LAB + PROFISIX,
LUNASIXF, LUNALITE
4 Meßwerkzeiger
des PROFISIX
bzw.
(38)des
LUNASIXF bzw.Leuchtdiode
LUNALITE
6 Meßtaste(rot)
11 Verlängerungsfaktoren
21 Einstellmarke
für DIN-/ASA-Werte
(Lichtwerte)
22 Belichtungswerte
24 Drehring
34 Teilungfür Zonensystem
52 Arretierknopf
53 Nasezur Befestigung
54 Meßfenster
55 Anzeigemarke
für Lichtwerte
Die Handhabungzusammenmit MASTERSI)
ist in den Gebrauchsanleitunger
und MULTISIX
dieser Gerätebeschrieben.

LAB + LUNASIX3 UNd35
2 Meßwerkzeiger
1 2 Me ßw i ppe
52 Arretierknopf
(s. Seite8)
53 Nasezur Befestigung
54 Meßfenster

11
55
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Siq-tigt qroße Mühe
h.ab.en,
Beim Fotografieren
gyt-ö'"lilggn'lhr
damtt,n,,.'Ä'tnuhm9l
oeqeben,
daböigeholfen'
Belichtungr."r,"'-hai-tnnen
BesteherNunwollenSie aus lhrenNegal',"91i?tArbeitenin
ausholenrno uo"'n;ffiä;.19i.0?'-91"
oott-191 zuverlässige
der Dunketrammei''Ä'äri q'" {i'? lhnen nicht
lill gemesseBelichtungrt""'ng^'iöhtd die-91akt
nur Materialund Z'e'itiparelnl
besserwernen Wertelassenr:Ää%lgl,oßery19:,n
Bildgeindividuelle
den und erteicnteiÄä'"Ä"rnt"
staltung.

Der LABergänztlhrenSystem-Tlichtunqsmesser

pnörtSrxiLuNnslx-E
3
LÜNAslx
rr,rÄsTrhdt*,
dem

zu einemGerät,mit
-dieoder'LUNALITE
unO-g5
für
erforderlichenBelichtungsze]ten
Siä
Schwarzweiß- und Colorpapiervergrößerungen
sind auch
ermitteln können. Selbstverständlich
mit deren Hilfe Sie Qi."^PqsKontrastmessungen,
mitder Meßeinaussuchen,
.änO" papiergraäation
heitmöglich.
DasAufsetzendes LAB ist ganzeinfach'Sie hänqen Oie Nase (53) des LAB in die vorgesehene
MltgedrucKdes Belichtungsmessers'
Aussparunq
iem-'knopi (sz) fügen S-iedann beide Geräte
(1)
)rrurrän, hair'oeinsie die Diffusor-Kalotte
haben,daßsie in diedafür-vorgeseso verschoben
paßt'^Nach
des Vorsatzgeräte^s
[än" Värtiefung
-Knopfes
(52) sind System-BellcnLoslassendes
und LABfestverbunden'
tungsmesser
7

53

t

Arbeitsweise
ist zunächstdie gleiche,ob Sie
Die Arbeitsweise
nun den KontrastlhresNegativsmessenoder die
für das Papierbestimmenwollen:
Belichtung
Sie legendas Negativin das Vergrößerungsgerät
das
und wanlen am Vergrößerungsrahmen
qewünschtePapierformat-.
Dann suchenSie sich
aus und stellendas auf das
ihren Bildausschnitt
projizierteBild scharfein'
Vergrößerungsbreü
des VergrößeNun stellenSie die Objektivblende
und
auf einenmittlerenBlendenwert
runqsqerätes
scnättänwährenddes nunfolgendenMeßvorgangs
aus, weil deren
die Dunkelkammerbeleuchtung
verfälschenkönnte.Zum
Licht das Meßergebnis
Messenwird die Meßeinheitauf den Vergrößeqeleqtund das Meßfenster(54) an
runqsrahmen
die?u messei'deStelledes projiziertenNegativs
9

geschoben.
NunmessenSie,wie Sie es mit lhrem
gewohntsind:
System-Belichtungsmesser
PROFISIX,LUNASIXF, LUNALITE:Sie stellen
(21) auf 36
die Einstellmarke
für DIN-/ASA-Werte
(a)auf ,,0"steht
DlN.Nachdem
der Meßwerkzeiger
bzw. die mittlereLeuchdiode(38) des LUNALITE
leuchtet,lesenSie bei 22 denangezeigten
Belichtungswertab. DieserBelichtungswert
ist für lhre
weitereArbeitmaßgebend.
Die Nullmethodeder System-Belichtungsmesser
ermöglichtes, eine einmal als richtig ermittelte
Belichtungszeit
unverändertweiterzu verwenden
und die Belichtung
des Papiersüberdie Blendeneinstellung
zu korrigieren.
Sie messenin der hellsten noch durchgezeichneten
Stelledes projizierten Negativsundveränderndie Blendeneinstellung
jeweilsso lange,bisder
des Vergrößerer-Objektivs
10

