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Film-O-Clean Nutzerhandbuch

Die original Dokumentation, technischen Zeichnungen und das 
Hardware-Design unterliegen dem Copyright der Neil Research 
Laboratories. Alle Rechte vorbehalten. 
Dieses deutsche Handbuch stellt  keine Übersetzung des original 
Dokumentes dar, und ist daher als rein private Handlungshilfe zu
verstehen.

Die Neil Research Laboratories behalten sich das Recht vor, ihre
Dokumentation oder die eigentliche Hardware zu überarbeiten ohne 
dass eine Mitteilungspflicht von solchen Überarbeitungen oder 
Änderungen besteht.
Das gilt im übertragenen Sinn natürlich auch für das vorliegende 
Handbuch.

Neil Research Laboratories macht keine Zusicherungen oder 
Gewährleistungen dass ihre Dokumentation und die zugehörigen 
Hardware frei von Fehlern ist .
Auch das gilt natürlich für dieses Handbuch ☺

Die ganzen Haftungsausschlüsse des Originals  ließt sicherlich 
niemand und sind vermutlich dem amerikanischen Recht geschuldet….. 

Film-O-Clean ist ein eingetragener Markenname der Neil Research 
Laboratories. Alle anderen Marken oder Produktnamen sind 
Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen 
oder Organisationen und dienen hier dem Gesamtverständnis.

Diese Nutzerhandbuch wurde erstellt von Olaf Carls und wird mit 
freundlicher Genehmigung von Roy Neil für die private Nutzung zur 
Verfügung gestellt.
Download von www.olafs-16mm-kino.de
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Einführung

Schön das Sie sich für  Film-O-Clean, den automatischen Film-Reiniger 
für 16mm und Super 8 Filme, entschieden haben.

Film-O-Clean ist eine, in sich geschlossene, Film-Reinigungsanlage die 
sowohl zur Montage an einem Film-Projektor als auch an einem 
Umrollarbeitsplatz gedacht ist.

Durch den, für das  Film-O-Clean entwickelten ,sicheren und effektiven  
Mechanismus erfolgt die Reinigung des Films immer automatisch mit 
einer frischen Stellen des Reinigungsbandes. Der zu reinigende Film dient 
dabei als Antrieb für den Transport des Reinigungsbandes.

Zwei unabhängige Spulen des Reinigungsbandes entfernen den Schmutz 
von beiden Seiten des Films gleichzeitig. 

Wenn das Film-O-Clean während der Projektion verwendet wird, reicht 
die Kapazität eines Satzes Reinigungsbandspulen für ca. 3-4 Stunden 
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bei 16mm Filmen und für mehr als 6 Stunden bei Super 8 Filmen. 

Das Reinigungsband kann zurückgespult und ggf. mehrmals 
wiederverwendet werden, bevor es ersetzt werden muß. Das Film-O-
Clean bietet viele Vorteile wenn es in Verbindung mit einem Filmprojektor 
verwendet wird.
Nicht nur der Film wird gereinigt – durch den sauberen Film kommt 
natürlich auch weniger Schmutz in den Projektor.

Es sind mehrere Zubehörteile verfügbar die es ermöglichen, dass das 
Film-O-Clean an jedem Filmprojektor oder zwischen einem Umroller
verwendet werden kann. Die modulare und mobile Bauweise ermöglicht 
einen flexiblen Einsatz des Film-O-Clean mit verschiedenen  Projektoren 
oder Umrollpolätzen.

Das Film-O-Clean wird nach Vorgabe von strengen Toleranzen, und unter 
Verwendung hochwertiger Materialien, gefertigt.  Dadurch wird ein nahezu 
reibungsfreier, also äußerst Film schonender, Betrieb gewährleistet. Ein 
Durchlauf im Projektor belastet den Film mehr, als ein Durchlauf durch 
das Film-O-Clean.
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Komponenten des Film-O-Clean

Die verschiedenen Bauteile des Film-O-Clean, die in diesem 
Handbuch beschrieben werden :

A Eingangsumlenkrolle
B Antriebsrad
C Umlenkrolle Reinigungsband ( Unterseite )
D Aufnahmespindel Reinigungsband ( Unterseite ) 
E Vorratsspindel Reinigungsband ( Unterseite )
F Umlenkrolle Reinigungsband ( Oberseite )                        
G Vorratsspindel Reinigungsband ( Oberseite )

