
und 

ihr System 

z 



Me hr als e ine Million Menschen 

in a ller Welt sind allein in den letzten zehn Jahren 

glückliche RE T I NA Besitzer geworden! Das ist 

wohl der beste Beweis fü r das Vertra uen, das diese 

einzigartige Camera besi tzt - und mit vo llem Recht. 

Jahrzehntelange Erfahrung gehört dazu, eine 

Came ra von solcher Präzision, Zuve rlässigkeit und 

Vielse itigkeit zu schaffen. Trotzdem sind die 

RE T I NA Modelle so preiswert, daß sich jeder 

Photofreund "seine" RE TI N A leisten kann. 

Die drei RE T I NA Modelle Ill c, Il c und I b be

währen sich in der Hand des anspruchsvol len 

Amateu rs ebenso wie in der täg lichen Praxis des 

Tech nikers, des Mediz iners, des Pub lizisten und 

unzäh liger anderer Berufe. Ein hervorragend 

durchdachtes "R E T I NA System" von Zubehör

geräten verschiedenster A rt steht d ieser Camera 

zu r Seite und hil ft mi t, praktisch jede photogro

ph ische Aufga be zu lösen. Die RETI N A ist eine 

Amateu rcamera, die alt und jung Freude bereite t, 

g leichzei tig aber ist sie ein wertvo ller Hel f er für 

Beruf, W issenschaft und Forschung. 

Nehmen ·Sie nun die Koda k RET INA und ihr 

System genau " unter d ie Lu pe" ! Sie we rden er

kennen , wie präzise und beding ungslos d iese Ca

mera einem Zweck dien t : dem besseren Bild. 
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Gekuppelter Entfernungsmesser 

Leuchtrahmen-Sucher mit ein gespiegeltem Bildbegrenzungsrahmen 

Lichtwertmesser mit Feinfixierung 

Versenkbarer Objektivträger mit absolut starrer Verriegelung 

Zeit- Blende-Paarungen 

Synchro-Compur-Verschluß mit Lichtwertskala 

Lichtstarkes Objektiv, 6linsig, f:2/50 mm (Xenon C oder 

Heligon Cl, hart vergütet und farbkorrigiert 

Wechseloptik für zwei Brennweiten: Teleobjektiv f:4/80 mm, 

Weitwinkelobjektive f:4/35 mm und f:5,6/35 mm 

Vollsynchronisation 

Selbstauslöser 

Schnellaufzug 

Se ite 
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Die RETINA II c ist mit einem Standardabiektiv 
RETINA Xenon C oder RETINA Heligon C 
f :2,8/50 mm ausgerüstet. Auch bei dieser Camera 
kann der vordere Teil des Standardobiektivs ge
gen eine Tele- oder Weitwinkeloptik ausgewech
selt werden. Die RE TIN A II c besitzt wie die 
RE TIN A III c einen eingebauten Mischbild-Ent
fernungsmesser. 

Die schöne Form, die schnelle Schnappschußbe
reitschaft, den Hochleistungsverschluß und die aus
gezeichnete optische Aussta ttung hat dieses Madell 
mit seinen größeren Schwestern gemeinsam. Die 
RETI NA I b ist eine sehr preiswerte Kleinbild
camera für jedermann. Sie besitzt das hervorra
gende vierlinsige Hochleistungsobiektiv R ET I NA 
Xenar f:2,8 / 50 mm. Aufbau, Gehäuse und Präzi
sion entsprechen den Vorzügen der RETI NA III c 
undll c. 

Ib 
DElDDDDIm 

91Il] 

R ETI NA 111 c: schwarze, gelbe und rote Felder 

RETINA IIc: schwarze und gelbe Felder 

RETINA I b: schwarze Felder 
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XENON 
ODER 
HElIGON? 

Sehr häufig wird uns die Frage ge
ste ilt: besteht eigenflich ein Qualitäts
unterschied zwischen den Objektiven 
RETINA Xenon C und RETINA 
Heligon C? 
Die Antwort ist einfach: beide Objek
tive sind praktisch vollkommen gleich
wertig. Bei bei den handelt es sich um 
hochqual ifizi erte 6-Linser, d ie nach 
dem sogenannten "Gauss-Typ" kon
struiert sind und in ihren Bildleistungen 
weitestgehend übereinstimmen. 
Der Unterschied liegt tatsächlich nur 
in der verschiedenen Bezeichnung 
"Xenon" und "Heligon ", denn die 
Objektive werden von zwei verschie
denen optischen Werken hergestellt. 
Wenn Sie die Wechseloptik zur 
RETINA kaufen, ist für Sie wichtig: 
zum R E TIN A Xenon- C Standard
objektiv kann nur die R E TIN A 
Xenon C - Wechse loptik verwendet 
werden, andererseits zum RE T I NA 
Heligon C Standardobjektiv nur die 
RETINA Heligon C-Wechseloptik. 
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Erstmalig bei der RE T I !\IA wurde das Problem der Wechseloptik in Ver
bindung mit einem Zwischenlinsen -Verschluß hervorragend gelöst. Der 
Zentralverschluß muß im Strahlenschnittpunkt des Objektivs, also zwi
schen den Linsen liegen, wenn der Film bei allen Blendenöffnungen und 
bei jeder Belichtungszeit gleichmäßig ausgeleuchtet sein soll. 
Bei der RETI NA 111 c und 11 c ist der hinter dem Verschluß liegende Teil 
des Standardobjektivs in der Camera fest eingebaut, während der Ob
jektivteil vor dem Verschluß gegen eine Tele- oder Weitwinkeloptik aus
zuwechseln ist. 

