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In der deutsdren Kamelaindustrie war der Tischler
noch im ersten Viertel unseres Jahlhunderts ein wichtiger Mann. Zwar tauchten in diesem Zeitabschnitt und
auc'h schon friiher hin und wiedel AufnahmegerAte aus
Metall auf (dazu gehdrte bereits die seit dem Jahre 1B4l
bekannte Reisekamera von VoigtlAnder), doch fi.jr die
tiberwiegende Anzahl der Kameragehiiuse wurde HoIz
bevorzugt, weil es sich unter den damaligen Voraussetzungen leichter bearbeiten lieU. Das Anderte sich
erst mit der Einfiihrung der Tiefziehverfahren fiir
Metalle und schlieBlich mit der Anwendung des Leichtmetail-Dluckgusses, der es ermiiglicht, unseren modernen Kameragehiiusen in technischer und Ssthetischer.
Hinsicht eine ganz eigene Note zu €leben.
Aber daran rvar in der Zeit um den ersten We,ltkrieg
\noch nicht zu denken. So konnte also die lgl2 gegriindete ,,Industrie- und Handelsgesellschaft,, (IHG), aIs
sie sich nach Kriegsende mit eindge,nbranchekundigen
Tischlermeistern zusammenschloB, getrost noch mit
einem aussichtsreidren Platz unter den Dresdner.
Kamerafabriken rechnen. Das Unternehmen fir.mierte
tibrigens von diesem Zeitpunkt an ,.Ihagee Kameran'crk Steenbergen & Co.., (und a.b 1942 ,,Ihagee Kan:erawerk Aktiengesellschaf t,,).
Zum Nachweis der Leistungen des Ihagee K.amerawerkes sdrlagen wir einmal einen alten Hauptkatalog,
das ,,Ihagee-Ja,hrbuch 1929i30,,, auf. Es enthAlt ein
reiches Angebot an Kameras, die innerhalb von l0 bis
i? Jahrerr entwickelt un.d serienmAfJig her.gestellt worden waren. Viele dieser Modelle trugen nur die konl.entioneilen Menhmale der vergangenen Epoche, waren
nicht zu einer auf3ergewrjhnlictren Bedeutung berufen
und gingen widerstandslos. in der folgenden Mittelfolmat- und Kleinbildwelle
der B0er Jahre unter.
Andele aber galten zu ihrer Zeit und audr heute noch
als sehli beachtenswerte Konstruhtionen, sie erlangten
Wel,truf, und. in der Fachliteratur wurden ihnen ungezdhlte rii,hmende Denkmale gesetzt. Bezeichnender'*'eise waren es diejeni,gen Kameras, bei denen
man
elnen neuen und eigenen Weg beschritten hatte, einen
Weg, den man nach einigem Experrimentieren auch im
Zeitalter des K,leinbilds wiederfand und der sich im
Laufe von Jahrzehnten als breite FahrstraBe zu einem
dauerhaften Welter$olg ausbauen lieB. An seinem Anfang stchen die beiden Worte ,,einiir.rgigeSpiegelreflexhamera".
Platten- und Rollfflmkomeras in reichor Auswahl
Bevor wir uns der Entwickl.ung der lhagee-Spiogelreflex zuwenden, soll eine kurze Zusammenfassung
zeigen, dall das Ihagee Ka,merawerk bis etwa 1932 auch
eine stattliche Anzahl anderer Modelle auf .den Mar.l<t
gebracht hat. Da gab es zundchst die kleine Spreizenlitrmera ,,Photoknips,' 4,bX6 cm trnd.die ebenfa,lls recht
zierliche Klappkamera ,,Mil(robie', 4,5X6 cm. Beide
waren frir Platten und Fil,mpacks bestimmt. Frir dieses
Aufnahmematerial in den grrilleren Formaten 6,bXg,
9X12, 10)<15 und l3XlB cm wurde die iiberwiegende
Anzahl der Laufboden-Klappl<ameras geliefert. Sic
trugen die Namen ,,Derby", ,,Viktor.,, ,,Venus,,,,,Ama,,,
,.Patent-Duplex",
,,Lrlxus-Duplex,,, ,,Neugold,, und
,,Zweiversdrlu8-Duplex,,. Die meisten von ihnen wurclen anlangs mit Holzgehiiuse, spdter aber mit Metallgehiiuse auf den Markt gebracht. Zum Scharfeinstellen
auf der \llattscheibe konnte man je nach der preisbedingten Ausstattung der Kamera den Objektivtliiger

auf dem Laufbodenschlitten hin- und herschieben,sich
del Radia,lhebeleinstellungoder. des verdeckten Zahntncbs bedicneD. Der Zahntr.ieb z5hlte zu den Bestand_
teilen des doppelten Auszugs allel Duplex- uncl Neu_
gold-Modelle. Sie waren auch mit dem praktischen
Unendlich-Anschlag, der sich bei.m Nahein"tullon ,ron
selbst ausiriste, versehen (DRp 262624). 1980 er.schien
noch'die Klappkamera,,Auto-photoklapp,, 9X l2 cm mit
einel Spleizenkonstruktion (DRp b01599), die das
Objektiv beim Oltnen des Gehduses automatisch in
Gebraudrsstellung fiihrt (Naheinstellung mit Hilfe eines
Schneckengangs).Zur Ausstattung aller dieser Kameras
gehdrte der obligatorische Blillantsucher und beii einigen Modellen auch ein Rahmensucher mit Visier'.
Zwei Konstruktionen unter clen Klappkameras verdienen n.och eine besondere Er.wAhnung: die aus Teakholz helgestellte Tropenkamer"a ,,Neugold.' und die
sowohl mit Zentral- als auch mit Schlitzverschlu8 versehene,,Zweiverschlu[3-Duplex,, (Bjld 1). Dieses letztgenannte Modell wurde auch mit zwer' Objektiven in
Steleoverschliissenals,,Zweiverschlufi-Stereo,,geliefert.

'
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BiId 1 Ihagee

,,Zweiverschlufl-Duplex,.