H Aufnahmespindel Reinigungsband ( Oberseite ) 
I Ausgangsumlenkrolle
J Bohrungen / Gewinde für Adapterplatter
K Adapterplatte                                                   
L Verlängerungsarm                                                     
M Klemme / Projektorhalterung
N Reinigungsbänder
O Kunststoff Aufwickelkern                                        
P Kunststoff-Kopplerkern

Wichtig: niemals das Film-O-Clean aufschrauben. Dies könnte zu 
nicht reparablen Schäden führen.
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Montagevorrichtung

Für das Film-O-Clean sind mehrere Montagezubehörteile verfügbar. 
Damit kann das Film-O-Clean mit jedem Film-Projektor oder Umroller
verwendet werden.

Die Projektorenhalterung mit Klemme ( in Verbindung mit dem 
Verlängerungsarm ) erlaubt den Anbau an nahezu jedem Filmprojektor 
und bietet horizontale und vertikale Ausrichtmöglichkeiten. Die kleine 
Klemme ist eher für die Befestigung an Griffen von Super 8 Projektoren, 
die große Klemme z.B. für die Befestigung an den Spulenarmen von 
16mm Projektoren, gedacht.

Die Universal-Halterung ist eine unabhängige Einrichtung zur Befestigung 
des Film-O-Clean auf einer stabilen Oberfläche, z. B. große Sockel von 
Projektoren oder zwischen den Armen eines Umrollers.

Die Adapterplatte verbindet das Film-O-Clean mit der jeweiligen 
Halterung.

Klemmen und Halterungen können auch mit geringem Aufwand selbst 
gefertigt werden.  Die Adapterplatte sollte immer als Original verwendet 
werden, da diese sehr präzise gefertigt ist. 

Beachten : mitgelieferte Schrauben und Muttern sind zöllig. Daher ggf. vor 
dem ersten Zusammenbau alle Schrauben und Muttern durch metrische 
ersetzen. Bei häufig geplanten An- / Abbau empfiehlt es sich auch die 
Muttern durch Flügelmuttern zu ersetzen. Dies gilt NICHT für die 
Befestigungsschraube in der Adapterplatte ( unbedingt im Originalzustand 
belassen  – Gewinde im Film-O-Clean ist nicht tauschbar ) !!
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Projektorenhalterung / Klemme 

Die Montage und Ausrichtung von Film-O-Clean an einem 16mm oder 
Super 8 Projektor ist mit der Klemmeinrichtung sehr einfach.

Wegen der Vielzahl unterschiedlicher Projektorentypen – und den damit 
verbunden Ausgangsvoraussetzungen - kann diese Anleitung nur 
exemplarisch sein.

Hinweis: Vor der Montage ist es empfehlenswert die Anleitung ganz zu 
lesen, um so das Prinzip für den eigenen Projektor umsetzen zu können.

Das Prinzip der Klemme ist einfach. Die linke und rechte Seite 
umschließen den Spulenarm oder Tragegriff des Projektors. Durch die 
Schrauben kann ein leichte Spannung aufgebaut werden, die zu einer 
Arretierung führt. Größere Spannkraft sorgt zwar für mehr Stabilität, 
belastet aber auch ggf. den Griff / Spulenarm des Projektors. Daher mit 
Bedacht den Anbauort und die Anzugskraft wählen. 

Ob Sie nur die vorderen Schrauben an der linken Seite sichern ( so kann 
später ein leichteres abziehen der Klemme vom Griff nach vorne erfolgen) 
oder alle 4  ( dann muß die rechte Seite komplett abgenommen werden )  
ist auch wieder in Abhängigkeit zum Projektor individuell zu entscheiden. 

Auch welche Ausrichtung am besten ist, hängt vom Projektor und Ihren 
optischen Wünschen ab. 
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Projektorenhalterung / Klemme Verlängerungsarm

1. Setzen Sie die beiden vorderen Schrauben in die linken Hälfte der 
Klemme und sichern diese mit einer ( ggf auch 2)  kleinen Mutter(n). 