Das Teleobjektiv R ETI NA Longar Xenon C oder R ETI NA Heligon C 
f:4 / 80 mm holt die fernen Dinge nah heran. Aus " sicherer " Entfernung 
landen Sie also mit dem Teleobjektiv Ihre Schnappschüsse ! Sportauf
nahmen, Kinder, bewegte Szenen, Tiere ... unzählig sind die Motive, bei 
denen sich das Teleobjektiv bewährt. Auch bei Porträtaufnahmen leistet 
es gute Dienste, da es unerwünschte perspektivische Verzeichnungen aus
schaltet. Im Bereich von 2 bis 1,1 m Objektentfernung photographiert 
man mit Teleobjektiv und aufgeschraubter Einstell-Linse T 1/60 . 

Das Weitwinkelobjektiv RETINA Curtar Xenon C oder RETINA 
Heligon Cf: 4 / 35 mm ist neu konstruiert worden und gesellt sich zum 
W eitw inkelobjektiv f : 5,6 / 35 mm. Sie greifen zu Ihrem "Weitwinkel", 
wenn Si e einen großen Bildwinkel erfassen wollen: bei Innen-, Architek
tur- und Panorama-Aufnahmen wird man selten darauf verzichten . Die 
Wechseloptik der RE T I NA besitzt Vergleichsskalen, die das Einstellen 
der Entfernung und das Ablesen der Schärfentiefe besonders bequem 
machen. 

WECHSELOPTIK 
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AUF DEN "STANDPUNKT" KOMMT ES AN! 
Wie reizvoll die Anwendungsmöglichkeiten der RE T I NA Wechseloptik sind, zeigen 
wir Ihnen an zwei Beispielen: die drei Vergleichsaufnahm en des Schlosses auf der 
vorhergehenden Seite wurden vom gleichen Standpunkt aufgenommen, und der Bild
ausschnitt ändert sich bei gleichbleibender Perspektive: will man mehr auf das Bild 
bringen, ohne den Standpunkt nach rückwärts zu verlegen, photographiert man mit 
dem W eitwinkelobjektiv; will man sein Motiv "heranholen", ohne se lbst weiter heran
zugehen, schafft das unser Teleobjektiv. 

,~.J 

~/tjf 
a (W:-
·--------~~i\ 

TELE 

, -----~ft 
r 

STANDARD 

Mit seiner Wechseloptik kann man aber auch die Größenverhältnisse zwischen Vorder
und Hintergrund beliebig verändern, und das zeigt I hnen die Vergleichsreihe auf 
dieser Seite. Der Vordergrund ist hier jedesmal gleich groß. Das Haus im Hintergrund 
aber wird einma l herangeholt (Teleobjektiv), einmal wird es zurückgerückt (Weit
winkelobjektiv) . In diesem Fall wurde der Standpunkt der Camera verändert. Bei der 
Teleaufnahme lag er weiter rückwärts, bei der Weitwinkelaufnahme weiter vorn. So 
gestalten Sie mit der Wechseloptik Ihre Motive nach Ih rem persön lichen Geschmack 
und holen aus jedem Motiv das Beste heraus. 



~ 

'" :c 

'" ~ ... 
0-

'" '" 
~ 

'" 
0-
~ ... 
:;: 
:z: 
;:;:; 

z 
0 

;:: ... 
'" 
:z: 

"" % 
~ 

:z: 
>-

'" ~ 
~ 

0 
;0-

DER SYNCHRO-COMPUR-VERSCHLUSS 

ZEIT·BLENDE· 
PAARUNG 

); 
HCHTWUT· 

Die RETI NA ist mit einem der fortschrittlich
sten und leistungsfähigsten Zentralverschlüsse 
ausgerüstet: mit dem Synchro-Compur-Ver
schluß. Sein besonderes Merkmal ist die Licht
wertskala, die die Bedienung der Camera ganz 
wesentlich vereinfacht. Früher mußte man die 
erforderliche Blende und Bel ichtungszeit für 
jede Aufnahme vom Belichtungsmesser einzeln 
auf den Verschluß übertragen, heute mißt man 
nur einen Wert, den Lichtwert. Stellt man ihn 
ein, sind sämtliche unter den gegebenen licht
verhältnissen möglichen Zeit-Blende-Paarungen 
automatisch festgelegt (Zeit-Blende-Kupplung). 

