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PS Polarisations-
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Für Moment- und Sportaufnah-
men, bei: gelblichem 5licht mor-
gens und abends
Bei blauem Himmel mit und
ohne wolken, landschaften ohne
ferne, weiße Blüten und hell-
grünes laub gegen blauen

.. .Himmel, Strand 'und Schnee

dämpft BIClunoch kräl- Ah~Hch wie Gelbfilfer I, jedoch

I

Ortho, Pan
tig~r, ..hellti/Geib und ~tärkere W,irk~ng,de

,

sh?lb vor Inicht Color
Rot) storke~ö,ul ." i,allem auch be, Durchblicken u. ' I'fernsichten, bei stärkerer Blau- I,

i' strahlung in südlichen ländern

+dämplt"Bla<l!s'f~,{I\' II'" für", landschaften, , Fernsichten,
Gelb und Rot ,~tqtk au

,

I Schluchten und Wolöeirischnitte,
" ,I'10 ..,i Durchblicke, Gemäldereprodukt.

dämpft Blau bis "zu" Noch stärkere Wirkung als
Schwarz, helllGelb und;,gelb 3, deshalb insbesondere

~Rohsehr star~"laul ,.. 'auch für Teleaulnahmen'

däm'pft Blau und RJt }l;hnlich wie Gelb 0, vor ollem
~schwach, hellt!G",lb und bei grünem laub
',Gelb'grün schwa~h aul I, hI

!dämpftBlau u'1d Rot, }l;hnlich wie Gelb I, gebräunte
,'hellt ~

,

Ge'lb ~ondi,iGelb-I Haut wird tonrichtig wiederge-
rün a.of I eben

dämpft,: ,Blau' und R~t '~hnlich wie Gelb 2, gebräonte
tjirstärke"khellt, Gelbgrün;l;i!aut wird dunkler wiedergege-

noch st!!!ker auf .:aen
dämplt )Iau sehr kräf/!iür laridschaft, Fernsichten; Wir-
tig,j! däm."Pft Rot, hell) R'ung stärker als G 2
Gelb sta:!;/<auf

dämpft U1T~l'viole!trläß~~Dunstfiller (Haze)al!~ sicht/>:,~ tah'l~n'dch\

dä~pft Ultr iol tt' lim Hochgebirge,um, Himmel
stärker, "" nicht zu. schwarz wiederzu eben

dämpft Blau und Grün, Kontrastfilter für fernaulnahmen,
hellt Gelb.,vnd Rotauf geg",n atmosphärischen Dunst

dämpft Vior.itt, Blau' un<1 Als Kontrastfolter, Ausschaltung
Grün stark, ~helll Gelb des Dunstes bei Fernaufnahmen,

"l.u. Rot fas~u Weiß"'OO.!,Mondscheineffekte bei hellstem
Sonne2schein
Kontrdstfil.ter vor allem bei In-
ielrarot-Material, 'Wirkung' noch
kontrajtre.ich,er ols bei Rotfilter

,Zur Verminderung der Tiefen-

,~schärfe bei vorgegebener Be-, lichtungszeit, bei Kino. u. BI,\tz;,
Aufnahmen

~ ,

Wirkung

dämpft BldO sehr
schwach, hellt Gelb und
Rot schwg.dißlouf

I
dämpft 81'0
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, hellt Gelb
lI:und Rot ol./f .j

Verwendung

'dämpft Violett und
Blou zu sc:nworz

dämpft U~t
ouf 75% ..

dälT)pft lichk
auf,50'lo .,

däm~ft licht!
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W'edergabe,;,~

polarisiert
das lich!"

Für künstlerische Aufnahm'en,
insbesondere für die Vergröße-
rung

für Nahaulnahmen 'Bel Kombi.
von 60 cm - 1 m ' notlonmitFII-

Für Nahaufnahmen torn zuerst
von 35 cm - 60, cm Filter, dann

Vorsatzlinse
Für Nahaufnahmen ul eh b Ica. 27 cm -35 cm 0 s rau on

Zur 'Beseitigung unerwünschter
Reflexe auf spiegelnden Ober-
flächen (Glas, poli,erte flächen)
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'e~ der:=-\~ .. - ';1 BUiten und Blumen emer bluhen-
/.. ~~-:::. - .; J" 'dei! Wiese, die Symphonie der

! ,~, :::--- ' Farben des herbstlichen Waldes,
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\ '.' '- dervalle~twas,das goUtenAufnah-
, Ir !r.en ~'!&.u,~nahmenmit. Filtern, -:,

I 4'e,gen is111kannen auch S,e auf Ihre
I
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~,ilder zaubern - durch lIfA.Filler.
Denn auch der beste panc

,
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a Iotische 'Film 9i

,

bt für sich allein 'die Tq,n.
werte in Schwarz-Weiß nichtl!,I~htig wi~&er und auch 'der beste Forbflim
ergibt infolge de~. stark scliw~nkendenitFarblempe,ratur von ;rag es. und

Kunstlicht kein~ farbstichfreien~otos, Es{(öt ~nderleicht. diese Mängel aes
fIlms zu beseillgen und'bess~re'Fot

~

s, ~ .rna,chen - durch Verwendung VOn

lIFA-lichtfiltern. ~i~' "d.J.., "~'iJ 'I.
lichtfilter werden in den S![dhl':.nga, ' es1:hotagraphischen Objektivs ein-
geSchal
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tet. Es ist klar, d
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chster optischer Präzision sein
müssen, damit Verzeichnungen un ' Unschärfen vermieden werden. Das

beste photograpllJsche Objektiv ';'ir ,il,lusarisch, wenn ein nicht genügeod
planparalleles,aderg'ar.,lJnplaneslilt!>\ ,verwendet wird,

Außerdem muß eji~3photögraphisc~~Slllichtf!Jter ganz bestimmte spekt~o-
skopische Eigenschaften aufweisen..~amit es' n~r gerade die unerwünschten
Farbs!rahlen absorbiert (schluckt). die anderen Strohlen' aber möglichst
ungehindert d~rchläßt, aas heißt, es muß eine der spektralen Sensibilisie-
rung der Filme weitestgehend angep'6'ßte Absorption haben und kürzest.
mögli~e Belichtungszeit gestatten,

lIfA-Fiher sind auf wissensc~a.ftlicher Grundloge hergestellt. Sie haben
diese ,Eigenschaften.' Sie sind dOs bestens ousgewähllem Massivglas opti-
maler Absorption hergestellt, ~!,rvorragerid' planparallel 'geschliffen und

poliert. ,
Hartverg~tun9: t , ,;~
Kein Amateur photographiert heule ,mehr mit einer Optik ohne Verg(jjung.

Mache die Vergütung Deiner Optik 'i\i~ht mehr oder weniger
illusorisch durch Verwendung nicht v~rgüteter Filter!

lIFJ\-Filter sind ~eidseitig ",it Doppelsffiicht - (Aniirefl~xbe'ag verg'ütet.
AntireRex-Rand:

lIFÄ.Filter weisen keine stärenden Reflexe durch blanke Metaillassungen
auf. Sie besitzen ei,nen schwprzen Antireflex-Rand.
Seit ,über einem halben Jahf ,hundert stellt, die ,lIfAnur lichtfilter, und zwar

" ,"',
für alle Zwecke der Fotografie und Wi~se,Qschaft her. Es ist kein Zweifel:
Eine Firma, die sich so speziolisiert hat,und so viel Millionen und Aber.

Millionen Stunden der Erfohru~,g bei der Herstellung von Hpchleistungs.
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