2.      Legen Sie die rechte Hälfte der Klemme über  die beiden vorderen 
Schrauben und schrauben eine große Mutter auf die ersten 
Gewindegänge jede Schraube.

Rote Markierung 
sind Bohrungen 
für die 
individuelle 
Lösung an Bauer 
P6-8 Projektoren  

Linien = 
Armverlauf
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3. Klemme am Projektor platzieren. Dabei so halten, dass beide Seiten 
senkrecht stehen. Die Muttern handfest anziehen.
4. Die Armplatte am Verlängerungsarm ( Langschlitz ) festschrauben.

5. Adapter am Verlängerungsarm anschrauben. Film-O-Clean auf den  
Adapter setzen und Schraube handfest anziehen.

6. Das Film-O-Clean so auf den beiden                                              
Schrauben der Klemme ausrichten, dass                           
die Mitte das Antriebsrades genau im                            
Filmpfad liegt.

7. Markieren Sie die Lage der Armplatte am                      
Verlängerungsarm auf der vorderen Schrauben (Pfeil) der Klemme. Um 
das Film-O-Clean innerhalb des Filmswegs auszurichten kann die 
Armplatte überall entlang der beiden vorderen Schrauben platziert 
werden. Es kann auch möglich sein, dass der Verlängerungsarm leicht    
s-förmig verbogen werden muß – sollte dann aber der letzte Schritt sein.

Bei Punkten  5 bis  7 das Film-O-Clean immer festhalten.                                    
Das Eigengewicht wird noch nicht von den lose angezogenen       
Verbindungen gehalten. Besserer Halt ( auch für den Betrieb ) wird 
erreicht, wenn sich der Verlängerungsarm auf dem Projektorgehäuse 
abstützt.
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Zur tatsächlichen Befestigung am Projektorgriff gibt es viele 
Möglichkeiten. Die vermutlich beste Reihenfolge wird sein ( Draufsicht ) :

8 Nehmen sie das Film-O-Clean wieder aus dem Adapter.

9. Bereiten Sie sich die Schrauben und Mutter entsprechend der 
Zeichnung ( oder der für Sie entsprechenden Reihenfolge ) vor

10. Wenn Sie eine spätere Abnahme der Klemme bevorzugen, dürfen die 
hinteren Schrauben nicht fixiert oder vorbereitet werden – diese werden 
nur zum eigentlichen Klemmvorgang genutzt. 

Armplatte

Mutter
Projektorgriff

Klemmplatte

Fl
im

-O
-C

le
an

Schwarze spezial 
Schraube / Mutter

Ad
ap

te
rp
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tte

Verlängerungsarm
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11. Setzen Sie die vorbereitete Klammer um den  Projektorgriff und 
richten beide Seiten aus. ( Je nach Vorbereitung jetzt auch die hinteren 
Schrauben einsetzen ).  Mit den Muttern die Klemme leicht spannen.

12. Die Armplatte auf die vorderen Schrauben der Klemme setzen ( der 
Abstand zur rechten Klemmplatte durch eine Mutter an der vorher 
markierten Stelle beachten ) und mit Muttern handfest sichern.

13. Prüfen ob sich das angesetzte Film-O-Clean zentriert im Filmlauf 
befindet. Mehrere kleine Korrekturen an der Armplatte und/oder der 
Klemme werden sicherlich nötig sein. Dabei das Film-O-Clean immer 
wieder abnehmen oder fest halten, da die Vorrichtung noch nicht hält. 

14. Nach erfolgter finaler Ausrichtung alle Muttern fest anziehen. Die 
hintern Muttern sorgen für die Haltespannung – allerdings könnte zu viel 
Kraftaufwand auch den Projektorgriff schädigen.

15. Kleiner Ausrichtungen können jederzeit auch noch am 
Verlängerungsarm oder der Adapterplatte vorgenommen werden.
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Auch die Eingangs- und Ausgangsumlenkrollen können unabhängig 
voneinander eingestellt , und so zu kleinen Filmlaufwegskorrekturen 
genutzt, werden.
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Hier eine individuelle Lösung zur Befestigung an Bauer Projektoren P6-8.