6,b x 9, Ox 12 und

l0 x tb cm

Im iibrigen standen ftir Raumbildaufnahmen
auch
noch zwei e,infachere Modelle zur Verftigung: die
,,Ultrix-Stereo", eine Rollfilm-Klappkamera
f0r das
heute vcillig vergessene Format 7,2SXLZ,5 cm, und die
,,Stereo-Automat" als die klassische Raumbild-KlappItamera fiir Platten und Filmpacks 6XlB cm. Erine besondere Spreizenkonstruktion fi.ihrte das Objektivpaar
beim Aufklappen der Kamer.a selbsttiitig in Gebrauchsstellung.
Sport- und Pressephotographen arbeiteten frtiher gern
mit einer schnell aufnahmebereiten Spreizenkamera.
I'iir ihre Zwecl<e war also die ,,Ihagee-sportkamera,,
6,5X9, 9X12 oder 10X15 cm bestimmt, die aussch,lief3lich mit dem als sehr zuverliissiig trekannten lhageeSchlitzverschlu8 versehen war. Und als tiberzeugender
Beweis der leistungsfiihigen Kameratischlerei stand
noch die Reisekamera ,,Corona" irn Programm. Sie
u'urde aus poliertem Mahagoniholz flir vier Aufnahmeformate (10X15 bis 18X24 cm) hergestellt. (Die Bezeichnung,,Reisekamera" ist natiirlich ein Uberbieibsei

:lu.s alt()f Zcit, als nran dicse zusamnten.schicbbalcn
I3algenltamcrasim Gegensatzzurrl l<astcn{drmigenAutnahmegelAt vorwiegend ftir die Reise verwcndete.)
Gegen Ende der 20er Jahre war 'das grof3e Interes.sc
ftil Plattenkam€ras praktisch erloschen, und die NachIrage hatte sich entscheidend auf das Gebiet der RolIfilm-MoQelle
verlagert.
Hier
konnte das Ihagee
Kamerawerk schon seit Jahren mit zuverldssigen Kon.struktionen, die allerdings keine bedeuten'den Extravaganzen aufwiesen, konkurrieren. Die,,Ultrix-Serie"
entsprach in der Ausstattung etwa den ein,fachelen
Klappkameras ftir Platten. Fiii alle cinigerma8en gebrAuchlichen Rollfilmaufnahmeformate gab es die Eeeignete ,,Uiltrix"-Kamera, also fiir 6X9, 6,5Xlf , 8X 10,5,
7,25X12,5oder BX14 cm. Interessant waren die ,.Ultrix
und die ,,Ultrix-Duplex", die
mit Plattenliickwand"
ebenfal,ls fiir den Gebrauctt von Rollfilm und Platten
eingerichtet und au8erdem mit doppeltem Auszug versehen war.
Zu diesen M.odellen gesellte sich 1930 die ,,Auto-Ultr,ix"
(iX9 cnr (Bild 2), eine Springkamera mit angelenktel
Kni<lkspreize und einem selbstt5tig in A'ufnahmestellung schwingendem Objektiv (Spreizenkonstruktion
DRP 5642?4, I.uftkanEile in den Beschlagteilen zur
Sicherung eines strjrungsfreien, sctrnellen Offnungsvorgangs DRP 530336).Sie hat sich in einigen Varianten (mit Schnedr.engang- oder Frontlinseneinstellung,
als Zweiformat-Kamera
und als Sonder,modell mit
Plattenriickwand
[Ausdleich der Fokusdifferenz am
Objelttivteil DRP 5274301)bis zum zweiten Weltkrieg
gehalten, deun man sorgte 'dafiir, da8 sie konstruktiv
und auch im du8elen Bild immer den modernen Anspriichen entsprach.
lVIit dem Erscheinen der .,Auto-Ultrix"
traten alle
an{elen Rollrilmkameras der Ihagee praktisch von .der
B0hne ab, zumal das Interesse ftir alle grcifieren
Folmate a,ls 6X9 cm v<illig erlahmte und kleine, handliche Karneras ttir die Mittelformate 4X6,5 und 3X4 cm
verlangt wurrden.
1931 stellte man deshalb eine ..Kleinbild-Ultrix"
fiir
diese ,beiden Aufnahmeformate vor. Sie reprAsentierte
<ien Typ einer l'randlichen Tubuskamera mit Ze,ntralverschlu0. optischem Durctrsichtssudrer und einem
aulJergewcihnlidr langen Doppelschneckengang, der
Naheinstellung bis 0,5 m ermijglichte. Das war iiir'
diesen Kameratyp sehr beachtlich! Die k,leine Kan'rera,
die einigemal umgetauft wurde und zuletzt ,,Parvola"
ttie0 (BiId 3), wurde fiir das tr'ormat 3X4 cm bereits
mit Biotar 1 : 2 ausgertistet. Vom Modell 4X6,5 cm gab
es spSter eine Son'derausfiihnung mit Plattenriickwand
und Spareinlage 3X4 cm.

Bild 2 Ihagee,,Auto-Ultrix"
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Bild3
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"stachzu,ar dulch ihr gerirrlic.sGewicht und ihl winzigcs
Gehduse, I<onnte dem Herstt:llwelk aber cbensos'enig
rvie die anderen Modelle die solgenvollen Monate der'
schweren Wiltschaftslirise im Jahre 1932 entscheidend
erleichtern. Dem bis dahin rlium.l,ich und personell
stark gewachsenen Ihagee Kamerawerli fehlte rviiht-end
dieser ZerreiBprobe der wirklich tragende Kameratyp,
und so wurden verstAndlichet'weise grol3e Hoffnungen
in 'die Neuentwicklung gesetzt, die .dazu belufen sein
sollte. eine neue Epoche im deutsdren Karmerabau einzuleiten: die .,Exakta" 4X6,5 cm.
Von der ,,Palf-Reflex" bis zur ,,Nachtrcflex"
Belerits etwa 1920 hatte das Ihagee Kamerawell< den
elsten elfolgreichen Versuch auf dem Sehtor' .,einSugige Spiegelreflex" unternom.men. Die boxfrirmigen
.,Paff-Reflex"-I{ameras (Bild 4) wurden zv r:clativ
niedrigen Preisen in alle WeIt geliefert und i.iberzeugten breite Kreise der Phot,ofreunde von den Annehmlichlieiten der einiiugigen Spiegelrellexeinstellung.
Bisher war dieses Prinzip hauptsAchlich bei Kameras
'del oberen Preisklasse angewendet worden und hatte
zumei.st einen Schlitzverschlul3 vorausgesetzt. Ftir
Objektivverschltisse bestand die Schwierigheit, daB das
Objektiv fi.ir die Bildbeobachtung gedffnet sein mu8,
sich vor dem Auskisen aber zu schlie8en und sich erst
nach der Spiegelbewegung zur Belichtung wieder zu
iilTnen hat. Bei den ,.Paff-Reflex"-Kameras konnte diese
Bedingung in htichst einfacher Weise elftillt u'erden,
indem 'der Spiegel in der 45''-Lage clen hinteren
Kameraraum vdllig lichtdicht verschlicfJt. Nach dem
Au"slosen wird das gerjffnete Objektiv vonr hochklappenden Spiegel zur Belichtung freigege,ben, nach
deren Beendigung eine Metallscheibe das Objel<tiv so
innge veldeckt, bis der Spiegel mit einem llebel wieder
in di.e 45"-Lage gednickt wird. Diese Kombinarron von
Objeliliv- und Klappverschluf3 .ivar ftlr eine MonrentBelichtungszeit und fiir k,urze und lange Zeitbehchtungen einstellbar.
Die ,,P,Ian-Paff-Reflex" gab e.s 10r Filmpacks 4,5XG cm
sowie ftir Filmpacks 6Xg und Platten 6,5X9 cm. Fiir
Rollfilm 6XG cm wurde eine ,,Roll-Palt-Reflex" geliefelt. Die Kamelas zeigten das aufrechtsteherrde
Reflexbiid im Aufnahmeformat,
hatten dre,i Lochblenden und wulden mit fester Objektiveinstellung,
aber auch schon mit Schneckengang versehen.
Der niichste Sdlritt fii,hrte zu einer Konstrul<tion, die
im Kleise der Fachexperten stalh beachtet wurde und
den Namen ,,Ihagee" mit einem Schlage zu gro{3em
Klang brachte. Viele Kameralabriken hatten sich schon

