Wirgin EdixaMAT Reflex D-L: eine Spiegelreflexkamera aus den Sechzigern

Meine EdixaMAT Reflex D-L links mit einem Asahi Super-Takumar 1.8/55mm - Kamera und Objektiv sind vermutlich Baujahr 1964 oder 1965

Es gibt Kameras, die will man unbedingt haben und es gibt welche, die übersieht man, weil sie nicht ins persönliche
Schema passen. Wäre mir in den letzten Jahren eine EdixaMAT über den Weg gelaufen, hätte ich keinen Euro dafür
ausgegeben, auch wenn der Zustand noch so schön gewesen wäre. Zu alt, zu unzuverlässig und zu wenig alltagstauglich wäre mir das Kilogramm Altmetall gewesen. Alles Vorurteile, welche sich mit dem Besitz einer EdixaMAT leider
vollständig bestätigt haben.
Mein zähes Ringen mit der EdixaMAT, wenn ich das einmal so formulieren darf, hat in jenem Moment begonnen, in
dem ich die Kamera aus einem Bücherregal genommen, sie aus ihrer Rolle als Dekorationsobjekt befreit und den Verschluss aufgezogen habe. Die Mechanik war fast so angenehm wie eine alte Nikon zu bedienen und beim Druck auf
den Auslöser gab es ein sattes Auslösegeräusch, wie man sich das von einer guten mechanischen Spiegelreflex eben
erwartet. Das Objektiv hat sich schön weich fokussieren lassen und das eckige Gehäuse liegt überraschend gut in der
Hand. Obwohl die EdixaMAT etwas mehr als ein halbes Jahrhundert alt ist, hat sie eine gute Figur gemacht und mich
beeindruckt. Allerdings nicht lange, denn nach vielleicht zwanzig Auslösungen war es vorbei mit der Pracht und der
Verschluss hat sich nicht mehr ganz spannen lassen. Eine Chance wollte ich der EdixaMAT geben und noch einen Blick
ins Innere der Kamera werfen, bevor ich das alte Stück in das Bücherregal zurückstellen und dort als Deko-Objekt dahinvegetieren lassen wollte.
Für alle, die eine EdixaMAT nicht kennen, gibt es hier ein paar Hintergrundinformationen. Hergestellt wurde die EdixaMAT-Reihe von den Wirgin Kamerawerken in Wiesbaden. Auf Wikipedia findet man einen Abschnitt zu diesem Unternehmen und wenn man im Internet die persönliche Geschichte des Inhabers Henry Wirgin recherchiert, kommt man
schnell zur Erkenntnis, dass er ein guter, wenn nicht sogar ausgezeichneter Geschäftsmann gewesen ist. Ein einziges
Spiegelreflex-Modell hat sich während anderthalb Jahrzehnten dank cleverer Variationen und behutsamer Modellpflege gut verkaufen lassen. In den fünfziger und sechziger Jahren konnte man mit dieser Strategie sogar noch gutes
Geld verdienen, für die siebziger Jahre hat es dann nicht mehr gereicht. Das Nachfolgemodell Edixa Electronic TL war
zwar auch wieder ein genialer Entwurf, ist aber unter anderem wegen qualitativer Mängel im Markt gescheitert und
die Wirgin Kamerawerke wurden abgewickelt.
Ich bin kein Sammler und schon gar kein Spezialist für Edixa-Kameras, also entfällt eine lückenlose Auflistung aller
Modelle. Allerdings ist die Modellbezeichnung bei Wirgin Edixa etwas verwirrend und so habe ich mich informiert, wo
und wie mein Modell D-L einzuordnen ist. Die Edixa-Kameras werden in eine Modellreihe I und II eingeteilt. Die hier
vorgestellte Kamera wurde 1963 bis 1965 hergestellt und sie hat zur Modellreihe II gehört, von der es - Sondermodelle
ausgenommen - fünf Modellvarianten zu kaufen gab.