Die Zeit- und Blendenwerte des Synchro-Com
pur-Verschlusses sind gleichmäßig gestuft. Die 
Zeitskala des Verschlusses reicht von 1 bis zur 
blitzschnellen ' / 500 Sekunde und B. Auch ein 
Selbstauslöser ist in den Verschluß eingebaut 
und sorgt gegebenenfalls dafür, daß auch der 
Photograph mit aufs Bild kommt. Das Bl itzen 
mit der R ETI NA macht Spaß, denn der Syn
chro-Compur-Verschluß ist vollsynchronisiert. 

Vortrefflich gelöst wurde bei der R ETI NA auch 
das Problem der Objektivträger-Verriegelung. 
Beim Offnen des Objektivschutzdeckels gleitet 
der Objektivträger, geschmeidig in zwei Kufen 
geführt, aus dem Gehäuse in AufnahmesteI
lung. Automatisch verriegelt er sich mit dem 
Gehäuse, und beide bilden eine geschlossene 
Einheit. So vereinigen sich in der R ETI NA die 
Annehmlichkeiten der Taschen-Klappcamera 
mit den Vorzügen einer starren Tubuscamera. 

9 



a 

c 

d 

Objektmessung 

Lichtklappe geschlossen : bei normaler 
Objekthell igkeit und Objektmessung (von 
der Camera zum Motiv) genügt das Licht, 
das durch das Loch in der Mitte der Licht
klappe einfällt. 

Lichtklappe geöffnet : bei Objektmessung 
und schwacher Beleuchtung schlägt der 
Zeiger nicht me h r aus, die Lichtk lappe muß 
also geöffnet werden. 

Lichtmessung 
Lichtklappe geschlossen, Diffusor aufge
steckt : so wird gemessen, wenn Sie bei nor
maler Helligkeit und Lichtmessung das Gerät 
in Richtung vom Motiv zum A ufnahmestand
punkt halten. 

Lichtklappe geöffnet, Diffusor aufgesteckt : 
zur Lichtmessung bei schwacher Beleuchtung. 

Bei ungünstigen Lichtverhä ltnissen, die eine län
gere Bel ichtungszeit als eine Sekunde erfordern, 
liest man die vollen Sekundenwerte an den grünen 
Zahlen bei " Sec " ab. 

10 
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lIC HTMESSUN 0 
(Gegenlicht) 

cmtrc 

DER EINGEBAUTE lICHTWERTMESSER 

In die RETINA III c ist ein photoe lektrischer Licht

wertmesser mit Feinfixierung eingebaut, der das 

Ab lesen ganzer und halber Lich twerte gestattet. 

Sie sind a lso immer gen au im Bild über d ie rich 

tige Belichtung, d ie für Farba ufnahmen unerläß

lieh ist. 

Die Vortei le eines eingebauten Lichtwertmessers 

sind offensichtlich : er ist stets griffbereit, kann 

niemals vergessen oder ver loren werden und 

bietet größte Meßgenauigkeit. Das Messen und 

ansch ließend das Einstellen am Cameraverschluß 

gehen in Sekundenschnelle vor sich. 

Darüber hinaus zeichnet sich der eingebaute 

Lichtwertmesser der R ETI NA 111 c durch folgende 

Vorzüge aus: 

• Großer Meßumfang 

• Für Objekt- und Lichtmessung bestens geeignet 

• Störendes Seitenlicht wird durch das Waben

gitter fernge halten. 