Ihagee.,Parvola" 3x4 uncl .lx6,5cm

Bild4

lhagee,,Rotl-Pafl-Retlex 6x6cm

n r a l t s c h c i b cI x 0 c n r , s o d i r l J l i i t ' l I r c h - u r r d C l r r c r . i r u [ nahrncn das voilc Matt,schcibcnbild sichtbal war. Uncl
schlief}lich gab es noch ein Modell ftir platten g xg crn.
Das Objel<tiv jeder ,,P:rtent-Klappreflex,, war iluswechselbar, und man konnte Zeiss Tele-Tessar.e und
Meyer Tele-Megore sowie Meyer'-TeleansAtze verwenden.
Die billigste ,,Patent-KIappreflex" kostete lg2g im
Inland 355 Mark. Fiir die damaligen Verhdltnisse eine
ganz beachtliche Summe, ftir die man B bis 4 sehr gute
Markenfahrrdder erhielt! Deshalb verlangte man eine
Spiegelreflex Ahnlidrer Leistung zu einem ,,volkstiimIichen" Preis, und so erschien noch die kastenfiirmige
,,Serienreflex" 6,5 x 9, I x g und g x 12 cm (Bild 6).

Blld 5 Ihagee ,,Patent-Klapprenex"
9x9, Ix1.2 und 10x15cfn

6,i x I

an einer zusammenlegbaren Spiegelreflex versucht, und
die mannigfa-ltigsten Lcisungen waren erschienen uncl
zum glollen Tei,l wieder verschwunden. Mit der .,patentKlappreflex" (Bild 5) gelang dem Lhagee Kamerawerli
in den Jahren LS24l25ein sehr gliicklicher Wurf.
I)ieses mit Schererupreizen versehene Modell lABt sich
fast ,bis zum Volumen einer geschlossenen Laufbodenkamera zusammenklappen, ohne jedoch im Gebra,uchszustand auch nur das mindeste an StabilitAt einzubii{Jen. Der TrAger. der zum Auffangen des Reflexbildes bestimmten Mattscheibe ist am Vertchlu8rahmen
scharnierartig angelenkt und liegt in del Gebrauchsstellung paral.lel zul optischen Achse. Beim SchlielJen
bewegt sich der Spiegel in .die Ruhelage {parallel zul
Mattscheibe am VerschlufSrahmen), das Objektivbrett
wird parallel zum Verschlu8rahmen zuriickgefi.ihrt und
der TrAgel der Reflexmattscheibe absctrlie8end i.iber
das Ganze geklappt (DRP 40958?),
Der paten tierte Schli tzversdrlufJ (Ausldsung DRp 4 42458,
Schlitzbreiteneinstellung DRP 4483??) hat verdeckten
Aufzu,g und ermtjglicht die B- ,und T-Einstellungen.
Eine V'ielzahl von Momentzeiten (von t/ro bis r/1ns1;
s)
leBt sidr .durch VerAndern der Schlitzbreite von 3 bis
B0 mm und durch dreistufiges Erhijhen der Federspannung .fiil den Rolloablauf erzielen. Mit dem Druck
auf den Ausldsehebel hebt man den Spiegel bis zum
Ansdrlag vor die zum Auffangen des Reflexbildes bestimmte Mattsdreibe, Jixiert ihn dort und ltist anschlic8end den Verschlufj aus, Aber erst nach Ablauf
des zweiten Rollos ,ist der Spiegel wieder frei und fiil,ll
dann in die 45o*Lage zuriick (DRp 48800?). Wird die
Kamera bei geiiffnetem VerschluB (T-Einstellung) geschlossen, lcist sich vorher die Spiegels,petrung selbstttitig, so da8 der Spiegel in die 45o-Lage zuriickkerhren
kann, weil er sidr nur von hier aus in die Ruhesteilung fiihren le8t (DRP 425477).Diese beiden Konstruhtionsvorteile garantieren -ein sehr sicheres und
stdlungs.freies Arbeiten
Die ,,Patent-Klappreflex,. erschien fiir platten uncl
Filmpaclcs 6,5 x 9, 9 x 12 und l0 x lb cm, zunechst nur
mit quer angesetztem Kassettenrahmen, so da8 Hochaufnahmen zu einer etwas ungliidrlidren
Kamerahaltung ftihrten. Aus diesem Grunde wurden noch
je eine ,,Patent-Klappreflex,. 6,b x g und g x 12 mit drehbarem Kassettenrahmen fi.ir Hodr- und eueraufnahm€n, jedodr nur mit quer angeordneter Reflexmattsdreibe heragsgebradlt. Ein weiteres sogenanntes
,,quadratisches" Modell 6,5 x g cm verfiigte auBer i.iber
den drehbaren Kassettenrahmen auch iiber eine Reflex-

Bildd

Ihagee

,,Serienreflex.. 6,5xS, gxg und

,

Bild ?

Ihagce

,,Nachtreflex,,

4,5 x 6

gxltcm

q i'],.: i

und 6.5 x g cm

Als Schlu8punkt in der Entwichlung der gro8formatigen
Spiegelreflexkameras brachte man 1930die .,Nachtreflex,,
4,5 x 6 und 6,5 x 9 cm (Bild ?) heraus, eine Konstruktion,
die auf Grund ihrer lichtstarl<en Objektive (Meyer
Plasmate 1 : 2 und 1 : 1,b) besonders ftir das photographieren unter ungiinstigen I.ichtverhiiltnissen bestimmt war. Beide Modelle, die ,,Serienreflex,, und
auch die ,,Nachtrbflex,,, verfiigten tiber den zuverliissigen Ihagee-Schlitzverschlu{J, den man iibrigens
auch als ,,Schlitzverschlu8-Ansatz,, zur ErgAnzung einfacherer Kameras einzeln kaufen konnte.

