
Taxona -  Wartung des Transportmechanismuss, Reinigen & Fetten der Einstellschnecke.

Im Bild ist schon die Belederung auf der Vorderseite entfernt. Mit einem Spatel vorsichtig von
einer Ecke darunterfahren und mehr und mehr ablösen. Der Kleber sieht nach Schellack aus.

Bild 01

Um das Objektiv herausdrehen zu können sind die beiden kleinen Anschlagschräubchen am
Objektiv (nahe bei dem „T“ von Tessar und dem  „n“) im roten Kreis zu entfernen.

Beim Herausdrehen des Objektivs langsam vorgehen und genau den Punkt finden und   markieren
an dem sich die Optik abnehmen lässt. Damit man später wieder den richtigen Punkt zum
Eindrehen findet. Einstellschnecke reinigen und fetten.

Bild 02



Um das Blech mit der „Taxona“ - Beschriftung abnehmen zu können, müssen drei kleine
Schräubchen (rote Kreise in Bild 02) entfernt werden. Vorher müssen die Schrauben an
dem Einstellhebel für Belichtungszeit und am Auslöder (rote Kreise auf der linken Seite in Bild 01)
entfernt werden. Nur dann lässt sich die „Taxona“-Verkleidung nach der linken Seite hin entfernen.
Sieht man auch in Bild 04 nochmal – rote Kreise und blaue Rahmen.

Die Deckplatte lässt sich leicht entfernen. Zunächst die vier Schrauben an den Seiten der
Kamera herausdrehen. Dann die Schraube des Rückspulknopfes lösen.
Darunter sind zwei Unterlegscheiben. Evtl. auch nur eine. Eine ist gebogen und federt.
Erhöht aber den Widerstand bei Filmtransport deutlich. Habe diese deshalb beim Zusammenbau
weggelassen.

Bild 03

Oben im Bild der Duckknopf zur Rückspulentriegelung. Der Sucher ist in einem kleinen Gehäuse
von unten an der Deckplatte befestigt. Habe ihn nur von außen gereinigt, da innen sauber.

Nachdem Objektiv und „Taxona“-Blech entfernt sind, müssen vier Schrauben gelöst werden, an
die man durch dass Bildfenster gelangt. Bild 03a.

Bild 03a      Bild 04



Nunmehr kann auch der Verschluss entnommen werden. Bild 04.

In Bild 04 ist bereits der Ring entfernt, der ebenfalls mit vier Schrauben befestig ist. 
Darunter befinden sich zwei sichelförmige Metallscheibchen, die für die nötige Distanz zwischen
dem sich drehenden Teil des Spannhebels und dem Metallring sorgen. S. blauen Pfeil im Bild 05.

Bild 05

Jetzt Führung, Spannhel und Metallscheibe reinigen und fetten. 

Bild 06



Ebenso die Hebelmechanik auf der Oberseite.

Bild 07

Darauf achten, dass beim Einsetzen des Transporthebels, d.h. dessen ringförmigen Teiles die
Hebel (kleine Kreise in Bild 07) richtig eingehängt sind.

Von vorn sieht es dann so aus wie in Bild 08.

Bild 08

Die Schräubchen sind mit klarem Nagellack gesichert. Jetzt kann wieder der Verschluss eingebaut
werden. Den habe ich mit Malerklebeband in der richtigen Position fixiert. Bild 09. Macht es
einfacher die Schrauben von der Rückseite einzudrehen. Siehe nochmal  Bild 03a.



Bild 09

Nach Befestigung des Verschlusses das „Taxona“-Blech von links her über die Hebel des 
Verschlusses schieben. Siehe Bild 02.

Bild 10

Deckkappe ist drauf bis auf das Rückspulrad. Unterlegscheibe im roten Kreis habe ich weg ge-
lassen. Erhöht denn Widerstand beim Filmtransport unnötig. Sowieso ist aufgrund der mehrfachen
Übersetzung von Dreh- in Hebelbewegung der Filmtransport nicht ganz leichtgängig.



Dazu kommt die nicht ganz präzise Führung für die Spulen  (Filmpatrone und Aufwickelspule)
die auch den Filmtransport leicht hemmen. 

Die Taxona hat ein 18,5 mm Einschraubgewinde für Filter. Die sind schwierig zu bekommen.
Aufsteckfilter sind nicht benutzbar. Also habe ich aus 1mm starkem gelbem Acrylglas ein
Scheibchen geschnitten und innen, sehr professionel ;-)  befestigt. Bild 11.
Als Fangspule verwende ich eine aus der Exakta, die dreht sich etwas leichter.

Bild 11

Hier noch die Rückseite mit dem schön geprägten Logo von VEB Zeiss Ikon.

Insgesamt ist die Taxona eine relativ simple, aber wie ich finde auch gerade deshalb geniale
Konstruktion. Und mit ihrem quadratischen Bildformat auch etwas Besonderes. Zusammen mit
einem kleinen Belichtungsmesser wunderbar für Wanderungen mit leichtem Gepäck.



Die technischen Daten: 

Tessar 3,5/ 37,5 mm, einfache blaue Vergütung. 

Verschlusszeiten komplett von B bis 1/300 sec. durchgängig.

Erstaunlicherweise aber kein Drahtauslöseranschluss, trotz der langen Zeiten.

Bl. 3,5 – 16, Entfernungseinstellung ab ca. 0,9 m.

Blitzanschluss (Synchronippel)

45 Aufnahmen auf einem 36iger KB-Film, oder 30 Bilder auf einem 24iger.

Glücklicherweise laufen die Zeiten sauber ab, so dass hier kein Service nötig war.

Selbstverständlich wird mit dieser Anleitung keine Verantwortung für allfällige  Schäden bei
Wartungsversuchen übernommen.

Diese Anleitung darf gerne kopiert und weitergegeben werden.
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