A

B

Die zusätzlich in die große 
Klemme eingefügten Schrauben 
(A) sorgen für eine Abstützung am 
Projektorarm. Werden kurze 
Schrauben genutzt, kann auch die 
Bohrung in der rechten Platte 
entfallen.

Die Schraube (B) verhindert ein 
Abknicken des Verlängerungs-
arms des Film-O-Clean.

Das, natürlich auf beiden Klemmenseiten, aufgeklebte Gewebeband 
verhindert Verkratzungen am Projektorarm.
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A

B

An den Punkten (A) exemplarisch mit 
kurzer und langer zusätzlicher 
Stützschraube.

An Punkt (B) wird der Verlängerungs-
arm des Film-O-Clean über die 
zusätzliche Schraube und über eine 
Klemmschraube waagerecht 
gehalten. Die Unterlegscheiben 
dienen zur Ausrichtung im 
Filmlaufweg.

A
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B

Nach der Ausrichtung für 
600 m Spulen empfiehlt 
es sich die Positionen der 
Verlängerung / 
Adapterplatter zu 
markieren. Da es nicht 
viel Spielraum für eine 
gute Ausrichtung gibt,  
wird ein neuer Ausricht-
vorgang   ( nach einem 
Abbau ) durch 
entsprechende 
Markierungen wesentlich 
vereinfacht.
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Universalhalterung

Die Universal-Halterung ist eine unabhängige Einrichtung zur Befestigung 
des Film-O-Clean auf einer stabilen Oberfläche, z. B. große Sockel von 
Projektoren oder zwischen den Armen eines Umrollers. 

Sofern die Universal-Halterung nicht direkt an einem Projektorsockel oder 
auf  der Arbeitsplatte zwischen den Umrollerarmen befestigt werden kann, 
muß eine individuelle Lösung geschaffen werden. Dabei unbedingt auf 
ausreichende Stabilität und das nötige Gegengewicht achten. 

Die Ausrichtung erfolgt analog der Befestigung mit einer Halteklemme. 
Auch hier darauf achten, dass die Mitte das Antriebsrades genau im 
Filmpfad liegt.
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Reinigungmedium

Film-O-Clean ist für die Verwendung mit Reinigungsbändern konzipiert. 
Diese Bänder befinden sich auf 1“ Spulen einem 1/2" Kerndurchmesser. 
Es ist zu empfehlen, nur die original “ Film-Tech Cleaning Bänder “zu 
verwenden. Abgesehen von den richtigen Abmessungen haben diese  
Bänder optimale Eigenschaften. Sie sind so weich, fusselfreien und sicher 
um mit ihnen auch Optiken reinigen zu können - kein Scherz  ☺.

Zurückspulen und Wiederverwendung der Reinigungsbänder ist in den 
meisten Fällen problemlos möglich, aber maximale Sicherheit für den Film 
wird erreicht, wenn die Reinigungsbänder nur einmal genutzt werden. 
Zurückspulen oder ersetzen – die Entscheidung liegt bei Ihnen. Wie stark 
eine Reinigungsband im Betrieb verschmutzt wird, hängt natürlich sehr 
stark von der Verschmutzung der durchlaufenden Filme ab. 

Unter  www.film-Tech.com finde Sie weitere Informationen über die Film-
Tech Cleaning Bänder.

Die Reinigungsbänder sind auf "ausgeklinkten" Kernen, welche das  
Zurückspulen mit dem passenden Gegenstück erleichtert. Es handelt sich 
dabei um einen leeren Kern, der umgekehrt aufgesetzt wird. Da für die 
Herstellung der 16mm breiten Reinigungsbänder 35 mm Reinigungs-
bänder verwendet (geschnitten) werden, hat jeder zweite Kern keine
Aussparungen. Soll eine solche Rolle mit Reinigungsband zurückgespult 
werden, empfiehlt sich ( möglichst am Ende des Reinigungsbandes ) der 
Austausch des Kerns durch einen vorher genutzten mit Aussparung. Also 
die Kerne nicht so schnell entsorgen ☺.
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Reinigungsbänder wechseln / einlegen

• Lösen und Entfernen Sie die T-Schraube und  die Unterlegscheibe 
von der Vorratsspindel.

• Legen Sie eine Rolle des Reinigungsbandes  in die freie 
Vorratsspindel. Dabei ein bisschen Material abstehen lassen.