Zeigerauf ,,0" stehtbzw.die mittlereLeuchtdiode
(38)des LUNALITEleuchtet.
LUNASIX3 und 33: OberenoderunterenTeilder
Meßwippe(12)drückenund nachZeigerstillstand
die Wippeloslassen
und den angezeigten
Skalenwert ablesen.DieserSkalenwert
istfür lhreweitere
Arbeitmaßgebend.
DieanderenSkalenauf dem Rechenring
habenfür
die Handhabung
mit dem LAB keineBedeutung.
Auch die Verlängerungsfaktoren
etwa eingelegter
Filterbrauchen
nichtbeachtet
zu werden,da deren
Lichtabsorption
bei der Messungja bereitserfaßt
ist.
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Kontrastmessung
zwischender
Kontrastist das Helligkeits-Verhältnis
hellstenund der dunkelstenStelle im Negativ.
Gemessenwird er mit dem LAB als Belichtlngszwischemdem
wert- bzw. Skalenwert-Differenz
Meßerreichbaren
höchstenund dem niedrigsten
wert.
(54)des LABzuerstan
Sie führendas Meßfenster
die hellstenStellendesaufdasVergrößerun3sbrett
projizierten
Negativsund haltendie größteAnzeige
Anzeigeund
Siediekleinste
fest.Danachermitteln
Der Untenchied
damitden dunkelstenNegativteil.
ist der Kontras:,
auszwischenbeidenMeßwerten
Die pasgedrücktals Belichtungswert-Differenz.
die aus der Tabelle.$e]ten
SendePapiergradation,
12 und 13, ersichtlichist, kann bei PROFISIX,
auchaufdem Rirgfür
LUNASIXF und LUNALITE
14
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(11) ausgezähltwerden.
Verlängerungsfaktoren
Beispiel:
(22) beim hellstenTeil102/s,
Belichtungswert
beim
Teil52/s.Die Belichtungswert-Differenz
dunkelsten
von 5 entsprichteinem Helligkeitsverhältnis
von
1:32.DiesenWertermitteln
Sieauch,wennSieauf
gestuften
Felder
dem Ring(11)5der logarithmisch
würdegemäß
Zu diesemKopierumfang
auszählen.
TabelleSeiten 12 und 13 am besten Papierder
passen.
Gradation,,weich"
B e i s p i e l L U N A S |3Xu n d3 3 :
beim dunkelSkalenwertbeim hellstenTeil '101/s,
von 4zlsentstenTeil52lg.DieSkalenwert-Differenz
von 1:25. Zu
sprichteinem Helligkeitsverhältnis
diesemKopierumfang
würdegemäßTabelleSeiten
12und 13am bestenPapierder Gradation
,,weich"
passen.
15

Bedeutung des Negativkontrastes
Die Größedes KontrasteseinesNegativsist sehr
Wäre
wichtigfür das GelingeneinesPapierbildes.
der Kbntrastgrößer als der Kopierumfangdes
Papieres,so würdensich auf lhrer Vergrößerung
tiefschwarzeSchattenohne Zeichnungund/oder
Lichterergeben,weil der Kon,,ausgewaschene"
-vom
Papiernicht verarbeitetwerden kann.
trast
Wesentlichkleiner als der Kopierumfangdes
aber auch nicht
Papieressoll der Negativkontrast
sein,weil dadurchdie Bilderflau,alsoausdruckswürden.
arm ausfallen

Ermittelnder Belichtungszeit
die übliche
NachdemSie am Vergrößerungsgerät
haben,legenSie den
eing-estellt
Gebrauchsblende
so auf das VergrößeSvstem-Belichtunqsmesser
die hellsteStelle
ruhosbrett.daß däs Meßfenster
(also eine Schattenpartieim^fertigen
im T.,legativ
aufweist'Sie mesBild)efraßt,die nochZeichnung
bzw.Skasen nun und lesenden Belichtüngswert
der
lenwertab. DamiterhaltenSieden Einstellwert,
angibt.
lhnendie richtigeBelichtung

