Die beim SUPER-ANGULON 1

:8

so geschätzte Verstellmöglichkeit konnte beim

SUPER-ANGULON 1 :5,6 noch weiter gesteigert werden, ebenso die Ausleuchtung
des Bildkreises. Extreme Weitwinkel-Farbaufnahmen

—

auch mit monochromen

Flächen in den Randgebieten — gehören somit zum erweiterten lösbaren Aufgabengebiet.
Wie beim SUPER-ANGULON 1 :8 — so kann auch beim SUPER-ANGULON 1 : 5,6
der erweiterte Bildkreis entweder für Weitwinkelaufnahmen mit verschobener Objektiv-Standarte genutzt werden oder aber man hat die Möglichkeit, zur weitgehenden
Ausnutzung des nächst größeren Formats und erhält dabei einen nochmals vergrößerten Bildwinkel. Dieser Winkel kann entscheidend zur vollständigen Darstellung
der Umgebung z. B. in engen Räumen, engen Straßen oder auch in der Landschaft
beitragen.

SCHNEIDER SUPER-ANGULON
Zur Erleichterung der Wahl für den
vorteilhaftesten Einsatz von SchneiWeitwinkel-Objektive sind für Fachleute und ernsthafte Amateure unentbehrlich. War schon

der-Objektiven wurden in Tabellen-

das Schneider-Angulon bei erfahrenen Fotografen seit langen Jahren ein fester Begriff, so

form

wurde das Super-Angulon mit seinen erweiterten optischen Möglichkeiten zum wichtigsten

und

Bestandteil der leistungsfähigen fotografischen Ausrüstung.

mengefaßt. Eine schematische Ob-

Wer schon längere Zeit erfolgreich mit dem Angulon fotografierte, kann die optische Lei-

jektiv-Darstellung

stungssteigerung beim Super-Angulon am besten würdigen. Die Verwendung neuer hoch-

lone der Serie 1 :5,6 ergänzt diese

brechender Glassorten ermöglichte die Entwicklung eines völlig neuen Objektivtyps, dessen

Angaben. Die Bezugslinien mit den

Auflösungsvermögen und Kontrastleistung schon bei voller Öffnung den hohen berufs-

Buchstaben entsprechen den jewei-

mäßigen Anforderungen moderner Fotografie entsprechen. Sogar weiträumige Schnapp-

ligen Hinweisen im Tabellenkopf.

deren

wichtigsten

mechanischen

optischen

Daten zusam-

der Super-Angu-

schüsse und Reportagen in Innenräumen bringen ohne Abblendung aus freier Hand beste
Resultate. Das markanteste Kennzeichen aller Super-Angulone ist jedoch ihre Verwendbar-

keit als Extrem-Weitwinkel. Bei voller optischer Leistung läßt sich das Super-Angulon bis

Der optische Aufwand für die Super-Angulon-5,6-Serie ist wesentlich höher als der

zum Rande seines Bildkreises ausnutzen. Damit eignet sich beispielsweise das Super-

für die Serie 1 :8. Der Preis dafür ebenfalls. Der Mehraufwand lohnt sich aber über-

Angulon 47 mm für das 65 x 90 mm Format, das Super-Angulon 65 mm für 90 x 120 mm
und sogar für das Format

4x5

inch. Eine geringe Abblendung kann aus Gründen gleich-

mäßiger Ausleuchtung vorteilhaft sein.
Als „Normal-Weitwinkel" erlaubt das Super-Angulon die weitestgehende Ausnutzung aller

all da, wo unter schwierigsten Veraussetzungen vom Fotografen Höchstleistungen
erwartet werden und eine Blendenstufe Helligkeitsgewinn, ein um 5° größerer Bildwinkel und ein geringerer Lichtabfall entscheidende Vorteile bieten. Vergleichsauf-

Verstellbarkeiten neuzeitlicher Präzisionskameras und damit perspektivisch einwandfreie

nahmen beweisen den Fortschritt dieser Neukonstruktionen. Viele Aufgaben wird da-

Aufnahmen extremer Ober- und Untersichten in der Architektur- und Sachaufnahme.

mit vor allem der Fachfotograf bedeutend leichter meistern können.

