MIT AUSWECHSEl~~:I:UGllCH fUR
DESHALB GLEICH ND fARBlGi
SCHWARZ-WElSS U
Für Kenner und wirkliche Liebhaber guter
Fotos gehört die Auswechseloptik zum unerläßlichen Handwerkszeug. Sie wollen mit
ein e r Kamera jeder Situation gewachsen
sein. Kleinbildfotografie ist aber nur sinnvoll bei höchster Präzision der Optik und
Mechanik, wie sie bei der A KAR E L L E
selbstverständlich ist.
Die Hochleistung-Objektive verbürgen bis
in die letz te Einzelheit klar durchgezeich nete Bilder sowohl auf Schwarzweiß als
auf Farbfilm. Dazu kommt der ottmals nicht
hoch genug eingeschätzte Vorteil, die normale Optik gegen eines der Wechselobjektive rasch austauschen zu können.
Sie sollten sich deshalb den Weg zum Erfolg und zum Ausbau nicht selbst versperren, sondern gleich eine AKARELLE mit
Ausbaumöglichkeiten wählen, auch dann,
n Sie sich zunächst nur für ein Obentscheiden.
as Weitwinkelobjektiv schenkt eine erstaunliche Schärfentiefe und weitet bildlich
den Raum nicht nur bei Innenaufnahmen,
sondern auch bei Landschaften. Es sieht viel
mehr als unsere Augen. Deshalb sind Weitwinkelaufnahmen so wirkungsvoll.
Wie oft sind Aufnahmen nichtssagend, weil
sie aus zu großem Abstand aufgenommen
wurden und dadurch kostbare Einzelheiten
verloren gingen I Die Fernobjektive der
A KA R ELLE eröffnen Ihnen ein ganz neues
Feld sonst ungenutzter Möglichkeiten.
Und nun vergleichen Sie bitte selbst: die
AKARELLE mit ihren vielen Vorteilen ist
überraschend niedrig im Preis und steht in
folgenden Ausstattungen zur Verfügung :
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Wechselobjektive für Porträt- und
Fernaufnahmen :
Schneider Radionar
Schneider Tele·Xenar
Akarelle·Ennalyt

1: 4,5/75 mm DM 96,1: 3,5/90 mm DM 198,1:3,5!135mm DM 159,-

Weitwinkelopjektive :
Isco·Westron
Schneider Xenagon

1: 3,5/35 mm DM 75,1: 3,5/35 mm DM 145.-
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Für die veilseitigen Aufgaben, die bei der Fotografie afl uns herantreten, ist es unumgänglich, Objektive mit verschiedenem Bi ldwinkel zu verwenden, um jedem Motiv und jeder Aufgabe gewachsen zu sein. Zum anderen ist es aus künstlerischen Gründen (um wirklich schöne und wirksame Bilder
zu erhalten) notwendig, mit Bedacht den richtigen Bildwinkel zu wählen. Sie können durch die Wechselobjektive sowohl den Motivausschn itt weitgehend bee influssen als auch eine perspektivisch wirksame Veränderung im Bildaufbau erreichen . Aus der Vielzahl der
Möglichkeiten sind hier einige dargestellt:

