchncn.
Hat han einüal bettits 50 Aufnahmen setuai't, ohne dies an det Z;ihls&eibe
beoba.l'tet zu haben, so läPr ridr d.. SPannfieüel 6eift V/eiLetatbeiten Plöt.liÄ nitht
me}r ganz na.t' unten d.nden. In diesem Fal/. ni&t Ce||alt znwenden, sonden
den -I'ilm zuhi*spulen, &nlr &ann die Peiotation einteißen uad d,s Äüd<spnlet
des lTilnes ,nrer Undinden ün,nösii.Ä ,erden.

\/I. Sonstiges

ln das Ge*inde des Rückspulknopfes (E) karn das lirb6lter bei Nichtbenuizu.s
zur Aufbcwahruns cinseschraubt werdeD.
Zu beachten ht, daß beim [in, und Abschräuben dcs Filteß der ßückspulknopf
unbedingt fesiseh:hcn wi.d, danit eiD Mitdrehen aus8eschlosen ist.
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Taxona ' Zubehör

Beftitschaftsbcutel bit Reißvershluß (blau, gclb) . . - Best.ll' Nr.

ß.rcüs.hftsta5.[. für Taxon, (tach vom ähkl.ppbir)

sonnsbl.ld. (aüfsch!,ubb ) füt Novon:r

Soonerblcndc (eiD*hrrubbit) für TNar .

t'ärb6lter für Taxon, C I heu8llb

(v€rvetrdbar für G2 n Els.lh

Novo!.r und T.ss.) G4: oarae

GR 50 : 8rün

Rl0:rot

2t t21

2t 221

20ffi
20 605

202 061

m262

20206'

202065

2AW
22 222

zt ozt

21001

Blitzlicht.ind.htur8 für Tatooi mit Trigeschicn.

Ab!(Flußstücl für DDhrauslöser .

Sp.rit' Dr,fitiu'lörr



Scharf entiefen. l'äbellr
fiir Tessar 5,s/37J nm urd Novotrat 3;lj5 hmE: Enfe.nuns in M.rd B - Blende Zerstr.uunßskr€is a - 0,04 mm

1,25

2,21

3,5

5,6

von o,el 1,08 l.tt t.öB 2,02
bis I l,lo I 1,15 | 1.75 | 2aB I J,2e

2,lt | 2,33 11,79 15,5J
4,23 b,54 | 14,40 @

0,90 1r,06 l.2q Lb4 t,96
1,r2 1,J8 I r.79 i 2,56 I 1,45

2.r5 12.77 ll,ho l5,tJ
4,49 I 7.19 I 18.50 @

3,90

6,18
1,18

r,02 1r,22 11.5J 11.81 2,45 | 2,47 \,1O | .t..tl
r 47 | r 95 | 2,39 4,u7 5,b0 |I0,b01q,2,00| @

r,ö2 I 2,21

6'. 1,42 1I,37

l,lc lt,br I r,8r
1,57 5,57 | 8,ot

2,12 12_51 | 12b | 4.+7

1,04 I r,25 1,42 | 1,57 I r,3O 2,r2
2,71 5.05 rO,O0 | l4,oo | @

2,r0 14,15
1.07 lr,le
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