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Der Objektiv 
Lupen Einsatz 
Der Schlüssel zu der außergewöhnlichen Anpassungsfähigkeit der EXAKTA Varex 
ist die Auswechselbarkeit ihrer Sucher- und Einstellsysteme. Außer den beiden 
Hauptsystemen, dem Lichtschacht- und dem Prismeneinsatz, können auch andere 
Einstellsätze verwendet werden, wenn das in besonderen Fällen nötig erscheint. 
In der Mikro- und Makrofotografie, zwei Arbeitsgebieten, auf denen sich die EXAKTA 
Varex hervorragend bewährt, ist es beispielsweise oft erwünscht, die optischen 
Voraussetzungen für das Einstellen und Beobachten des Reflexbildes qualitativ 
über das normale Maß hinaus zu steigern. Das Bestreben, diese höheren 
Ansprüche zu erfüllen, führte zur Konstruktion des Objektiv-Lupen-Einsatzes. 
Im allgemeinen wird bei Mikro- und Makroaufnahmen meistens mit dem Licht-
schacht-Einsatz der EXAKTA Varex gearbeitet, weil seine zwei Lupen eine sehr 
günstige Vergrößerung des Reflexbildes bewirken. Die im Lichtschaditvorderteil 
angebrachte schwenkbare Zusatzlupe ist aber auf den Großteil der normalen Auf-
nahmen abgestimmt, und ihre optische Leistung genügt deshalb mitunter den 
erhöhten Ansprüchen in der Mikro- und Makrofotografie noch nicht. Bei diesen 
Aufnahmen ist es nämlich vielfach erforderlich, das Reflexbild bis zum Rande 
scharf und verzerrungsfrei zu sehen, ein Verlangen, das auf anderem Wege 
kaum so gut erfüllt werden kann wie durch die Verwendung der hochkorrigierten 
Normal- oder Spezialobjektive der EXAKTA Varex als Sucherlupe. Die Möglich-
keit dafür ist durch den Objektiv-Lupen-Einsatz geschaffen worden, der also - 
wie sein Name andeutet - gestattet, ein Objektiv als Einstellupe zu benützen. 
Da man in der Mikrofotografie das Kameraobjektiv nicht benötigt, denn man 
arbeitet hier nur mit dem Okular . und dem Objektiv des Mikroskops, ist das 



normale Linsensystem der EXAKTA Varex frei und kann als Lupe gebraucht 
werden. In der Makrofotografie braucht man zwar ein Kameraobjektiv, jedoch 
kann man in diesem Falle auch ein Spezialobjektiv als Lupe benützen, denn 
erfahrungsgemäß stehen dem ernst arbeitenden Lichtbildner ja meistens einige 
Objektive zur Verfügung. Sämtliche Objektive werden auf Unendlich eingestellt 
und in die Bajonettfassung des Objektiv-Lupen-Einsatzes eingesetzt, der dann 
an Stelle des Lichtschacht- oder Prismeneinsatzes in der EXAKTA Varex ver-
wendet wird. Die Linsensysteme mit einer Brennweite von 50 mm und länger 
ermöglichen, das volle Reflexbild unverzerrt und bis zum Rande scharf zu er-
kennen. Bei den Objektiven mit längerer Brennweite ist die Lupenvergrößerung 
geringer als bei kürzerer Brennweite. Demnach ergeben die Weitwinkel-Objektive 
mit 40 mm Brennweite die stärkste Lupenvergrößerung, jedoch kann mit ihnen 
nur die Mitte des Bildfeldes beobachtet werden. Über die ungefähren Lupenver-
größerungen der verschiedenen Objektive gibt die nachstehende Übersicht Aufschluß. 

Stehen keine Spezialobjektive zur Verfügung, so empfehlen wir, die Aufsatzlupe 
anzuschaffen, die für den Objektiv-Lupen-Einsatz konstruiert wurde und die eine etwa 
4V2 fache Vergrößerung bewirkt (Gesamtvergrößerung mit der Mattscheibenlupe 
also ca. 5fach). Man kann das gesamte Sucherbild sehr bequem überblicken und 
dank der guten optischen Leistung der Aufsatzlupe mit Sicherheit einstellen. Diese 
Aufsatzlupe ist genau wie ein Objektiv der EXAKTA Varex gefaßt und wird wie ein 
solches in das Bajonett des Objektiv-Lupen-Einsatzes eingesetzt. Bestell-Nr. 312. 

Die modernen Objektive, deren Fassungen die 
Annehmlichkeiten der Blendenvorwahl oder der 
automatischen Blende mit sich bringen und dar-
über hinaus noch als natürlicher Lichtschutz 
wirken, bedingen jedoch beim Gebrauch als Lupe 
einen etwas zu großen Abstand zwischen 
Vorderlinse und Auge, so daß man nicht mehr 
das volle Sucherbild sieht. Auch in diesem Falle 
ist die Aufsatzlupe an Stelle der genannten 
Objektive zu empfehlen. 