ein Meisterwerk moderner Präzisionsarbeit, eine konstruktiv vollendete Schnappschußkamera mit Schnellschalthebel.
Äuße r, lich formschön, bequem und leicht, liegt sie schußfest nd treffsicher in der Hand. Das Gehäuse ist aus stabilem Leichtmetallguß und damit stoßfest. Durch die Automatik des gekuppelten Schnellschalthebels genügt eine
Bewegung , um gleichzeitig den Film zu transportieren, den Verschluß zu
spannen und das Zählwerk weiterzuführen. - Eine zweifach wirkende
verhindert Doppelbelichtung und schließt Leeraufnahmen aus.
Filmtlrnr"nnrt wird sie automatisch gelöst und die Kamera ist wieder
<chufllhAr'A it. Durch den neuartigen Sucher wird der richtige Bildausschnitt
sicher e rfaßt. Im Fernrohrsucher sind die Bildbegrenzungen
Wechselobjektive mit Brennweite SO, 75 und 90 mm als frei im
Raum stehende, im Reflexlicht aufleuchtende Rahmen zu erkennen, Der totale im Sucher erscheinende Bildausschnitt
entspricht dem des Weitwinkel-Objektivs mit Brennweite 35 mm. Für das Objektiv Ennalyt mit Brennweite 135 mm ist
der aufsteckbare Akarelle-Spezialsucher mit eingespiegeltem Bildrahmen zu benutzen . Die eingespiege lten Begrenzungs lin ien schließen Einstellfehler so gut wie vö llig aus. Der Kamerabenutzer kann so nahe an das Motiv herantre·
ten, daß das Sucherfeld ganz ausgenutzt wird, ohne fürchten zu müssen, daß Bildteile auf der Aufnahme fehlen.
Für Aufnahmen auf kurze Entfernung ist die Benutzung eines Entfernungsmessers sehr bequem, wählen Sie dazu den auf den Geräteschuh der AKARELLE passenden Meßsucher AKAMETER. - Die AKARELLE besitzt den unter schwierigsten klimatischen Bedingungen bewährten Zentralverschluß Prontor SVS. Dieser
hat einen eingebauten, vo llsynchronisierten Blitzkontakt, der die freie Wahl der Kontaktsteilungen X und
M jederzeit gestattet. Damit sind sowohl mit Blitzlampen (Kolbenblitze) als auch mit Blitzröhrengeräten
bei allen Verschlußzeiten einwandfrei ausgeleuchtete Aufnahmen möglich . Dies ist wichtig für wirkungsvolle Bildreportagen im Zwielicht und überall dort, wo natürliches Licht und zusätzliches Blitzlicht gleichzeitig benutzt werden. - Das eingebaute zuverlässige Selbstauslösewerk ist keinesfalls
nebensächlich. Man braucht es nicht nur, um selbst auf das Bild zu kommen, sondern hat noch
viele andere Anwendungsmöglichkeiten, z. B. erschütterungsfreies Auslösen bei längeren Zeitaufnahmen, bei unbemerkten Schnappschüssen usw. - Alle Objektive tragen einen Antireflexbelag zur Vermeidung von Spiegelungen im Objektiv. Sie haben grundsätzlich ein
Gewinde, damit das optische Zubehör, wie Farbfilter und Vorsatzlinsen, die richtige
Lage erhalten und sie auch nicht verlieren können. In g leicher Weise läßt sich die
Sonnenblende sowohl auf das Objektiv als auch auf Farbfilter und Vorsatzlinsen
einschrauben. Sie ist aus Gummi und wird bei Nichtgebrauch nur umgestülpt, so daß sie beim Schließen der Bereitschaftstasche auf dem Objektiv verb leiben kann. Das ist eine große 'Bequemlichkeit ; lassen Sie sich
das von Ihrem Fotohändler zeigen . Auch die Besitzer einer
A KAR ETT E können ohne Einschränkung die Zubehörteile
der A KAR E LLEverwenden, während umgekehrt alle
AKARETTEN-Zubehörteile für die AKARELLE passen.

W EI T W I N K EL - Objektive
Motivausschnittveränderung : Der Bildumfang erweitert s ich
nach allen Seiten. Ein Weitwinkelobjektiv ist unentbehrlich
wenn

unter beengten

Raumverhöltnissen, etwa im Z immer,

engen Straßen, von Personen Gruppenaufnahmen zu mache"
sind . Im Gebirge we rden Sie in sehr vielen Fällen die schneebedeckten Bergspitzen und den Vordergrund nur mit dem Weit·
winkelobjektivauf demselben Bild erfassen können.
Perspektivische Veränderung: Bei einem Weitwinkelobjektiv werden Vor·
der-, Mittel- und Hintergrund auseinandergerückt und dadurch die Perspektive so verändert, daß die Räume größer und tieler erscheinen . Ein Weitwinkelobjektiv betont stark den Vordergrund und stellt das Bild in ei nen
größeren und tieferen Raum .
Perspektivische Veränder ung

N 0 RMAL - Objektive
Auch das Normalobjektiv hat sein bestimmtes An wendungsge·
biet und wird in vielen Fällen zunächst für sich allein genügen .
Je nach Wunsch stehen als Normalobjektiv zur Verfügung :
A ls 3·linsiges Objektiv Isconar
1: 2,8/50 mm
sowie Radionar
1 : 3,5150 mm
als 4·linsiges Objektiv Xenar
1 : 3,5150 mm _
oder Xenor
1 : 2,8/50 m m
als 6·linsiges Objektiv Xenon
1: 2,0/50 mm
Bedenken Sie, daß die Angabe der maximalen Lichtstärke allein
kein Maßstab für die Qualität eines Objektivs ist, wenn nicht
die hervorragende optische Konstruktion und die höchste Prä·
zision der Fertigung die Gewähr hierfür bieten. Für die A KA RE L LEwerden grundsätzlich nur erprobte Objektive ve rwe ndet, die Spitzenerzeugnisse der deutschen optischen Ir dustrie
sind. Deshalb können Sie bei diesen Objektiven das Bildfo rmat
bis zum Rand auch bei voller Offnung vollständig ausnutzen.