• Der einzustellende Lichtwert kann direkt - also 

ohne Umrechnung - abgelesen werden 

• Das hochwertige und em pfindliche Meß

instru ment ist stoßfest in die Camera eingebaut 

• Das Spezia lgehäuse ist staubdicht abge

sch lossen 

• Durch Drehen der Innenscheibe des Lichtwert

messers kann die Filmempfindl ichkeit eingestellt 

werden 



Die besonderen Vorzüge des Leuchtrahmen
Meßsuchers sind_: helles, blendungsfreies 
und großes Sucherfeld ; klare und eindeuti
ge Bildbegrenzung durch eingespiegelten 
Leuchtrahmen mit Markierungen für den 
Parallaxenausgleich bei Aufnahmen unter 
2 m (siehe Abbildungen links); exaktes Ent
f ernung smessen bei gleichzeitigem Scharf
einstellen des Standardobjektivs; rauten
f örmiges Meßfeld: die zur Deckung zu 
bringenden Doppelkonturen heben sich 
auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen 
deutlich ab (s iehe Abbildungen rechts). 
Sucher und Entfernungsmesser haben ein 
gemeinsames Einblickfenster. 
Die RETI NA I b ist mit dem gleichen Leucht
rahmen-Sucher ausgestattet wie RETI NA 
111 c und 11 c, lediglich der gekuppelte Ent
fernungsmesser fehlt bei diesem Modell. 
Für Brillenträger, Astigmatiker ausgenom
men, sind Korrektionslinsen lieferbar, die in 
d ie Einblicksmuschel des Suchers geschraubt 
werden. 

---,.. " 
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DER SCHNELLAUFZUG 

2 3 
Bei bewegten Szenen muß es blitz

schnell gehen! Wen das Schnapp

schußfieber packt, der schaltet 

schnell - und seine RE TIN A 

auch. Mit ihrem Schnellaufzug 

jagen Sie den Ereignissen voraus : 

ein einziger Hebelschwung spannt 

den Verschluß, transportiert den 

Film und schaltet den Bildzähler 

weiter. So entstehen Ihre Schnapp

schuß-Serien in Sekunden. 

11 



RETINA BEREITSCHAFTSTASCHE 
Sofort aufnahmebereit muß Ihre RE TIN A sein, trotzdem aber 
sicher geschützt - das sind die Ansprüche, die der Photofreund 
an die Bereitschaftstasche seiner Camera stellt. Ihre RE TIN A 
kann während der Aufnahme ruhig in ihrer eleganten Ta sche 
bleiben. Weder bei Hoch- noch bei Queraufnahmen stört der 
Deckel der Tasche, der weit nach unten auspendelt. Wenn es 
die blitzschnelle Schußbereitschaft erfordert, kann man den Deckel 
ganz abnehmen. Der Tragriemen läßt sich auch an der Camera 
direkt befestigen. 

RETlNA- UND ZUBEHÖRTASCHE I 
Natürlich kann man RE TIN A Zubehör in Hosen-, Rock- und 
sonstigen Taschen mit sich führen! Besser werden dabei allerdings 
weder die Taschen noch das Zubehör. Viel bequemer, sicherer und 
zweckmäßiger sind da schon die RE TIN A - und Zubehörtaschen, 
in denen Sie a ll das unte rbringen können, was Sie "unterwegs" 
brauchen. 

So nimmt z. B. die RETINA- und Zubehörtasche I folgende Dinge auf: 
RETINA III c oder II c mit Tragriemen, Weitwinkel- und Teleoptik, 
Spezialbehälter für Standardoptik, Optischen Mehrfachsucher, 
Optisches Naheinstellgerät, 2 Vorsatzlinsen N I und Nil, Sport
sucher, Diffusorscheibe, 1 Reserve-Film, 1 Filter 60 mm rjJ , 2 Filter 
32 mm rjJ , Gegen lichtblende, Weitwinkel-Zusatzblende, Tele-Gegen 
lichtblende (oder Objektivschutzdeckel ). Ferner ein weiteres Filter 
32 mm rjJ auf der Weitwinkeloptik und ein Filter 60 mm cb oder die 
Einstell-Linse T 1/60 auf der Teleoptik. 

RETlNA- UND ZUBEHÖRTASCHE 11 
Sie faßt außer den bereits aufgeführten Teil en: den KODALUX L
Belichtungsmesser, Stereovorsatz, Plastik-Sammelbehälter mit G e
genlichtblende, Weitwinkel-Zusatzblende und 3 Filtern 32 mm rjJ . 
Außerdem 2 Filter 60 mm cb oder 1 Filter und 1 Einstell-Linse 60 mm !/J , 
KODABLITZ mit Befestigungsbügel, 1 Paket Blitzlampen und zu
sätz lich einen zweiten Reservefllm. 



Wechseloptik 

Naheinstellgerät 

Nahaufnahme-Ansatz 

Mikro-Ansatz 

Tischstativ 

Dokumenten-Stativ 

Mattscheibengerät 

Stereo-Vorsatz und -Betrachter 

Kodalux und Kodablitz 

Kleinbild-Betrachter 

Das kleine Zubehör 

DAS 

SYSTEM 

Präzision, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit bei ein

facher Handhabung - diese charakteristischen Eigen

schaften der RETINA kennzeichnen auch ihr umfassen

des Zubehör-System. Vom Farbfilter bis zum Mikro

ansatz, vom Stereo-System bis zum Mattscheibengerät 

ist alles bis ins kleinste wohl durchdacht. Das RETINA 

System erschließt der RETINA praktisch jedes photo

graphische Spezialgebiet. 