Die,,Standard-Exakta", ille erste einiiugige Spiegelreflex
fiir das l'ormat 4 r 6.5 cm
Obwohl das Ihagee Kamerawerk bis lgBS, also in mehr
als einem Jahrzehnt, ausreichend Erfahrungen in der
Konstruktion und Fertigung einiiugiger Spiegelreflexkameras sammeln konnte, bedeutete es doch einen
gewaltigen Umschwung, das erfolgreictre Reflexprinzip
nun auf einen ganz neu zu sdrafrenden Kameratyp zu
{ibertrdgen. Platten und Filmpacks kamen als Aufnahmematerial sdron 1930/31 kaum mehr in Betradrt.
Eine neue Spiegelreflex mu0te vielmehr auf ein kleines
Rollfllmformat
und in der weiteren Perspektive sogar
auf den Kleinbildfilm
zugesdrnitten sein, mu8te ftir
die Verwendung dieses Aufnahmematerials
alle bekannten und mtiglichst neue Annehmlictrkeiten bieten
und mu0te schlie8lietr auch im AuBeren den viillig
ver6nderten Anspr0dren gerectrt werden.
1933 konnte die ,,Exakta" 4 x 6,5 cm (Bild B), die Neusclitipfung mit ihrem eigenwillig
geformten, trapezfcirmigen Leichtmetall-Gu8geh6use,
vorgestellt wer-

Bild I

lhagee ,,Standard-Exakra,.

4 r 6.8 cm

den. Sie verwendete also die kleinste Rollfflmspule
A B fiir B Aufnahmen 4 x 6,5 cm und war noctr ganz
Rollfllmkamera im alten Sinne, denn der Filmtranspolt
erfolgte nadt den Zahlen im roten Filmfenster an der
Kanrerariidr.wand. Mit dem Filmtransport wurden der
Reflexspiegel in Gebrauchsstellung gebractrt und der
SchlitzversdtluB aufgezogen. Da der Filmtransport eine
griiBere Anzahl Umdrehungen des Bedienungsknopfes
erforderte als der Versdrlu8aufzug, wurde die Drehkraft nadr dem VersdrluBspannen durctr eine Friktion
auf die Aufwichelspule besdrriinkt (DRp 6080?8).Eine
Neuerung von allergrd6ter Tragweite bestand in der
gekuppelten
,,mit dem Rolloversctrluft kraftsdtliissig
Spiegelvorrichtung".
Danach ltJste allein der hochklappendeSpiegel den SctrlitzversdrlufJ aus (DRp 669?21).
Diese unli)sbare Verkettung wichtiger Vorgdnge, die
nodr heute volle Giiltigkeit hat, bractrte allen ,,ExaktaI(ameras" die absoltrte Funktionssidrerheit
im Zusammenspiel von Spiegel und VerschluB.
Das erste Modell der;,Exakta,, 4 x 6,b cm war mit einem
SchlitzverschluB ausgertistet,-der Momentbelictrtungszeiten von 1/zr bis r/1sssS Ohzuwenden gestattete. Fi_ir
die T- und B-Einstellungen hatte man eine neue Konstruktion geschaffen (DnP 64?226), die ebenfalls noch
benutzt wird. 1934 ersctrien das Modell B der ,,Exakta..
4 x 6,5 cm mit einem in seirlem Einstellbereich wesentlietr erweiterten und bis zur Gegenwart nicht iibertroffenen Sdrlitzversctrlu8: Das Zeitregulierwerk
frir
Belichtungszeiten von V5 bis 12 s und der Selbstausliiser ftir alle Ziiten von 1/1s06bis 6 s (DRp 6J4853)
eigdnzten das Kurzzeitenwerk zum vielseitigsten Verschlu6; der je in eirte Kanrera dieser Art eingebaut
wordeir ist,
I

Auch bei der ,,Exalita" 4 x 6,b cm zeigte sich sel-rl bald
die Notwendigkeit einer Anpassung an die niedrigere
Pleisklasse: 1934 kam also eine ,,Exakta-Junior,' mit
einfacherem Schlitzverschlu8 1t7rrbis 1/;oos) und Frontlinseneinstellung hinzu. Die anderen Ausftihrungen der
,,Exakta" 4 x 6,5 cm hatten iibrigens einen eigenen
Sdrnechengang, der im Ruhezustand die VerschluBausldsung sperrte (DRP 647226),und auswechselbare Objektive mit der Lichtst2irke bis 1,9.Eine Anzahl von Spezialobjel<tiven (zundchst mit Brennweiten von bb bis lb0,
spAter bis 250 mm) er<jffnete den Reigen des Zubehijrs,
denn die Anforderungen an die vielseitige Verwendung einer solchen Kamera audr fi.ir alle nur denkbaren beruflichen Aufgaben waren inzwischen aufierordentlidr gestiegen. So reihten sidr in den folgenden
Jahren all die vielen kleinen und groBen Ergdnzungen
zu einem leistungsfdhigen System aneinander, von dern
vor allem die Verldngerungstuben fi.ir Nahaufnahmen,
das Mikrozwischensttick, die Vakublitzeinrichtung (ftir
den spdter eingebauten Vakublitzanschlu8), die Reprogestelle und die Vergrii8erungsgerAte aus der eigenen
Fertigung erwAhnenswert sind. Ftir die Herstellung
von Einzelaufnahmen auf Platten 4,b x 6 cm konnte die
,,Exakta" 4 x 6,5 cm auch mit Plattenriickwand geliefert
werden.
Wdhrend des sttirmischen Vordringens der marr_
scheibenlosen Rollfilm- und Kleinbildkameras hatte
man sidr nolens-volens mit der Trennung von Sucher
und Aufnahmeobjektiv und der damit verbundenen
Parallaxe abflnden mrissen. Die ,,Exakta., 4 x 6,5 cm
zeigte nun, wie einfach und sicher die Ausschnittwahl.
die Bildbeobachtung, das Sctrarfeinstellen und das
Regulieren der Schiirfentiefe nactr dem Mattsctreibenbild auch bei einer Rollfilmkarnera
vorgenommen
werden kdnnen, wenn bei ihr Sucher- und Aufnahmeobjektiv identisch sind. Es ist deshalb das Verdienst
der ,,Exakta" 4 x 6,b cm, die Wiedergeburt der parallaxenfreien
Reflexeinsteliung eingeleitet zu haben,
und fi.ir die ,,exakte,, Ubereinstimmung von Mattsdreibenbild und Aufnahme war der Kameraname in
der Tat sehr gliid<lidr gewEihlt. Au0erdem aber bewirkte die Argumentation
fiir die parallaxenfreie
,,Exakta" die Konstruktion ungez5hlter Einrichtungen
zum Parallaxenausgleidt bei anderen Kameras mit
einem vom Aufnahmeobjektiv getrennten Sucher. Der
bei Spiegelreflexkameras tiblictre Lichtschactrt wies bei
der ,,Exakta" 4 x 6,5 cm eine kleine Verbesserung auf,
die es erlaubte, die Kamera auch einmal in Augenhiihe
zu halten und das Reflexbild zu beobactrten, wenn
man in Aufnahmeridrtung
blid<t: Man konnte die
Vorderwand des Lictrtsdradrts, die innen einen Spiegel
trug, einwinkeln und das Mattsdreibenbild dann bei
Hoch- und Queraufnahmen in diesem Spiegel sehen
(DRP 590770).Im i.ibrigen diente der Lichtschacht auch
als Rahmensucher.
Als es 1936 gelang, die erste eindugige KleinbildSpiegelreflex der Welt, die ,,Kine-Exakta'. 24x86mm,
herauszugeben, erhielt das Vorglingermodell zur besseren Unterscheidung die Bezeidrnung,,Standard-Exakta,,.
Ihr ltingliches, auch im Originalabzug noch bilcimii8ig
wirkendes Format 4 x 6,b cm verrr-rochte zwar bis zum
zweiten Welthrieg immer wieder einen ansehnlichen
Freundeskreis ftir sictr einzunehmen, lebte jedoch nach
dem Krieg nicht wieder auf. Deshalb wurde die produktion der,,Standard-Exakta,, nicht fortgesetzt.
Vorgreifend darf sctron hier gesagt werden. da8 der
Krieg die entscheidende Verbreitung der 19AB erschienenen ,,Exakta,, 6 x 6 cm verhinderte.
Dieses
Modell entspradr in vielen punkten etwa der ,,Standard-Exakta" Ausftihrung B, war jedoch mit automatischer tr'ilmsdraltung versehen. Bedauerlicherweise
ist diese Konstruktion spiiter nicht weiter ausgebaut
wotden.