Lupenvergrößerung des Objektivs (einschl. der Mattscheibenlupe bzw. Klarlupe der Kamera) 

40 mm Brennweite 7,0 fadi 58 mm Brennweite 4,9 lach 100 mm Brennweite 2,8 fach 
50 mm Brennweite 5,4 lach 75 mm Brennweite 3,81ach 135 mm Brennweite 2,1 fach 

Die Praxis hat gezeigt, daß der Objektiv-Lupen-Einsatz zwar in der Mikro- und 
Makrofotografie die wesentlichste Hilfe bietet, daß seine Anwendung jedoch 
keinesfalls nur auf diese zwei Gebiete beschränkt sein muß. Sobald irgendwo im 
großen Arbeitsbereich der EXAKTA Varex die Forderung nach einer über das nor-
male Maß hinausgehenden Genauigkeit der Einstellung erhoben wird, kann der 
Objektiv-Lupen-Einsatz mit vollem Erfolg verwendet werden. Es sei dabei ins-
besondere auf die gesamte technische Fotografie, auf Reproduktionen und die mo-
derne Dokumentation, auf Architektur- und Landschaftsaufnahmen hingewiesen. 

Der Objektiv-Lupen-Einsatz wird mit einer Mattsdieibenlupe zum Auffangen des 
Reflexbildes geliefert, kann aber auch mit Lupen versehen werden, die einen Klar-
tleck von 3 oder 10 mm ø haben oder die völlig unmattiert sind. Das ist vor allem 
in der Mikrofotografie und bei Nahaufnahmen mit vergrößerter Objektwieder-
gabe im Negativ (Lupenaufnahmen) sehr zu empfehlen, weil man dann unter 
Verwendung des hellen Luftbildes einstellen kann. Ein Fadenkreuz verhütet dabei 
das unfreiwillige Nachakkommodieren des Auges. Bei dieser Arbeitsweise ermöglicht 

der Objektiv-Lupen-Einsatz, das Luftbild mit dem Auge 
schnell und sicher aufzufinden. Auch wenn das Auge be-
wegt wird, bleibt das im Objektiv-Lupen-Einsatz sichtbare 
Bild konstant. Selbstverständlich sind Mattscheiben- und 
Sonderlupen auswechselbar, und es kann jederzeit die 
am besten geeignete Lupe verwendet werden. 

Objektiv-Lupen-Einsatz 
mit vollmattierter Mattscheibenlupe . . . Best.-Nr. 308 
dazu lieferbar 
Mattsdieibenlupe mit 

Klarfled( 3 mm 0 und Fadenkreuz . Best.-Nr. 302.03 
Klarfleck 10 mm0 und Fadenkreuz . Best.-Nr. 302.04 

völlig unmattierte Lupe mit Fadenkreuz . Best.-Nr. 302.10 

Die Abbildungen können in einigen Einzel-
heiten von der Ausführung der Apparate 

rs etwas abweichen. 
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Aufsatzlupe für den 

Objektiv-Lupen -Einsatz 

zur EXAKTA Varex 

Der Objektiv-Lupen-Einsatz - das dritte Ein-
stellsystem der EXAKTA Varex - erfüllt be-
kanntlidi erhöhte Anforderungen, die man 
an die optische Weitergabe des Reflexbildes 
stellt. Als Lupe benützt man dabei vornehm-
lich eines der Normalobjektive der EXAKTA 
Varex. Die modernen Objektive, deren Fas-
sungen die Annehmlichkeiten der Blenden-
vorwahl oder der automatischen Blende mit 
sich bringen und darüber hinaus noch als 
natürlicher Lichtschutz wirken, bedingen je-
doch beim Gebrauch als Lupe einen etwas zu 
großen Abstand zwischen Vorderlinse und Auge, so daß man nicht mehr das volle Sucherbild 
sieht. Aufserdem wird das Normalobjektiv oftmals auch für die Aufnahme benötigt, so zum 
Beispiel bei Nah- und Lupenfotos, und wenn man in diesen Fällen als Lupe ein Spezial-
objektiv verwendet, dann ergibt sich entweder ebenfalls eine Verkleinerung des Sehfeldes 
( = kurze Brennweite) oder eine Verminderung der Bildvergrößerung ( = lange Brennweite). 

Wir haben deshalb für den Objektiv-Lupen-Einsatz eine Aufsatzlupe geschaffen. Sie ist 
für dieses Einstellsystem mit seinem geschätzten senkrechten Einblick und seiner bequemen 
Auswechselbarkeit der Mattscheibenlupen eine ideale Ergänzung, vor allem bei Nah- und 
Lupenaufnahmen sowie Reproduktionen usw. Die Aufsatzlupe besteht aus zwei Achromaten. 
Sie ergeben eine etwa 41/2fache Vergrößerung (Gesamtvergrößerung mit der Mattscheiben-
lupe also ca. 5 fach). Man kann das gesamte Sucherbild sehr bequem überblicken und dank 
der guten optischen Leistung der Aufsatztupe mit Sicherheit einstellen. Brillenträger ver-
wenden dabei ihre Fernbrille wie beim Prismeneinsatz. Bei Lupen- und Mikroaufnahmen 
wird man auch von der erwähnten Auswechselbarkeit der Mattscheibenlupen des Objektiv-
Lupen-Einsatzes Gebrauch machen und Lupen 
mit Klarfleck und Fadenkreuz oder völlig un-
mattierte Lupen (ebenfalls mit Fadenkreuz 
versehen) verwenden. An Stelle der Lupe 
kann im übrigen auch eine einfache Plan-
mattscheibe benützt werden, sofern z. B. bei 
Reproduktionen ein geometrisch völlig unbe-
einflußtes Sucherbild gewünscht wird. 

Die Aufsatzlupe ist genau wie ein Objektiv 
der EXAKTA Varex gefaßt und wird wie ein 
solches in das Bajonett des Objektiv-Lupen-
Einsatzes eingesetzt. Bestell-Nr. 312 
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