• Unterlegscheibe und T-Schraube wieder auf der Vorratsspindel 
anschrauben.

• Mit der  T-Schraube muss die richtig Spannung erreicht werden.
Das Reinigungsbad darf nicht zu schlaff, aber auch nicht zu straff, 
abrollbar sein. Übermäßige Spannung führt dazu, das der 
Mechanismus das Reinigungsband nicht richtig transportieren kann.
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• Ziehen Sie einige cm von dem  Reinigungsband für das Einfädeln 
ab. Dabei die vorher eingestellte Spannung prüfen ( siehe Schritt 
vorher).

• Lösen Sie die Daumenschraube der Aufnahmespindel und entfernen 
Sie die den Kunststoff Aufwickelkern.

• Befestigen Sie das Ende des Reinigungsbandes an dem Kunststoff 
Aufwickelkern. Stellen Sie dabei  sicher, dass das Reinigungsband 
gut befestigt und korrekt ausgerichtet ist.

• Von Hand  2- 3 Windungen Reinigungsband dicht und gleichmäßig 
auf den Kunststoff-Aufwickelkern aufwickeln.

Führen Sie das Reinigungsband um die Umlenkrolle des              
Reinigungsbandes. Führen Sie den Kunststoff-Aufwickelkern wieder     
auf die Aufwickelspindel.  Dabei beachten, dass der Kern vollständig   
.auf der Aufwickelspindel aufsitzt.

Ziehen Sie die Daumenschraube der Aufwickelspindel ( nicht 
zu ) fest.

....

....
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Zurückspulen Reinigungsband

1. Lösen und Entfernen Sie die T-Schraube und  die Unterlegscheibe 
von der Vorratsspindel.

2. Stecken Sie die Umspulhilfe ( leerer umgedrehter Kern ) in die 
Aussparung des Kerns der Vorratsrolle

3. Lösen Sie an der Aufnahmespindel die Daumenschraube ein wenig. 
Durch ausreichende Spannung wir während dem Zurückspulen für 
ein enges Aufwickeln gesorgt .
Wichtig: durch lockeres Aufwickeln des Reinigungsbandes auf der 
Vorratsspule ist im späteren Betrieb kein präzises Spannen möglich. 
Dadurch wäre die Reinigungswirkung schlecht / nicht gegeben.

4. Mit der Umspulhilfe das Reinigungsband langsam zurückdrehen. 
Dabei auch auf eine  genaue Ausrichtung achten.

Hinweis: Die Reinigungsbänder sind auf "ausgeklinkten" Kernen, 
welche das  Zurückspulen mit dem passenden Gegenstück 
erleichtert. Es handelt sich dabei um einen leeren Kern, der 
umgekehrt aufgesetzt wird. Da für die Herstellung der 16mm breiten 
Reinigungsbänder 35 mm Reinigungsbänder  verwendet werden, hat 
jeder zweite Kern keine Aussparungen. Soll eine solche Rolle mit 
Reinigungsband zurückgespult werden, empfiehlt sich ( möglichst 
am Ende des Reinigungsbandes ) der Austausch des Kerns durch 
einen vorher genutzten mit Aussparung. Also die Kerne nicht so 
schnell entsorgen ☺.

Zurückspulen oder ersetzen – die Entscheidung liegt bei Ihnen.
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Filmreinigungsmöglichkeiten

Film-O-Clean wurde entwickelt, um Filme nass oder trocken sicher zu 
reinigen . Die Reinigung „nur“ mit dem trockenen Reinigungsband ist 
sicher, aber effektivere Reinigungsergebnisse werden bei nassen 
Reinigungen erreicht. Dazu wird das Reinigungsband mit einem 
entsprechenden Mittel durchtränkt. 

Getestet wurden mit dem Film-O-Clean

FilmGuard ™ (www.film-Tech.com)

FilmRenew ™ (www.urbanskifilm.com), 

beide mit zufriedenstellenden Ergebnissen.

FilmRenew ™ ist auch wieder bei www.wittner-kinotechnik.de erhältlich.