Dlo ,,Klne-Exokto" 2rl x S0 mm,
die ersto eln$uglgo Klslttbtld-$plegelreflexkomera
der Welt
Einige Jahre sdrien es, als sei die Mattscheibe 4 x 6,5 cm
der ,,Standald-Exakta" die unterste Grenze der mfjglictren Verkleinerung
dieses fiir die Spiegelreflex so
entscheidenden Kameraorgans. Deshalb wurde der
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Versudr, das Einstellprinzip der einAugigen Spiegelreflex auclr in der Kleinbildphotographie bei einem
Mattsdreibenbild 24 x 36 mm anzuwenden,zunddrst sehr
skeptisdt aufgenommen und die zur Leipziger Friihjahrsmesse 1.936erstmalig ausgestellte,,Kine-Exakta"
24 x 36 mm (Bild 9) mit allem Vorbehalt beurteilt, Die
Praxis gab jedoctr den wagnisfreudigenKonstrukteuren
sehr bald redrt: jawohl, es lieB sich mit den beiden
Einstellupen im Lidrtsdradrt der ,,Kine-Exakta" das
fiir die Kleinbildphotographie niitige MaB bn Einstellgenauigkeit erreichen, und auctt die iisthetisdte Beurteilung des Reflexbildes gelang iibenasdrend gut. Damit
war das Haupthindernis beioeite gerEiumtund der Weg
zum Welterfolg der ein{ugigen Kleinbild-Spiegelreflex
geebnet.
Neuartig war bei der ,,Kine-Exakta" zun6chst,da8 als
Mattscheibe im Lichtsdradrt nictrt ein Planglas, sondern die mattierte Unterfliidre einer kr6ftigen Lupe
benutzt wurde (DRP 62?460). Sie vergrii8ert das
Reflexbild mit der zweiten Einstellupe zusammen etwa
6fach, so da8 praktisdr mit einem etwa 14x 2l cm
gro0en Einstellbild gearbeitet werden kann. Bei gesctrlossenem Lidrtschsdrt, "der tibrigens audr als
Rahmensudrer verwendbar war, verhinderte eine Ausliisesperre das ungewolte Betiitigen des Versdrlu0ausldseknopfes (DRP 644612).Da ,,der Filmtransport
und die Vorhangwellen des Sdrlitzversdrlusses bewegungssctrltissigverbunden sind" (DRP 627405r,bestand
von Anfang an eine zuverldssige Kupplung von Versclrlu0aufzug und Filmsdraltung, so da8 es weder ungewollte Doppelbelictrtungennodr leere Filmabsdrnitte
gibt. Es ist jedoch elne angeneh.meEigenart des Verschlusses der ,,Kine-Exakta" (und auch der heutigen
EXAKTA Varex), daB absictrtlicheDoppelbelichtungen,
z. B. ftir Trickaufnahmen, ohne weiteres mOglich sind.
Filmtransport und VersdrluBaufaug erfolgten von Anfang an im Sinne des ,,sdrnellaufzugs" mit einem
griffigen Hebel, und fiir die stiirungsfreie Verwendung
des perforierten Kleinbildfllms waren alle Voraussetzungengeschaffenworden (Filmandruckplatte, Riickspuleinridrtung, Filmzdhlwerk usw.).
Als Novum wurde das eingebaute Filmabsdrneidemesser (DRP 643039)begriiBt, dessen Wert allerdings
erst spiiter beim Transport von Patrone zu Patrone
voll zur Geltqng kommen sollte. Der bewdhrte SdrlitzverschlufJ der ,,Standard-Exakta" Ausfiihrung B war
mit seinem groBen Einstellbereich(B und T, 1/rooo
bis
12s und Selbstauslijserfiir r[6n6bis 6 s) in die ,,Kine-