Langbrennweitige Objektive
(T E LE • Objektive)
~

Y
,

Motivausschnittveränderung : Alles, was fern und klein ist,
gibt das Tele-Objektiv gröller und in wahrer Schönheit wieder. Es eignet sich daher besonders gut für Großaufnahmen
,von Einzelheiten. Für Forbaufnahmen ist dies von aussch laggebender Bedeutung. Auch bei
Sportaufnahmen ist es unentbehrlich,
um Einzelszenen heranzuholen.

Perspektivische Veränderung
Wei t Zurückliege ndes w ird im Ve rhältnis zum Vorderg rund größer und w uchtige r. Man sie ht das entfernt
Liege nde nähe r und kann so überrasche nde und eindrucksvolle Bildwirkungen
erz ie le n. Da s Te le-Ob je kt iv ist durch se ine de m menschlichen Auge e ntsprechende
pers pekt iv ische Darste ll ung das richtige »Porträt-Obje ktiv«. Ja, es ist für
diese n Zweck ge radezu un e ntbe hrl ich . Für d ie AKARELLE stehen dre i langbrennweitige Objektive zu r Verfügung : das preiswe rte Fe rn-Radio nar 1: 4,5/75 mm , das kostbare Tele-Xenar 1 : 3,5/90 mm
und für d ie Bre nn we ite 135 mm d a s Akarell e-Ennalyt 1 : 3,5/1 35 mm .
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AKAREllE
kann nach und nach mit dem wohldurchdachten optischen und mechanischen Z U B E HöR und mit
den Geräten ergänzt werden, d ie
für eine neu z e i t I ich e Fotografie
erforderlich sind .

Haben Sie keine Angst, daß Sie zu Ihrer neuen A KA R E L L E nun alle diese
Ergänzungsteile kaufen müssen. Für viele Aufgaben werden Sie mit lader
2 Farbfiltern und einer Sonnenblende ausreichend gerüstet sein. Es ist für Sie
beruhigend zu w issen , daß dieses umfangreiche Rüstzeug für Sonderaufgaben
jederzeit - und zwar genau für Ihre AKARE LLE passend - zur Verfügung
steht. Die aufschraubbaren Filter, Vorsatzlinsen und die Sonnenblende passen in der Größe 32 auf die Objektive der A KA R E L LE. Nur Tele-Xenar
3,5/90 und Ennalyt 3,5/ 135 erfordern Sonderzubehör. Für das Tele-Xenar sind
Filter und Blenden der Größe 46 zu benutzen, während auf das Ennalyt Zubehör
mit Gewinde M 52 x 0,75 mm passend ist. - Eine Sonnenblende sollten Sie bei
allen Ihren Aufnahmen verwenden. Wenn auch bei den modernen Objektiven
mit Antireflexbelag die Gefahr störender Spiegelungen zwischen den Linsen geringer ist als früher, so werden Ihre Bilder doch klarer, wenn Sie das Seiten licht durch eine Sonnenblende soweit als möglich ausschalten . Bei der Akarelle
kann die umstülpbare Sonnenblende immer, auch in der Bereitschaftstasche, auf
dem Objektiv verbleiben . Sie kann auch auf eingeschraubte Vorsatzlinsen und
Farbfilter gesetzt wereen. Vorsatzlinsen erlauben ohne komplizierte Hilfsmittel
Nahaufnahme~ bis zu einer kürzesten Entfernung von 35 cm. Wer allerdings
in die Welt des Kleinen oder Allerk l~ insten vordringen will, wird sich eines der
Mallscheiben-Einstellgeräte oder gar des mikrofotografischen Zwischenstücks bedienen, mit dem an jedem beliebigen ordentlichen Mikroskop Mikroaufnahmen
hergestellt werden können. - Ein weiterer Vorteil: Ihre wertvollen AkarelleObjektive können Sie ohne weiteres auch in Vergrößerungsgeräten und sogar in
modernen Projektionsgeräten mit abnehmbarer Optik benutzen .
Das Akameter ist mehr als ein zuverlässiger Entfernungsmesser. Es ist gleichzeitig
ein Meßsucher, so daß Sie jederzeit den gesamten Motivausschnitt übersehen,
ohne die Entfernungskontrolle auch nur einen Augenblick lang außer acht zu
lassen. Er ist mit einem selbsttätigen Parallaxenausgleich ausgestattet und deshalb für Aufnahmen auf kurzen Abstand, besonders
für Porträtaufnahmen , hervorragend 'geeignet.
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