17

16
WeiseVergrößeJetzt machenSie in altbekannter
- Belich- geschätzten
runqenmitverschiedenen
lhnen
von
des
Probestreifen
wobei
tunöszeiten,
Papiersgenügen.Sie entwickelndiese
beni.rtzten
und wählendie bestenaus.
Probevergrößerungen
ergibt fÜr die benutzte
Deren Bälichtungszeit
immerrichtig
und Verarbeituhgsweise
Papiersorte
wennbeilhrerweiteren
Vergrößerungen,
beiichtete
Arbeit
mit dem PROFISIX,LUNASIXF oder LUNA'
(55) auf den
LITE die schwarzeDreieckmarke
zeigtund Si-e
Belichtungswert
vorherermittelten
den Meßder Objektivblende
durchVerstellen
genauauf ,,0"geblaclt habenbzw.
werkzeiger
(38)des LUNALITEleuchtet.
die Leuöhtdibde
mit dem LUNASIX3 und 35 Sie den Zeiger
jeweilsauf
der Objektivblende
durchVerstellen
einstellen.
diesenSkalenwert
18
Ausgetr.end
von d_emBeispiel,,Belichtungswert
5
bzw. Skalenwert5 und Belichtungszeit
ä0 Sek.,'
ergäbesich also
Belich tu n g s - bz w. s k alenw e rt3 4 S 6 7
Belichtungszeit
(Sek)
BO40 20 jO 5
Decktsichdie Anzeigenichtgenaumit einemSkalenstrich,
dannbediehenSie sichzur Erleichterung
lhrerweiterenArbeiteineskleinenKunstgriffes:
Am PROFISIX,LUNASIXF oder LUNALTTE
verstellenSie den Drehring(24)so, daßdie schwarze
Dreiggkmarke
(55) gel?u auf den nächstgetegenen Skalenstrich
zeigt.NundrückenSiedie-Meß-taste(6) undveränderndie Objektivblende
lhresVergrößerungsgerätes
so lange,bis der Meßwerkzei(4)
ggnau
g-el
auf ,,0" zeigt bzw. die Leuchtdiode
(38)des LUNALITEleucht-et.
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ffi'::#1".
i".":*äI?;]ä"f:',3j;tl'äl:,i!
Xä'i:i:-äi
wert 5 und beun

x'ä'''
! eliF:äi
l3"1"ixt,
$i#,3*:

darstellen, notler

tltffllrifi
,'*1'"trrläY,*l-;tdlli+iffi{
anqaben uber.
nicht genügen',
äääät*ttiments

n""'rd
rl-xän
"'.eiul
ssi:*.*3.
schließen d€r' ^t'^'';vH;;;;;

Sie einen anderen

ll:*#'*'
e'lfifi{vifqktilit'l-'jfr
tunqswertesur
erfordert'
ääl="tiiungszeit
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veränBeimArbeitenmit dem LUNASIX3.und 35bis-der
so lange'
ääiä"siä-äie oniär.tivblende
am"nätr'J{.t-sätesenövolle Zahl
Zäiö"i"rtä"
einspielt.
bei
Mbthodegleicherweise
Daß die beschriebene
PapiereÄ angewandtwer-erwähnt
5ä[*äit*äio- uno Color-worddn'Verlängeden kann, ist oereitJ
FilterbrauchenSie
;ft;i"kiören det eingetegten
sofern zwischenMes;tXi'il';ät'rö[tl.ntilen,"
erfolgte'
Filterwechsel
[ein
bärüniüng
;i.l
ffiö
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Solltelhr Geräteinmalnichtzu lhrerZufriedenheit
sendenSie es an
arbeiten,
GOS S E NGMB H
Servicestelle
16-20
Thomas-Mann-Str.
weän
D-90471Nürnberg
,s;?[fl3:.nartet, ör. üä;s;ilär eingeJcÄäi_
lhres Landeszur
oder die GOSSEN-Vertretung
Es ist empfehlenswert,die Neztspannung
laufend
Überprüfung.
zu kontroliieren.
bei,wenn
Bearbeitung
Sietraqenzur schnelleren
Für die Entwicklung ist stets
der
Sie lhiGerät OHNEZubhöran uns einsenden'
Ansatz zu beachteä.,nunäiää;"ilävorgeschriebene
Das,.bei Schwarzweiß_Arbeiten
rote Dunkelkammertichtbeeinftußt
z.ygr;i,Jü'd;" papier,wohl
aber die Messung.*";
ö;;; üär"t"rt,kann das
Dunketkammertichj
mit^däm väiöiän"rer derart
zusammenschatten,
daß das oürixän<äÄrJrriöi

äi" T"rp"r"_
tur.des Entwicklers t onsiäni'sein"un'o
-eing"h"ii;'
immer die
gleiche Entwicktungszeit
werden.
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