Uxakl,a" ijbclnornmcn wordcn, r,rnd dic 'Iirtsacl-rc,rlu{J
dicscl VclschlulJ l:is zuIrt hcufigcn 'fagrr kcirrel cinschneidenden prinzipiellcn Andclung bedulll.c, splicht,
wohl fr-ir sidt. Auch das danrals gcwlihlte Schnellwechsel-Objektivbajonett wird jetzt noch verwendet,
so daB auch moderne Objelctive und wesentliche Teile
des neu hinzugekommenen Zubehiirs ftir Nah- und
Mikroaufnahmen
selbst fiir die allerersten KineExakta-Modelle verwendet werden kiinnen. Das Baukastenprinzip . ist von 1936 an bis zur Gegenwari
konsequent eingehalten worden.
Die ,,Kine-Exakta" trat vom ersten Tage an als
Systemkamera auf, und es fehlte nictrt an Spezialobjektiven und Zubehcir. Was heute jedem einigerma8en Fadrkundigen geliiuflg ist, war damals neu und
imponierend: man braucht fi.ir die Benutzung von
Spezialobjektiven, AuszugsverlAngerungen fi.ir Nahaufnahmen, ja selbst fiir die Kupplung der Kamera mit
Betlachtungsinstrumenten (Mikroskop, Fernrohr usw.)
keine zusdtzlidren optischen Einstellgeriite, sondern
arbeitet stets nadl dem parallaxenfreien Reflexbild.
Das gab naturgemA8 starken Auftrieb ftir die vielseitige Benutzung der ,,Kine-Exakta", und nactr 3 bis
4 Jahren lieB das Zubehdrprogramm kaum nodr einen
Wunsch unerfiillt. Nennen wir vom damaligen Angebot
wieder nur das Wesentlicbste: 18 listenmii0ige Spezialobjektive von Zeiss, Meyer und Sdrneider mit Brennweiten von 40 bis 500 mm und Lichtstiirke bis 1,5, zwei
Vakublitzeinridrtungen zur Benutzung des Vakublitzanschlusses der Kamera (also zum Gebrauch von tslitzlampen), ein Mikrozwisdrenstiick, Bajonettringe und
Tuben ftir Nahaufnahmen, Reproduktionsgestelle, Vergrci8erungsgerAte (auch zum Gebrauctr der Kameraobjektive eingerichtet), einen Groflkopierer, zwei Bildwerfer und das ganze Kleinzubehilr, wie Tasdren,
Filter, Weidrzeidrnerscheiben, Vorsatzlinsen, Sonnenblenden, Stative, Kugelgelenke und vieles mehr. Das
also war der Stand von etwa 1940.
Der Weg zum heutlgen ,,EXAKTA-System..
Wdhrend des Krieges ruhte die Kamerafertigung im
Ihagee Kamerawerk. Unsagbar schwer war es, nach
den schattenreidren
Kriegsjahren
die Produktion
wieder aufzunehmen. Die Chronik des Werkes weifJ
von entsagungsvoller Aufbauarbeit der Arbeiter, der
Angestellten und der Intelligenz zu beridrten, dodr in
diese Zeit hinein leuchteten bereits mutspendende
Hoffnungsstrahlen: der sidr allmiihlich wieder belebende internationale Photomarkt verlangte dringend
nadr der ,,Kine-Exakta". Man entsctried sidr im Werk
sehr klar f0r die absolute Spezialisierung auf die
Kleinbild-Spiegelreflex,
fi.ir die GroBserienfertigung
und ftir die planmiif3ige Weiterentwicklung der ,,KineExakta". Und von nun an kann fast zu jeder Jahreszahl eine Verbesserung der bestehenden Erzeugnisse
oder eine Neuentwicklung aus dem Ihagee Kamerawerk
verbudrt werden.
1949: In diesem Jahre ersdrien die,.Kine-Exakta II" mit
kleinen Verbesserungen im Filmtransport und in der
Ausfiihrung des Lichtsdradrtes. Die Objektive wurden
durchgengig mit reflexmindernder
OberflAchenvergi.itung geliefert, und als neues Zubehcir wurden ein
auf den Lichtschacht aufstecl<barer Prismenaufsatz zum
Umkehren des seitenvertausdrten Mattscheibenbildes
sowie eine sehr vielseitig verwendbare Blitzleuchte
fiir Blitzlampen angeboten.
1950: Die erfolgreiche Weiterentwichlung der ,,KineExal<ta" zur ersten Mehrsystemkamera wurde abgeschlossen und die ,,EXAKTA Varex" (Bild 10) herausgebradlt.
Das obligatorische Einstellsystem einer
Spiegelreflex, der Lichtschacht, ist auswechselbar und

kann durch Spezialeinstellsystenre, die besondere Aufgaben besser kisen. ersetzt werden. Als wertvollstes
Zusatzeinstellsystem konnte man den Prismeneinsatz
mit seinem stets seitenridttigen und aufrechtstehenden
Reflexbild vorstellen (besonders geeignet fiir Tempoaufnahmen, also Sport, Reportage, Artistik usw.). Die

einbauten schwache Vignetticrr.rngcn an dcn Liirrgsseiten der Negative bzw. Diapositivc.)
l95J: Die ,,EXAKTA Varex Modell VX" elhielt zur
Verbesserung der Stabilitiit und Parallelit5l zwischen
Objektivauflage und Filmebene ein neues GuBgehiiuse"
mit angegossener Bildblihne. An der Filmf[ihrung
wurde eine Reihe wertvoller Vertinderungen durchgefiihrt (neue Riickspuleinrichtung, geiindertes ZdhlwerJi,
Kontrollscheibe ftir den Filmtransport
und neuer
Filmmerkrin€). Vor allem aber bietet dieses Modell
die Mdglid'rkeit des Filmtransports von Patrone zu
Patrone, so dalS auch belic.htete Teile eines Films in
der Aufwichelpatrone der Kamera cntnommen werden
kijnnen (jetzt zeigt sich besonders der Wert des Filmabschneidemessers). - In diesem Jahre wurden erstmalig auclr Objektive mit Einrichtung zur Blendenvorwahl verwendet. und an neuem Zubehcir sah man

,e
Bild l0 Ilragee ,,EXAKTA

Varex"

l-.

2,1x36 mm

Mattecheibenlupe des Prismeneinsatzes ist leicht auswectrselbar und kann durch Spezialeinstellupen ersetzt
werden. - Die ,,EXAKTA Varex" wurde auBerdem
mit einem synchronisierten AnschluB f0r Blitzrcihrengeriite (ElektronenblitzgerAte) versehen.
Ferner erfolgte in diesem Jahre eine erneute und nun
sdron traditionelle Einsdraltung in die niedrigere Preisklasse: als einfadr zu bedienendes und aufJerordentlich preisgiinstiges Schwestermodell wurde die ,,EXA"
24 X36mm (Bild 11) konstruiert, die jedoch durchaus
Kleinbild-Spiegelrefle6
als vollwertige
anzuspredren
ist. Der Hauptgrund fiir den niedrigen Preis ist in dem
sehr eintachen KlappversdtluB zu sudren, dessen Din-