13 
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RE TIN ASportsucher b 
Aufnahmeobjekte mit Tempo, Mo
tive mit Schwung - die visieren Sie 
am besten mit dem RE TIN A Sport
sucher an! Er zeigt Ihnen den paral
laxenfreien Bildausschnitt in natürl i
cher Größe. Deshalb ist er nicht nur 
bei schnellbewegten Motiven,sondern 
auch bei Nachtaufnahmen, Architek
turaufnahmen und Nahaufnahmen 
bis 30 cm ein preiswertes Zusatzgerät, 
das sich wirklich lohnt. 
Der R ETI NA Sportsucher b ist für 
die RETINA Ib gedacht, während 
der 

RETI NA Sportsucher c 
für die beiden Modelle RE TIN A 
IIIc und IIc konstruiert wurde: er kann 
auch für Aufnahmen mit dem Tele
objektiv verwendet werden! Ein
schwenkbare Masken an Ein- und 
Ausblickrahmen begrenzen den Bild
ausschnitt für Telea ufnahmen. Ver
wendet man das Standardobjektiv, 
werden die bei den Masken einfach 
nach oben geschwenkt. 

Optischer Mehrfachsucher 
Er d ient zum Erfassen des richtigen 
Bildausschnitts beim Photographieren 
mitWeitwinkel-und T eleobjektiv.Man 
sch iebt den 0 ptischen Meh rfachsucher 
in den Aufsteckschuh der Camera und 
stelltan dergeriffelten Walze aufdem 
Suchergehäuse auf die jeweilige 
Brennweite ein (35 mm oder BO mm). 
Die Parallaxe wird durch Drehen der 
Scheibe links vom Suchereinblick aus
geglichen (we iße Skala ~ Meter, rote 
Skala ~ feet). Auch für den Mehr
fachsucher kann die auf Seite 11 er
wähnte Korrektionslinse für Brillen
träger verwendet werden. 



DER KODABlITZ 

Bei jedem Licht, zu jeder T ages- und 
Nachtzeit schußbereit sein ist der Wunsch 
jedes Amateurs! Der KODAB LlTZ ist 
eine leistungsfähige, bequem zusammen
steckba re Kondensator-Blitzleuchte. Der 
Weichlicht-Reflektor, der nach den neue
sten Erkenntnissen der Lichttechnik ent
wickelt wurde, garantiert eine gleich
mäßige diffuse Ausleuchtung. Es können 
Blitzlampen mit Steckfassung und Glas
sockel verwendet werden. Ein Auswerfer 
fürabgebrannte Blitzlampen und ein Aus
lösekontakt für "Offenblitz-Methode" 
sind eingebaut. 

Der K ° DA B LI TZ eignet sich auch für 
Weitwinkelaufnahmen. Selbst große 
Räume können wirkungsvol l ausge
leuchtet werden, denn die 22,5 Volt 
Anoden-Batterie erlaubt den Anschluß 
von 2 bis 3 KODABLlTZ -Zusatz leuchten 
ohne zusätzliche Stromquelle! 

MIT ZUSATZLEUCHTE 

Zusafzleuchfe 

Befesfigungsbügel 

KODABLITZ 
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STEREO-VORSATZ 

STEREO-BETRACHTER 

16 

DIE STEREO-

Photographieren in drei Dimensionen! 
Uberaus effektvoll und vielseitig ist die
ses interessante Gebiet, mit dem die 
Photographie den natürlichen Eindruck 
unseres Auges erreicht: Form, Raum, 
Fa rb e. Farbige Stereo-Aufnahmen sind 
weitaus am wirkungsvollsten. Wir em
pfehlen dazu den KODACHROME 
Film mitseinerunbestechlichen Farbtreue. 
Zur Stereo-Photographie mit RETI NA 
III c oder II c und dem RETI NA Stereo
Vorsatz sind weder besondere photo
graph ische Kenntnisse noch zeitrau bende 
Vorbereitungen notwendig. Der Stereo
Vorsatz wird durch Bajonettverriegelung 
vor das Standardobjektiv der RE T I NA 
gesetzt, und sein hochwertiges Prismen
system teilt das Kleinbildformat Ihrer 
Camera in ein aufrechtstehendes Doppel
bild. 
Stereo -Aufnahmen können Sie auf 
Schwarzweiß-Umkehrfilm machen, und 
dazu gibt es Kodak Stereo-Rähmchen 
bei Ihrem Fachhändler. Weitaus em
pfehlenswerter aber ist es, wie gesagt, 
wenn Sie KODACHROME Film wählen. 
Die KODACHROME Entwicklungsanstalt 
rahmt auch Ihre Stereo-Aufnahmen be
trachtungsfertig, und zwar ohne Mehr
kosten. 
Ihre Stereo-Diapositive stecken Sie dann 
einfach in den handlichen RE TIN A 
Stereo-Betrachter und schauen gegen 
das Licht: Ihr Motiv steht plastisch und 
ungefähr in natürlicher Größe vor Ihnen! 
Das ist ein Erlebnis, das selbst routinierte 
Amateure immer von neuem "packt". 



