
FILEXON 2/50 mm 

sond s lichts dobjektiv für Kleinbildreflexkameras 

as Fl on ine uentwicklu auf der Grundlag Gauß-Ty s. 

Seine ohe istun eruht u. a. a der Anwend • mod ner Rech etho n 

und n er lasart . Es besteh •us sechs Li , die zw äußeren si nah zu 

plank v e Sam ellinsen. W •en der Gegen ung de nneren zerstr en n, 

aus j ei Lin n entgege •esetzter Brechkra aufge uten Menisken a en 

sich t des gr. en Öffnu sverhältnisses die sph rische orrektion der Bi tte 

und • Koma er schräg Bündel so klein halte , da bei erhöhtem K st 

die ösung d die Bil chärfe über den Durchsc itt tsprechender Ba • en 

gest rt wer n konnte Auch die Korrektion der bri n Bildfehler, ins n-

dere r Farbk a, wurcl mit besonderer Sorgfalt usg ührt. Sie äußert • in 

geste rter Bri nz und S 'chschärfe der Schwarz- 13- der und in einer • ür-

liche iederg e der Far n bei Coloraufnahme 

Das on 2/5 mm ist da besonders lichtstark Norm objektiv für di I

bildp t raphi Es erlaubt • ch bei ungünstig Lichtve ältnissen, die e v le 

Öffnu rforder Aufnahme mit kurzen ichtungsz ten und inf ge er 

relativ ur n Bren weite auch m ausreichend iefensc rfe. Wie • übri n 

photog .phu hen 'ektive, die • Namen des aer erk  mehr Is 

inem ben hrhu -ert in d': 'elt hinaustragen und zum Inbegriff einer spri 

"•rtlich Quoll   schen Geräte führten, wird auch das Flexon einen 

gr en eis begeisterter Anhänger finden. 

Anwendungsgebiete: 

Landschafts-, Architektur- und Sportaufnahmen, technische Aufnahmen, Repro-
duktionen, Nahaufnahmen, Reportage und Schnappschüsse. 



Fachschule für 
Binnenhandel Dresden — Sonstige 

Industri
ewaten - Merseburg, 

Domplatz 3 Ruf: 2647 

Wir fertigen das Flexon 2/50 mm zunächst mit der automatischen Springblende, 

d. h. in der Ausführung, in der es mechanisch auf die Praktina IIA abgestimmt ist. 

In Vorbereitung befindet sich weiter eine Fassung mit Blendenautomatik nach Art 

der Druckblende, mit der die Benutzung dieses neuen Objektivs auch an Kleinbild-

reflexkameras ermöglicht wird, die noch nicht die Steuerorgane für die Funktion 
der automatischen Springblende aufweisen. 

Nähere Angaben über Wirkungsweise und Vorteile der automatischen Spring-
blende (ASB) bitten wir unserer Druckschrift 54-085-1 zu entnehmen. 

Daten 

Offnung Ausgenutzter Aufstedc-
und 

Für 
Format 

Bildwinkel durch-
Einschraub-

gewinde 
Benutzt 

Brennweite 
rnm rrIrll 

in der 
Diagonale 

messer 
(metrisch) 

an Kamera 

2/50 24x36 45" 

VEB Carl Zeiss JENA 

51 49 x 0,75 Praktina II A 

Vertriebsabteilung Photoobjektive und Kameras 

Drahtwort: Zeisswerk Jena • Fernsprecher: Jena 3541 Fernschreiber: Jena 055 622 

Druckschriften-Nr. 54-096-1 
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