(neprogerAt
Bild l2,,Ihagee-Vlelzwecl<gerat"
einstellgerAt und Diakopiervorsatz)

mit

Batgennah-

folgendes: das Mikrozwischenstrick 2 mit seiner praktisdren Sdrnellwedrselfassung, die Augenmtrschel fiir
den Prismeneinsatz (auch zum Einsetzen von Augenkorrektionsgl?isern eingeridrtet) sowie die Spezialeinstellupen, insbesondere fiir extreme Nah- und fiir
Mikroaufnahmen. Diese Lupen, die sowohl fiir den
Lichtsdradrt- als auch fiir den Prismeneinsatz geiiefert wurden, gestatten, auf feinste Objektstrukturen
durch einen Klarfleck hindurch mit Hilfe eines Fadenkreuzes einzustellen. Die Lupen sind auch ohne Mattierung, mit Hilfslinien und Ma8einteilungen lieferbar.
nild 1t Ihagee ,,EXA 1" 2{xg$ mm

stellbereictr jedoch den Anspriidren der landliiuflgen
AmateurBhotographie vollauf geniigt: B-Einsteltung
und vief Momentzeiten (t/zs, rlso, rf no und t/156s). Der
KlappverschluB der ,,EXA" befindet sidt zwischen
Objektiv und Filmebene un{ verschliefJt den hinteren
Kameraraum lidltdicht. Beim Ausliisen ciffnet der
hodrklappende Spiegel den Lichtweg, den eine dem
Spiegel nadrfolgende Klappe nach Ablauf der Belichtungszeit wieder verscliliefjt.
Die ,,EXA" wurde von Anfang an mit zwei Blitzanschltissen f0r Blitzlampen und Blitzr0hren versehen
und hat das gleiche Objektivbajonett wie die,,EXAKTA
Varex", kann also deren Objektive und wesentliche
Teile des Zubehdrs verwenden und ist vortreffIidr als
Zweitkamera geeignet. (Bei sehr langen Bildweiten,
also beim Gebrauch von Auszugsverl$ngerungen oder
Iangbfennweitigen Objektiven, bewirken die Verschlu8ti

1952i Das war das Jahr jenes Zubehiirs, das die Eignung der ,,EXAKTA Varex" fi.ir die berutliche und vor
allem wissensdraftlidre Photographie in besonderem
MafJe stabilisierte, An erster Stelle ist das ,,IhageeVielzwecl<geret" (Bild 12) zu nennen, das nach dem
Baukastenprinzip konstruiert ist und eine Fi.ille von
Kombinationen zul5fjt. die in ihler Gesamtheit eine
betrlichtlidre Erhiihung der Vielseitigkeit des,,EXAKTAgeSystems" bewirken. Zum,,Ihagee-Vielzweekgeriit"
htiren: das SctrwenkwinkelgerAt mit Einstellschlitten
zum bequemen Naheinstellen bei Verwendung von
Bajonettringen und Tuben, das Balgennaheinstellgeriit
fiir
bis auf kiirzeste Entfernung
Nahaufnahmen
(Balgenauszug von 3,5 bis 22 cm hontinuierlich einsteilbar), der Diakopiervorsatz fiir das optische Kopieren
von Diapositiveir, die Reprogertite 1 und 2 zum Anfertigen von Reproduktionen und als Tischstativ fiir
Nahaufnahmen aller Art (das Reprogerat 1 ist auch
ftr Mikroaufnahmen geeignet). Aus dem ,,Ihagee-Viel-

Bild

13,,Ihagee-Kolpofot"

zweckgerdt" ist dann noch das ,,lhagee-Kolpofot"
{Bild 13) entwidrelt worden. Es besteht aus dem
Balgennaheinstellgeret, einem langbrennweitigen (bis
45 abblendbaren) Obiektiv und einer Ringblitzeinrichtung, die es u. a. ermiiglidtt, das ,,Kolpotot" in der
Medizin fiir Kdrperhdhlenaufnahmen zu verwenden
(2. B. Vagina, Mund- und Ractrenhdhle usw.). Aber audt
fiir Aufnahmen der Augen, der Ohren, der Haut usw.
hat sictr das Geriit inzwischen sehr gut bewiihrt.
Der hintere Bajonettring des bei Nahaufnahmen zur
AuszugsverlSngerung verwendeten Bajonettringpaars
erhielt einen Klemmring, der es gestattet, das Objektiv
in die gewtinschte Stellung zu drehen und zu arretieren.
Auf diese Weise kann die durch das Zusammenschrauben von Bajonettringen und Tube0 hervorgerufene Objektivverdrehung l<orrigiert werden'
Fiil extreme Nahaufnahmen wurde ein "Objektivumkehrring" gesdraffen, mit dem das Objektiv zum
Erzielen der optimalen Sdriirfe mit der Hinterlinse
dem Objekt zugewandt beniitzt werden kann.
Ein drittes Einstellsystem kam - speziell f0r Nah- und
Mikroaufnahmen - mit dem,,Objektiv'Lupen-Einsatz"
(Bild 14) hinzu, bei dem man zum Sdtarfeinstellen eins
der hodrkorrigierten Kanreraobjektive beniitzt,
Fiir Freunde der Stereophotographie bot sidt die
..EXAKTA Varex" nun mit den Stereovorsiitzen (65 und
12 mm Basis) und mit dem vierten Einstellsystem, dem
Stereoeinsatz ,,Stereflex" (Bild 15), an' Beim binokularen Einblich in den Stereoeinsatz, der au8erhalb der
zu verwenKamera als einfadrer Raumbildbetradrter
den ist, sieht man bereits das Reflexbild plastisch.
Dem Mediziner wurden mit der ,,Ihagee-Endoskopder von
anschlufJkapsel" Kcirperhiihlenaufnahmen

: r. , .
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Bild l4 rhagee ,,objektiv-Lupen-Einsatz" zur EXAKTA

varex
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Uncl arn SchlutJ clcs gtoljcn Ncttllcitcttlrtt)gl'alr)llislltls
dic t'tittlt tlcllt
dicscm Jaht'c stcht noclr dic .,iVltrf3lupc",
s at'i.lcitctrcle
Prinzip eines Schnil"tbildentfclnunllsmcssel
Einstellhille fiir den Prismeneinsatz.
Die folgenden Jahre waren von der Notwendigl<cit erfi.illt, die gro0e Nachfrage nach dem reichhaltigen
Zubehcir erst einmal fertigungsmefjig zu bewiiltigen.
1"954: Es ersdrien nur das Sonderobjel<tiv Tessar
2,8/50mm, dessen versenkte Fassung bewirkt, daf} man
mit dem BalgennaheinstellgerAt schon von Unendlich
an einstellen kann.
1956: Es ist das Verdienst del optischen Werlie in
Jena und Gijrlitz, dall die Nornraiobjekiive und einige
Spezialobjel<tive von 1956 an nun auc'h nlit automatischer Springblende und vollautol-natischer f)rttckblende zur Verliigung standen. LTrn sich auch bei
Nahaufnahnren der v,'ertvollen automatischen Blendenmecheinismen bedienen zu kiinnen, schaltet man die
,,Ihagee-Ausl6serbriicke" zwischen die Auslijsevorridrtung des Objektivs und den Ausldselinopf det'
Kamera ein.