AUFNAHME STE RE 0- 0 IAPO S ITIV -RÄ H Me H E N 

(-\ 
\ ) - --------------------
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DIE NAHAUFNAHME 

.H AUF NAH M E -

für Objektentfernungen von 
c;a. 28,S bis 15 cm 

Sie ist ein richtiges "Za uberland " , die 
Welt der kleinen Dinge! Einen winzigen 
Käfer, einen buntschillernden Schmetter· 
ling oder eine duftige Blume abzubil 
den, i t immer wieder 'n Erl bnis von 

~ 
b derem Reiz. Sm-s' . s·· · dtich hat 

, ~' a flQufnahme-Ansetfz ch große 

-~ . Bed tl,.\ ng für den Einsotz r R ETI NA 
im Be. ,uf. 

Mit dem RETI NA Nahaufnahme-Ansatz \ 

und den 3 R-Vorsatzlinsen erreichen Si~. 
Abbildungsmaßstäbe von 1 :4,5 (etwa '-
105 x 148 mm) bis 1: 1,5 (etwa 37 x 52 mm). .~ 

Auf die Schärfentiefe kommt es bei so 
gerin'ge Objektentfernungen entschei-
dend gl5"e r auch das ist kein Problem \ 
b~de ~NA: " Einstellstäbe " für die 
verschiElde en -ghentfernungen machen 
ein An~isi ren mit dem Sucher und das 
Messen der Entfernung überflüssig. Die 
Entfernungsskala der Camera steht bei 
allen vier Entfernungen auf Unendlich. 
Sie wechseln lediglich die R-Linsen samt 
den entsprechenden Einstellstäben aus 
und haben die Gewähr für ausgezeich
nete Bildleistungen. 



DAS OPTISCHE 
NAHEINSTELLGERÄT 
Für O bjektentfernungen 
von 97 bis ca. 30 cm 

Auch im Nahbereich unter der 1 m-Gren
ze entdecken Sie hunderterlei Motive, 
an denen Sie bisher vielleicht achtlos 
vorübergegangen sind. Das Optische 
Naheinste llgerät zu allen drei R ETI NA 
Modellen ist ein Präzisions-Meßsucher, 
mit dem Sie den parallaxenfreien Bild
ausschnitt und die Entfernungen für die 
N-Vorsatzlinsen festlegen können. Sie 
schieben das Gerät in den Sucherschuh 
der Camera und visieren das Objekt an, 
bis sich die Konturen decken. Auf der 

'\ \ Skalenscheibe des Optischen Nahein-

~
". , stellgerätes lesen Sie nun ab, welche N-

/ orsatzlinse Sie wählen und welche Ent-
'\ fernung Sie an Ihrer Camera einstellen 

'm üssen. 
, Für Brillenträger, Astigmatiker ausge

nommen, ist - wie bereits auf Seite 11 er-
wähnt - eine Korrektionslinse lieferbar, 
die in die Einblicksmuschel des Nahein
stellgerätes geschraubt wird. Sie sehen 
schon - Ihrer RETINA ist der photogra
phische Nahbereich vorbildlich erschlos
sen worden. Seinen Anforderungen sind 
Sie mit dieserCamera bis in alle Einzelhei
ten gewachsen - aisAmateur und im Beruf! 



SPEZIALSTATIVE 

DA S RETI NA TISCHSTATIV 

hi lft dem Amateur, Fachphotographen, Forscher, 
Wissenschaftler und Techniker, eine große Anzahl 
photographischer Aufgaben bequem und sicher zu 
lösen. Besonders vielseitig und ausbaufähig ist das 
Tischstativ in Verbindung mit dem Optischen Nahein
stei lgerät (N-Vorsatzlinsen), mit dem Nahaufnahme
ansatz (R-Vorsatzlinsen) oder mit dem RETI NA Matt
scheibengerät. Das zerlegte Stativ findet bequem in 
einer Aktentasche Platz und kann mit wenigen Hand
griffen zusammengesetzt werden. Der feste Sitz der 
Camera auf dem Tischstativ erlaubt lange Belichtungs
zeiten und deshalb kleinste Blendenöffnungen, mit 
denen man eine äußerst günstige Schärfentiefe er
reich t. Drahtauslöser und Gegenlichtblende sind hier 
gute Helfer. 