FilmGuard ™ wird in Europa nur über  www.cinemasupplies.co.uk   

vertrieben.
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Nass-Durchlauf-Projektion

Durch eine Nass-Durchlauf-Projektion werden kleine, sonst sichtbare, 
Kratzer durch die Reinigung „unsichtbar“.  Beim Durchlauf werden die 
Kratzer mit der Reinigungslösung gefüllt – und die Lichtreflexionen 
minimiert. Zusätzlich schmiert die Nass-Durchlauf-Projektion den Film und 
führt so zu einer  „ glatteren “ Projektion, wodurch weiteren Schäden / 
Kratzern im Film vorgebeugt wird.
Da FilmGuard ™ keine giftigen Dämpfe erzeugt, ist sie die empfohlene 
Reinigungslösung für den Einsatz bei der Nass-Durchlauf-Projektion, 

WICHTIG: schnell verdunstende Film-Reinigungslösungen sind NICHT für 
den Einsatz bei Nass-Durchlauf-Projektion zu empfehlen. 

Die giftigen Dämpfe schnell verdunstender Film-Reinigungslösungen  
erfordern im Einsatz umfangreiche Belüftung . Daher sind diese Film-
Reinigungslösungen,  wie z.B.  FilmRenew ™, am besten beim Umspulen 
des Films  ( mit ausreichender Belüftung ) zu verwenden.

- Reinigungsbänder mit der Film-Reinigungslösungen tränken. 

- Beste Reinigungswirkung mit frischen Reinigungsbändern.

- Um Verdunstungen zu minimieren den  Film-O-Clean bei Nichtgebrauch                      
in einer  abgedeckten Kunststoffbox lagern.

- Reinigen Sie regelmäßig alle Kunststoffrollen am Film-O-Clean.
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Einfädeln des Film-O-Clean

Durch das Slot-Load-Design des Film-O-Clean wird ein schnelles 
Einfädeln des Films ermöglicht.

Wichtig: damit keine Schäden am Film auftreten, und dieser optimal 
gereinigt werden kann, ist auf das richtige Einfädeln zu achten.

Justieren der Eingangs- / Ausgangsumlenkrollen                                        
Die Eingangs- / Ausgangsumlenkrollen können für einen optimalen 
Filmlauf verstellt werden. Dazu die Imbusschraube lösen, die Position des 
Arms einrichten und die anschließend die Imbusschraube wieder 
anziehen .

Einstellen der Antriebsradposition

Auch die  Position des Antriebsrades kann für einen optimalen Filmlauf 
angepasst werden. Dazu die Sicherungsschraube des Antriebsrades 
lösen, die Position des Antriebsrades korrigieren und die 
Sicherungsschraube leicht anziehen . 

Hinweis: Super 8 Film Nutzer können durch geschicktes Einstellen der 
Position des Antriebsrades auf der Hauptwellen die gesamte Fläche des 
Reinigungsbandes ausnutzen. 

Wie wird das Film-O-Cleam besten eingefädelt ?

1. Überprüfen Sie zunächst  ob genügend Reinigungsband zur Verfügung 
steht. Ggf. zurückspulen oder ersetzen.
Auf keinen Fall das Film-O-Clean ohne Reinigungsband in Betrieb 
nehmen. Sollte trotz vorheriger Prüfung das Reinigungsband im Betrieb 
erschöpft werden, so passiert dem Film nichts, sofern alle Rollen 
unbeschädigt sind und frei laufen. 

2. Film unter der oberen (Eingangs- ) Umlenkrolle hindurchführen. 
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3. Film um das Antriebsrad herumlegen und auf richtigen Sitz achten.

4  Film zwischen der oberen und unteren Umlenkrollen der 
Reinigungsbänder hindurchführen.

5. Film über der unteren (Ausgangs- ) Umlenkrolle zum Projektor ( oder 
der Aufnahmespule eines Umrollers ) führen.

6. Optisch überprüfen ob der Film richtig eingefädelt ist.   

7. Langsam mehrere Zentimeter Film von Hand durch das Film-O-Clean
ziehen, und dabei die ordnungsgemäße Funktion und den Filmlauf prüfen.
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Betrieb des  Film-O-Clean

Film-O-Clean arbeitet automatisch mit dem Filmfortschritt. Eine 
regelmäßige Kontrolle der ordnungsgemäßen Funktion sollte aber nicht 
unterbleiben.

