


MEYER-OBJEKTIVE 
des Feinoptischen Werkes Görlitz 

für Atelier-Kameras 

Die Berufsphotographie stellt an Aufnahme-Objek-

tive stets die höchsten Anforderungen. Die optischen 

Leistungen der Objektive müssen eine naturgetreue 

Wiedergabe bis in die letzten Feinheiten garantieren. 

Reproduktionen, technische und wissenschaftliche 

Aufnahmen sowie Porträts werden daher vorwiegend 

mit Meyer-Objektiven dieser besonderen Zweck-

eignung angefertigt. 
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WEITWINKEL-
ARISTOSTIGMAT 

• 
: (;,2 f =100. 12o und 164) nun 

Infolge ihrer eigenartigen Konstruktion sind sie dafür 
geeignet, den für einen großen Bildausschnitt erforder-
lichen Bildwinkel it.-tszuzeichnen. Eine diesem Typ 
charakteristische Zusammenstellung und Auswahl der 
Glasarten ernJiglichte eine fast vollkommene Kor-
rektion der sphürisehen .1bweichung,en und größtmög 
liehe Beseitigung al ler ehroma tischen und astigma-
isch en Fehler, s+) +1;11; I in sen ri ostigma te Bilder von 

hervorragen der Selnirfe und Klarheit liefern. Die Aristo-
stigmate sind zum Einbau in alle bekannten A telier-
KanuTH modelle lieferbar und stellen überall ein uneun 
hehrliehes Werkzeug für den ernstschaffenden Lieht 
hildn er dar. W inkela usnu zu lig ist bis zu ca. KI'inöglich. 





TRIOPLAN 
1 :3,5 1' 210 inni 1 :4,5 f 26o, 300 und. 360 min 

Dieser Objektivtyp. umgerechnet für Kameras mit 
größerem Bildformat UI X 12, 1 1 X 18 cm usw.), l ul l 
sich in bezug auf univi.vellp Verwendbarkeit immer

wieder beiviihrt. Er gibt Bilder von feiner Zeichnung und 
abgerundeter Plastik. so daß sieh damit ‘virklich künst-
lerische Resultate erzielen lassen. Mit einer Auswahl 
längerer Brennweiten, die durchgehend über die hohe 
Lichtstärke 1:1,5 verfügen, hißt sich eine Anpassung 
an die meisten photographischen Aufgaben erreichen. 



VEB FEINOPTISCHES WERK GÖRLITZ 

• 

10/18197 Ag 10/0028/55 5.X.55 8 8535 TRPT.-1,1f. 11412/52 
Best.-Nr: V 602aDA I 