Die bequeme Versteilbarkeit von Stativrohr, Säule 
und Kugelgelenk läßt sich auch ohne den "Stativfuß" 
auf einem normalen Dreibeinstativ ausnützen, denn 
für diesen Zweck wurde das "Verbindungsstück mit 
Stativgewinde" geschaffen. 
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DAS DOKUMENTENSTATIV 

In Verbindung mit der RETINA III c, 11 c oder I b (Vor
satzlinse N 11 ) ist das Dokumentenstativ die ideale 
Repro-Einrichtung zur raschen Reproduktion planer 
Vorlagen in den Formaten von DIN A4 bis DIN A~. 
Wertvolle Dokumente, technische Zeichnungen, Zei
tungsausschnitte, ja ganze Bücher lassen sich so mühe
los und vor allem verblüffend schnell reproduzieren. 

Das Dokumentenstativ ist denkbar leicht, läßt sich 
einfach und auf engstem Raum zusammenlegen, be
quem transportieren und rasch wieder aufbauen. Sie 
können also das Stativ überallhin ohne Schwierigkeit 
mitnehmen, Au,ßerdem sind Sie von jeder Lichtquelle 
unabhängig/~{ln eine zusätzliche Beleuchtungsein-
richtung, ,g ier a,us zwei Lampenhaltern besteht, läßt 

sich a~ßt ~v a"n~r~§en . 

Ange~rige vili:ler Berufe, aber auch Amateure mit 
"eJifm ~~~~mn:)Jin Hobby, zum Beispiel Freunde se l
, terrer Bücller, Sammler usw., besitzen mit dem Doku
m n enstat"iv eine ideale Ergänzung zu ihrer RETINA. 

"' "" ;y 
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DAS MATTSCHEIBENGERÄT 

Zweifellos - die genaue Einstellung auf der Matt

scheibe hat ihre Vorteile! Man kann bereits vor 

der Aufnahme die Schärfentiefe, Perspektive und 

Bildwirkung beurteilen, man kann die Ausleuchtung 

und den parallaxenfreien Bildausschnittgenau fest

legen. Bei Werbe-, Porträt- und vielen Spezialauf

nahmen für Wissenschaft und Technik ist das not

wendig, denn hier kommt es auf starke Bildkom

position an. 

Dem Besitzer der RETI NA 111 c und" c steht für 

solche Zwecke das Mattscheibengerät zur Ver

fügung, das ihm alle erwähnten und aufnahme

technisch so erfreulichen Vorteile der Mattscheibe 

bietet. Das Mattscheibengerät kombiniert man mit 

dem Camerahalter und dem RETINA Tischstativ 

bzw. einem anderen standfesten Stativ. Es macht 

alle Einzelheiten des Objekts sichtbar. Sie stellen 

nach der Mattscheibe ein und übertragen die ab

gelesenen Entfernungs- und Blendenwerte auf die 

Camera. So ersparen Sie sich langwierige und oft

mals kostspielige Probeaufnahmen : die fix und 

fertig eingestellte Camera nimmt den Platz des 

Mattscheibengerätes ein, und die Aufnahme "sitzt" 

auf Anhieb. 

Das Mattscheibengerät kann mit dem RE TIN A 

Standardobjektiv (mit oder ohne N- und R-Vor

satzlinsen), der RETINA Wechseloptik, der Weich

zeichnerscheibe, dem Polafllter und dem Stereo

vorsatz verwendet werden. 



FARBFILTER FARBFILTER 60 mm </J kODACHROMEFILTER 

DAS KLEINE 

ZUBEHöR 

GEGENLICHTBLENDEN N-LlNSEN 

EINSTELL-LINSE T1/60 

POLAFILTER 

Die vielen kleinen Dinge, die zu einer gut sortierten Cameraausrüstung gehören, sind gewiß ebenso w ichtig wie 
die großen. Erfah rene Amateure und Fachphotographen wissen das "K leine Zubehör" wohl zu schätzen ! Zur 
rechten Zeit zaubert Ihnen das richtige Filter Plastik und Kontrastreichtum auf das Bild, die Weichzeichnerscheibe 
ma lerische Lichteffekte; das Polafilter schaltet unerwünschte Reflexe aus, das UV-Filter filtert im Hochgebirge und 
an der See die störenden ultravioletten Strahlen weg, und die Gegenl ichtb lende schützt vor störendem Lichteinfall. 
Auch für KODACHROM E Farbfilm gibt es besondere Filter. 
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DER KLEINBILD-BETRACHTER 
Ein Kodak Kleinbild-Betrachter macht viel Freude! Er 
ist besonders handlich, überraschend vielseitig und 
sieht sehr gut aus : das perfekte Betrachtungsgerät für 
Heim und Beruf. Der Amateur zeigt damit seinen 
Freunden voll Stolz die Farbdias vom letzten Urlaub, 
der Forscher verwendet ihn im Labor, der Techniker 
bei seinen Versuchen, der Lehrer im Klassenzimmer, 
der Zahnarzt in der Ordination, kurz - die einfache 
Handhabung und die Möglichkeit, bei vollem Tages
licht zu arbeiten, machen den Kodak Kleinbild-Be
trachter so universell und sein Anwendungsgebiet so 
umfassend. Das sind die fünf verschiedenen Möglich
keiten, die er Ihnen bietet: 

Dia - Vorbetrachtung 
Mit einem Blick auf das Leuchtfeld kontrollieren Sie 
die richtige Lage der Dias und ordnen die einzelnen 
Serien rascher ein. 