Betreiben des  Film-O-Clean mit einem Filmprojektor

Eine Nutzung des Film-O-Clean mit einem Projektor ist ganz einfach. 
Nach dem Einfädeln in der Auffangspulenur den Projektor starten.
Sollte der Film rückwärts laufen müssen ( Szenenwiederholung etc. ) darf 
der Film dabei nicht durch das  Film-O-Clean laufen. Durch das Slot-
Load-Design ist der Film auch ganz einfach aus dem Film-O-Clean
heraus zu nehmen. Sollte danach kein freier Filmlauf möglich sein, kann 
das ganze Film-O-Clean durch Abschrauben an der Adapterplatte 
abgenommen werden.
Das die Folienspannung des Films ständig  während der Projektion 
variieren ist  normal. Kleinere Abweichungen in der Folienspannung sind 
im Betrieb mit dem Film-O-Clean unbedenklich. Übermäßig schlaff 
aufgewickelte Filme neigen im Betreib allerdings dazu sich im Film-O-
Clean auszufädeln. Sollte es tatsächlich im laufenden Betrieb durch 
unregelmäßige Filmspannung und / oder andere Filmschäden zu einer 
Ausfädelung im  Film-O-Clean kommen, ist die Projektion sofort 
anzuhalten. Vor einem erneuten Filmstart den Filmlauf und das 
Filmmaterial prüfen.

Betreiben des  Film-O-Clean mit einem Umroller

Beim Betrieb des Film-O-Clean zwischen zwei Umrollarmen sind die 
richtige Filmspannung und Rücklaufgeschwindigkeit entscheidend. Eine 
höhere Umspulgeschwindigkeit erhöht auch die Folienspannung. Zwar ist 
schnelles (umspul-) reinigen möglich, kann aber nicht empfohlen werden, 
da dies eine zusätzliche Belastung des Films darstellt. Mehrere 
Reinigungsdurchgänge sind im Bedarfsfall besser für den Film als eine 
"harte" Reinigung. Wir empfehlen mäßige Filmspannung und langsame 
Geschwindigkeit für beste Ergebnisse.
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Wichtige Betriebshinweise

Kein Betrieb des Film-O-Clean ohne Reinigungsband. Ggf. Stopp im 
Betrieb um das Reinigungsband zurückzuspulen oder zu ersetzen. Wenn 
doch das Reinigungsband  mal erschöpft sein sollte, bleibt der Film 
unbeschädigt, sofern sich alle Rollen frei drehen.

Das Film-O-Clean nicht zerlegen. Demontage ist einfach, 
Zusammenbauen nicht. Schäden sind meist das Ergebnis von 
unbefugtem basteln. 

Klemmen nicht zu fest anziehen. Verwenden Sie nur genug Kraft um 
ein  Verschieben der Klemmen zu verhindern. Vermeiden Sie so unnötige 
Belastungen am Projektor.

Sicherstellen, dass das Film-O-Clean Antriebsrad im Filmlauf 

zentriert ist.

Auf die Spannung der Reinigungsbänder achten. Übermäßige 
Spannung führt dazu, dass das Reinigungsband nicht richtig transportiert 
wird.

Sicherstellen, dass die Reinigungsbänder korrekt ausgerichtet sind. 

FilmGuard ™ ist die empfohlene Film Reinigungslösung für den 
Einsatz bei der Nass-Durchlauf-Projektion da es keine giftigen Dämpfe 
oder starke Gerüche produziert. Ein Einweichen der  
Reinigungsbandspulen ist wichtig für die  Nass-Durchlauf-Projektion. 

. 
Film Reinigungslösungen die schnell verdunsten  sind NICHT für 

den Einsatz in der Nass-Durchlauf-Projektion empfohlen. Die giftigen 
Dämpfe erfordern umfangreiche Belüftung für den Einsatz innerhalb eines 
geschlossenen Raums. Film Reinigungslösungen wie FilmRenew ™
werden am besten mit Umrollern und mit ausreichender Belüftung 
verwendet. 
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Viel Freude mit ihrem

FilmFilm--OO--CleanClean

wünscht

Olaf CarlsOlaf CarlsOlaf CarlsOlaf Carls

www.                          .de      