Bild 15 lhagee-Stereoelnsatz
,,Stereflex"zur EXAKTA varex
I957: Das ist das Erscheinungsjahr der ,,EXAKTA
Varex Modeil IIa", deren Zeitregulierwerk und Selbstauslciser mit starl{er GeriiuschdAmpfung arbeiten. Die
veranlaBten
kleinen, kurzleuchtenden Blitzlampen
ferner den Einbau eines dritten Blitzanschiusses (F).
Auf dem Sektor des Zubehcirs gab es als Neuheiten
den,,Belichtungsmessereinsatz",eine Kombination von
Prisnrensucher, photo-elektrischem Beliehtungsmesser
und optischem Durchsichtssucher, die Aufsatzlupe {iir
den,,Objektiv-Lupen-Einsatz" und die Beleuchtungseinrichtung ltir die Reprogeriite des,,lhagee-VielzlveckgerAtes".
1958.' Eine dem Zeitgeschmack entsprechende ,,IhageeBlitzleudrte" und die,,Ihagee-I.ichtmefJeinrichtung"
l<onnten als neue Erzetrgnisse vorgelegt werden, von
denen die letztgenannte ohne Zweifel die grijBere
Bedeutung hat. Mit einem direkt in den Strahlengang
eingesdrobenen Selen-Sperrschichtelement wird bei der
das in der Kamera
,,Ihagee-Lidrtmefieinlichtung"
'u,-irksameLictrt gemessen und so die genaue Belichtung
ftir Nah- und Mikroaufnahmen bestimmt. Als Hilfsgeriit fungiert dabei ein handelsiibliches Mil(roamperemeter oder Lichtzeigergalvanometer.

l1)51):
Scit tle'rnLJcst.chcn
dcr' ,,UXA" sincl intnrcr wicdcr.
Wiinschc nach cinenr ctwas velbessertcn Modell geSu8ert rvorden, nach einer Kamera also, die etwa die
Mitte zrvischen der ersten ,,EXA" und der ,,EXAKTA
Varex" einnimmt. Mit der ,,EXA II" 24 X 36 mm
(Bild 16) hat man diese Wiinsche erfiillt und die
Leistungsliicke zwischen den beiden anderen l(ameras
geschlossen.Die ,,EXA II" wurde - dem gro8en Trend
zum Umkehrprisma folgend - mit fest eingebautem
Prismensucher versehen, sie hat einen sehr weich ablaufenden SchlitzverschluB frir B- und T-Einstellung
sowie fiil Momentzeiten von 1,1,
bis l/21,6
s, Schnellaufzug,
Universal-BlitzanschluB
mit
Symboleinstellung
fiir
Blitzlampen und Blitzrrihren und Wechselobjektive.
Alle Objel<tive bis zu den l:ingsten Brennweiten und
alle AuszugsverlAngerungen sind bei der ,,EXA II" einsdrriinkungslos verwendbar, und da auch sie das
Schnellwedtselbajonett der,,EXAKTA
Varex" besitzt,
iibernimmt die ,,EXA II" im gesamten ,,EXAKTASystem" ebenfalls die Rolle einer Zweitl<amera.

i':l

Bild 17 Ihagee ,,EXAKTA
Varex IIa/1961,. mit Bajonettringen
und Tuben,
Ausliiserbriicke
und Normatobjektiv
mit
vollautomatischer
Springblende

und beide Kameras erhielten einen neuen. leichter zu
bedienenden Lichtschadrt. Die Mattscheibenlupen aller
Eirtstellsysteme sind nun gleich, und auch die ,,MeBlupe" ist im Lichtschadrteinsatz verwendbar. Die Serie
der ,,Vollautomatischen" unter den Objektiven hat sich
erweitert und umfa8t die Brennweiten von 25 bis
120mm. Und im Zubehiirprogramm ist - abgesehen
von Kleinigkeiten - die letzte wesentlidre Eintragung
das,,Uberspannungsschaltgeriit" ftir die endoskopische
Photographie. Es regelt fiir die ,,EXAKTA Varex IIa"
automatisch das kurzzeitige und unschiidliche Uberbelasten des EndoskoplAmpchens mit einer hdheren
Spannung und sichert so eine bessere Beleuchtung
endoskopischer Objekte.

Bild 16 thagee ,,ExAII'24X36mm

1960: Nun wurden auch die Zeiss*Normalobjehtive mit
vollar.rton'ratischel Springblende versehen und gleicltzeitig in Fot'ru und Falbe vdllig modernisiert. Zwei
Zeiss-Spiegellinsen-Objehtive mit 500 und 1000mm
Brennrveite vervollstiindigten das Angebot an ZusaIzobjel<tiven.
Das Replogestell des,,Ihagee-Vielzweckgeriites" erhielt
eine verbesserte dulchgehende Metallsdule mit eigenem Einstelltrieb, und fiir Nahaufnahmen lvurde ein
handliches,,Kleinst-Balgennaheinstellgeriit" herausgegeben. Sein Balden ist von 3,5 bis 12,5cm l<ontinuierlich ausziehbar. Das Gerht ist hauptsdchlich fiir Nahaufnahmen aus der Hand geeignet.
196l: Das iiuBere Bild der ..EXAKTA Varex IIa/1961"
(Bild 17) und der ,,EXA I/1961" wurde modernisiert,

Sonderdruck

Auch die Schilderung der chronoiogischen Entwicklung
des gesamten ,,EXAKTA-Systems", das heute drei in
ihren Leistungen sinnvoll abgestufte Kleinbild-Spiegelreflexl<ameras und Zubehrir fiir alle Anwendungsgebiete enthdlt, bestdtigt, daB sich der Beitrag des
Ihagee Kamerawerkes in Dresden zum deutsctren
Kamelabau nicht in wenigen Einzelleistungen erschdpfte, sondern sich vor allem durch seine Kontinuitiit auszeichnet. Die ,,EXAKTA Varex" steht heute
nicht mehr allein auf dem Markt, doch ihr Konstruktionsplinzip erlaubte es, sie in fortgesetzter Weiter.entwicklung
allen Verdnderungen der Anspri.iche
anzupassen und ihr so die bedeutende, wenn nicht gar
fiihrende Stellung zu erhalten.
Der Dank an das Ihagee Kamerawerk in Dresden fi.ir
die schdpferischen Leistungen innerhalb von 50 Jahren
gebiihrt besonders den Konstrukteuren und Factrarbeitern, Sie haben auch den Weg der eindugigen
Kleinbild-Spiegelreflex zu der uns heute gelAufigen
Erfolgsbahn ausgebaut.
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