Dia-Betrachtung 
Immer wieder freuen Sie sich über die Leuchtkraft 
Ihrer Farbdias im vergrößerten Betrachtungsfeld ! 
Jedes in Papprähmchen oder zwischen Glas gerahm
te 24 x 36 mm-Diapositiy kann verwendet werden. 
Wichtig für den Za hnarzt ist die Zahnf1lm-Betrachtung 
mit der zweifenstrigen Kodak Zahnbetrachtungskarte. 

Bildband-Betrachtung 
Für die "Durchsicht"- Betrachtung von Negativ- und 
Diapositivstreifen wurde eine neue Bildbandführung 
konstruiert. 

"Aufsicht" - Betrachtung 
In ihrer zweiten Stellung, nämlich im Kopfteil des Be
trachters, wirft die Umsteckleuchte Licht auf die Strei
fenabzüge. Mit dieser " Aufsicht" - Betrachtung beur
teilen Sie bequem Ihre Kontaktabzüge und haben 
leichtere Auswahl. 

Leuchtlupe 
Der abnehmbare Kopfteil des Kleinbild-Betrachters 
wird zur praktischen Leuchtlupe, die kleine Gegen
stönde in leuchtender Vergrößerung zeigt. 

KODALUX L 
Messen ist besser als schätzen! Vor allem bei Farb
aufnahmen ist eine genaue Ermittlung der Belichtungs
zeit besonders wichtig. Hier leistet der aufsteckbare, 
photoelektrische Lichtwertmesser KODALUX L dem 
Besitzer einer RETINA II c oder I b wertvolle Dienste. 
Der KODALUX L zeichnet sich durch äußerste Prä 
zision und Meßgenauigkeit aus, ermittelt den licht
wert, zeigt gleichzeitig sämtliche zu einem Lichtwert 
gehörenden Zeit-Blende-Paarungen an und ist für 
Obiekt- und Lichtmessung geeignet. Für Obiektmes
sung, also von der Camera zum Obiekt hin, klappt 
man die angebrachte Diffusorscheibe nach oben. 



DER MIKRO-ANSATZ 
Selbst ausgesprochene Spezia lgebiete 
der Photographie erschließt Ihnen das 
RETI NA System! Zum Beispiel die Mi
krophotographie. Hiersind esvorallem 
Ärzte, Wissenschaftler, Forscher und 
Techniker, die in der RETI NA 111 c, 11 c 
oder I b - zusammen mit dem Mikro
ansatz - wertvo lle Helfer bei ihrer 
beruflichen Arbeit finden. 

Auf jedem handelsüblichen Mikroskop 
mit einem Okulartubus von 25 mm 
Durchmesser kann der Mikro-Ansatz 
mit einem der drei RETINA Modelle 
verwendet werden. Im Einstellfernro hr 
des Ansatzes überblickt man fa st das 
gesamte Bildfeld des Mikroskopes. Die 
Größe dieses Bildfeldes hängt von der 
Verwendung eines geeigneten Mikro
skop-Okulars ab. Vorteilhaft ist hier 
ein Okular von 10- 12facher Eigen
vergrößerung, das ein besonders gün
stiges Verhältnis zwischen Bildfeldaus
dehnung und Mikroskopvergrößerung 
ergibt. Das RETINA Negativ hat etwa 
1/5 der Größe des Bildes, das man im 
Einstellfernrohr des Ansatzes über

blickt. 

Mit der Dioptrien-Einstellung wird das 
Einstellfernrohr des Mikro-Ansatzes 
auf das Fadenkreuz scharf eingestellt. 
Die Scharfeinstellung des Objekts 
nimmt man mit dem Mikroskop vor, 
bis das Bild im Okular des Einstellfern
rohrs mit dem Fadenkreuz parallaxen
frei scharf zu sehen ist. 

Ein Halter mit Sucherschuh gestattet 
überdies die Verwendung des Licht
wertmessers KODALUX Li man setzt 
ihn anstelle des Mikroansatzes auf 
den Aufna hmering, der auf dem Mi
kroskop befestigt wird. 

15- 1005 -0557 G 
Printed in GermClIlY 
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