Hama Trockenfilmklebepresse
Art. 3781
Herzlichen Glückwunsch zu dieser neuen Klebepresse. Sie haben ein Präzisionsgerät erworben. Die
damit hergestellten Klebestellen lassen keinerlei Wünsche offen: Präzis, dauerelastisch,
hochtransparent. Aussparung für Tonspur, absolut sicher haltbar, einfach herzustellen und ohne
Schnitt lösbar. Der Schnitt erfolgt im Bildstrich. Filmandruckplatte und Klingenschutz sind wichtige
Merkmale. Mit diesem Gerät können Sie alle Super-8 und Single-8 Filme bearbeiten.
In Verbindung mit dem Filmklebestreifen S8-Universal (Art. 3778) können beide Tonspuren, also auch
die Ausgleichs- bzw. Stereospur, ausgespart werden. Die Standard Klebestreifen (Art. 3755) lassen
nur die Haupttonspur frei.
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Deckel
Klinge mit Berührungsschutz und Filmandruckplatte
Perforationsstifte
Nocken für Klebe-Element
Bügel
Gehäuse Unterteil

Deckel (1) aufklappen. Bügel (5) in Ausgangsstellung (nach
oben geklappt) bringen. Das eine Filmende mit der
Schichtseite (matte Seite) nach unten zeigend auf die linken
Perforationsstifte (3) drücken, das andere Filmende auf die
rechten. Die Filmenden müssen einander in der Mitte
überlappen.

Deckel (1) nach unten schwenken und kräftig andrücken,
bis der Film geschnitten ist. Deckel in Ausgangsstellung
bringen. Filmreste entfernen.

Ein Klebeelement so auf die Nocken (4) legen, dass die rot
markierte Seite nach vorn zu Ihnen zeigt. Das rote Papier
nach vorne abziehen und die Klebefläche gut auf den Film
andrücken.

Bügel (5) nach vorn umlegen, das weiße Schutzpapier
nach hinten abziehen und gleichzeitig die Klebefläche gut
auf den Film andrücken. Bügel wieder in Ausgangsstellung umlegen und den fertig geklebten Film
entnehmen.

Hinweis für die Verwendung von Filmklebestreifen S8Universal (Art. 3778):
Diese neuartige Klebefolie für Super-8 und Single-8
Schmalfilme lässt beide Tonspuren frei. Nach dem
eigentlichen Klebevorgang nehmen Sie bitte den Film aus
der Klebepresse heraus.
Gegenüber der Perforationsseite steht der rote
Montagestreifen hervor. Ziehen Sie diesen roten
Montagestreifen nun vorsichtig vom Film ab. Auf dem Film
bleibt dann auf beiden Seiten der eigentliche transparente
Klebestreifen zurück.

Abschließend mit einem weichem Tuch über die Klebefläche reiben, um die Folie zu glätten.
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