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Elektromagnetischer Kurzweg-Auslöser 

Der Auslöser der AE-1 ist kein mechanischer 
Auslöser, wie er bisher üblicherweise in 
Kameras verwendet wurde, sondern ein elek
trischer Schalter. Dies erklärt seine hohe 
Leichtgängigkeit und seine kurzen Auslöse
wege. 

Verzögerungsfreie Lichtmessung 

Da sämtliche Funktionen von der eigentlichen 
Lichtmessung bis zur Belichtungseinstellung 
elektronisch gesteuert werden und der Prozeß
rechner der Kamera die entsprechenden Werte 
verzögerungsfrei berechnet und in Einstell
befehle umsetzt, vergeht praktisch keine Zeit 
zwischen der Ermittlung der Motivhelligkeit 
und der Belichtungseinstellung. Selbst bei 
Lichtwert 1 - d.h. bei sehr schlechten Licht
verhältnissen - sind für die Lichtmessung nur 
0,04 s erforderlich. Für die Praxis bedeutet dies, 
daß die Beleuchtung keine Chance hat, sich 
zwischen Messung und Verschlußablauf zu 
ändern. Wann immer Sie den Auslöser be
tätigen, die Belichtung stimmt. 

Siliciumzelle und logarithmischer Ver
stärker in einem IC vereinigt 

Die Siliciumzelle ist der modernste Foto
empfänger, den wir in unseren Kameras 

kennen. In der AE-1 wurde sie mit einem 
logarithmischen Verstärker in einem einzigen 
IC vereinigt, um kurze Übertragungswege zu 
schaffen und das kompakte Bauteil völlig 
gegen äußere Einflüsse abschirmen zu können. 
Diese Maßnahmen sichern dem besonders 
wichtigen Bauteil in der AE-1 ungewöhnlich 
hohe Zuverlässigkeit und Störungsfreiheit. 

Stromsparschaltung 

Die Kamera wurde so konstruiert, daß durch 
eine Sequenzsteuerung nicht die gesamte 
Elektronik permanent an Spannung liegt, 
sondern nur jene Bauteile, die im Funktions
ablauf jeweils an der Reihe sind. Das Ergebnis 
ist eine beträchtliche Stromersparnis. So reicht 
eine Batterie für etwa 20 000 Auslösungen im 
Dauerbetrieb bzw., unter normalen Ver
hältnissen, für etwa ein Jahr aus. 

Hervorragende Handlichkeit durch kom
pakte, leichte Konstruktion 

In ihren Abmessungen gehört die AE-1 zu 
den kleinsten automatischen ES R- Kameras. 
Im Verein mit einer sehr gewichtsbewußten 
Bauweise entstand so ein Gehäuse, das sich 
durch hervorragende Handlichkeit auszeich
net. Eine besondere Griffplatte an der Vor-
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