
Die SCHNEIDER-Objektive der Reihe
COMPARON sind Vergrößerungsobjek-
tive, die den hohen Ansprüchen der
Berufsfotografie entsprechen.

Das COMPARON besitzt einen optischen
Aufbau aus 4 Linsen m 3 Gliedern; es ist
im Wissen um die Anforderung des
Berufsfotografen für die Vergrößerungs-
maßstäbe zwischen 2fach und 6fach
optimal korrigiert.

Gleichgültig ob Schwarz-Weiß- oder
Farbnegative mit dem COMPARON ver-
größert werden, in jedem Fall resultieren
hervorragende Bilder m Kontrast und
Schärfe. Sämtliche geometrisch-opti-
schen Abbildungsfehler sind so weit
behoben, daß bei allen Anwendungen
einwandfreie Ergebnisse erzielt werden,
zumal wenn nach dem Einstellen bei
voller Öffnung die Blende zum Ver-
größern um 1 bis 2 Stufen geschlossen
wird.

Zur bequemen und sicheren Wahl der
richtigen Blendeneinstellung dient der
bei vollen und halben Blendenstufen
rastende Blendeneinstellung. Damit ist
der Übergang von der Einstellung bei
voller Öffnung auf die Arbeitsblende -
bei konstanter Lage der Schärfenebene -
auch m der Dunkelkammer mühelos vor-
zunehmen.

Darüberhinaus kann bei den Objektiven
der Brennweite 50 und 75 mm durch
Betätigen eines Hebels die Raste zur
Feinabstimmung der Blende auf Farb-
analyse-Geräte oder andere Meß-Einrich-
tungen ausgeschaltet werden.

The SCHNEIDER COMPARON series of
enlarging lenses is designed to satisfy the
strict demands of professional photo-
graphers. To fu l f i l the requirements of
professional photography, the COM-
PARON with its four element, three com-
ponent design is optimized for 2x to 6x
magnfications.

Regardless of whether black and white or
color negatives are enlarged with the
COMPARON, the results invariably are
prints of outstanding contrast and defini-
tion. All geometrical aberrations have
been eliminated to the extent that guaran-
tees perfect results in any type of work.
Optimum results are obtained when
stopping down 1-2 stops below full
aperture.

Theaperture control ring has click stops
at half and full apertures, which ensures
rapid and reliable stopping down to the
working aperture in the darkroom. Need-
less to say, there is absolutely no focus
shift when stopping down.

The performance of the lenses with 50
and 75 mm focal length is further
enhanced by a disengageable click-stop
mechanism allowing truly fine adjust-
ment of the iris diaphragm to color ana-
lysers and other measuring systems.

^^mg"8^3*"!

I PR.*-**' _-*i«*

Les objectifs SCHNEIDER de la série
COMPARON sont des objectifs pour
agrandisseurs qui satisfont les exigences
les plus sévères des photographes et
laboratoires professionnels.

Le COMPARON est constitué de 4 len-
tilles réparties en 3 groupes; il a été très
efficacement corrigé pour répondre aux
exigences des photographes profes-
sionnels, ses performances optimales se
situant entre les rapports d'agrandisse-
ments de 2 à 6 fois.

Que l'on travaille avec des négatifs en
noir et blanc ou en couleurs, les agran-
dissements réalisés à l'aide des objectifs
COMPARON sont tous remarquables au
point de vue contraste et définition.

Toutes les aberrations optico-géomètri-
ques sont éliminées à un point tel que
toutes les applications sont possibles et
avec une garantie de résultats im-
peccables, surtout lorsqu'on diaphragme
un ou deux crans au-dessus de la pleine
ouverture.

La bague de réglage des diaphragmes,
comportant un crantage des diaphragmes
standard et des demi-ouvertures inter-
médiaires, permet un réglage commode
et fiable de l'ouverture adéquate.

On a ainsi l´avantage, en chambre noire,
de pouvoir passer sans peine de la pleine
ouverture de mise au point à l'ouver-
ture de travail, tout en sauvegardant la
constance du plan de netteté.

A noter, avec les objectifs de focale 50 et
75 mm, on peut débrayer le crantage au
moyen d'un levier en vue de régler au
diaphragme précis déterminé par un
appareil de mesure (analyseur-posemètre
d agrandissement etc.).



Technische Daten



Zur Erleichterung der Wahl und zum
erfolgreichen Einsatz von SCHNE1DER-
Vergrößerungsobjektiven des Typs
COMPARON sind die wichtigsten opti-
schen und mechanischen Daten in Form
der nebenstehenden Maßtabelle ange-
geben. Der Objektivschnitt ergänzt diese
Daten; die Bezugslinien mit den zuge-
hörigen Bezeichnungen entsprechen den
Überschritten in der Maßtabelle-

Für viele Anwendungen ist es zweck-
mäßig, vor der Durchführung einer
Vergrößerung die auftretenden Werte
von Abbildungsmaßstab ß`, Verschiebung
As des Vergrößerungsobjektivs gegen-
über der Unendlicheinstellung sAy_
und Abstand 00` zwischen Negativ und
Positiv zu ermitteln. Die zwischen diesen
Größen bestehenden Zusammenhänge
lauten:

1. Der Abbildungsmaßstab ß` ist gleich
dem negativ genommenen Verhältnis
von Positivgröße zu Negativgröße
(Vorzeichenvereinbarung nach DIN 1335).

2. Die Verschiebung As des Vergröße-
rungsobjektivs wird errechnet ent-
sprechend As = -f´/ß`

3. Der erforderliche Abstand 00`
zwischen Negativ und Positiv wird wie
folgt erhalten: 00̀= f` (2-ß`-1/ß`) + HH'

Die Werte von f´ und HH` sind in der
Maßtabelle angegeben.

Für einige häufig benutzte Abbildungs-
maßstäbe sind im folgenden die Werte
von As und 00` für die gesamte Objektiv-
Serie zusammengestellt.

To assist in the selection of the proper
lens and to ensure optimum results with
SCHNEIDER enlarging lenses, the table
next page gives the most important
optical and mechanical data. The sym-
bols used in the table directly correspond
to those used in the drawing.

Pour faciliter votre choix et permettre
l'utilisation optimale des objectifs
d'agrandissement SCHNEIDER, nous
avons regroupé les principales données
optiques et mécaniques sur le tableau de
mesure ci-contre.jLe coupe d'un objectif a
pour but de compléter ces caractéris-
tiques: les lignes de références et les
désignations correspondantes se rap-
portent aux titres sur le tableau de
mesures.



These specifications are subject to
change in whole or part without prior
notice.