Das Modell „A“ der Modellreihe II war die einfachste Version mit 1/1000 Sekunde
kürzester Zeit mit Innenauslösung aber ohne Rückschwingspiegel. Das Modell „A“
wurde nur mit dem Lichtschacht geliefert und war wegen dem fehlenden automatischen Spiegel nicht als EdixaMAT bezeichnet. Ein Modell „A“ ohne Innenauslösung ist
übrigens der Modellreihe I zuzuordnen und stammt aus den 1950ern.
Das Modell „B-L“ war das Standardmodell mit 1/1000 Sekunde kürzester Zeit, Innenauslösung und Rückschwingspiegel. Der Prismensucher war ab dem Modell „B“
serienmäßig.
Das Modell „C-L“ hat dem Modell „B“ entsprochen und war zusätzlich mit einem ungekuppelten Selen-Belichtungsmesser ausgestattet.
Das Modell „D-L“ war die De-Luxe-Variante und zusätzlich mit einem Hemmwerk
für ganz lange Verschlusszeiten ausgestattet. Der Zeitbereich reicht bei der D-L von
1/1000 Sekunde bis 9 Sekunden. Wechselsucher, Innenauslösung und Rückschwingspiegel gehören beim Modell „D“ selbstverständlich zum Standard.
Das Modell „S-L“ entspricht weitgehend dem Modell „A“ allerdings mit einer kürzesten Verschlusszeit von nur 1/500 Sekunde. Meinen Informationen nach besitzt
es Innenauslösung und wurde mit dem Prismensucher ausgeliefert. Es ist bis auf die
kürzeste Verschlusszeit eigentlich der modernisierte Ersatz für das Modell „A“ der
zweiten Baureihe.

Bei der EdixaMAT bedeutet der Zusatzbuchstabe „L“ in der Modellbezeichnung die damals neu eingeführten linearen
Verschlusszeiten (1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/250 - 1/500 - 1/1000). Der Begriff Innenauslösung ist die Umschreibung für
eine simple Springblendenmechanik, welche während der Auslösung die Blende auf den vorgewählten Wert schließt.
Der nach der Auslösung automatisch rückstellende Spiegel wurde als Rapidspiegel vermarktet.
Die genaue Geschichte meiner EdixaMAT ist nicht mehr zu eruieren, aber der Erstbesitzer hat sich die jetzt in meinem
Besitz befindliche Kamera gut ausstatten lassen. Der Prismensucher wurde um den originalen Coldshoe oberhalb des
Suchers ergänzt. Auf den Auslöseknopf wurde der optional erhältliche Drahtauslöseadapter geschraubt, der zugleich
auch ein Softauslöser ist und das Auslösen angenehmer macht. Die Serienausstattung und die beiden Extras zusammengenommen waren im Jahr 1965 auch bei einer teuren Kamera keine Selbstverständlichkeit und die EdixaMAT Reflex D-L war auch kein billiges Vergnügen. Die Summe von mehr als 5.000 Schilling oder etwa 380 Euro für die Kamera
mit den Extras und dem Objektiv war damals sehr viel Geld und entspricht heute inflationsbereinigt einem Betrag von
rund 2.000 Euro.
Durch den M42-Objektivanschluss konnte man neben Originalobjektiven auch Optiken vieler anderer Hersteller an
der EdixaMAT verwenden. Auch hier gab es eine verwirrende Anzahl an Originalobjektiven unterschiedlicher (Glas-)
Hersteller aber ähnlicher Qualitäten. Wer es ganz original braucht hat folgende 50mm-Objektive zur Auswahl: das
Schacht-Travenar, das Isco-Westanar und das Schneider-Kreuznach-Xenar mit Lichtstärke 2.8 beziehungsweise drei Alternativen mit Lichtstärke 1.9 in Form des Isco-Westagon, Rodenstock-Heligon und des Steinheil-Quinon. Auf meiner
EdixaMAT ist ein Asahi Super-Takumar 1.8/55mm aufgeschraubt, dessen Seriennummer zeitlich ganz genau zur Kamera
passt. Es kann sehr gut sein, dass es sich bei diesem Objektiv um die Erstbestückung handelt und die Kamera so gekauft wurde. Ein Indiz dafür ist die Abbildungsqualität des Super-Takumar auf Höhe von Steinheil, Isco oder Rodenstock
sowie der damals höchstwahrscheinlich günstigere Preis des 1.8/55mm-Super-Takumar gegenüber den deutschen Optikprodukten. Auch die Tatsache, dass die Springblende des Super-Takumar uneingeschränkt an der EdixaMAT funktioniert, unterstützt die Theorie der Erstausrüstung. Die EdixaMAT mit Innenauslösung sind nämlich nicht mit den
Springblenden aller M42-Objektive kompatibel. Man kann zwar alle M42-Objektive ansetzen, die Springblende wird
bei manchen Objektiven aber nicht vollständig betätigt. Beim Fujinon 1.8/55mm meiner wesentlich jüngeren Fujica
ST701 schließt die Innenauslösung der Edixa die Blende nur bis 5.6 und laut Berichten im Internet ist das auch bei vielen anderen M42-Objektiven so. Objektive ganz ohne Springblende, wie zum Beispiel mein Kilfitt-Makro-Kilar 4cm/2.8,
sind davon natürlich nicht betroffen.

M42-Objektivanschluss mit Kopatibilitätsproblemen: Die Springblende funktioniert nur bei manchen Objektiven

M42-Objektive ohne Springblende lassen sich problemlos an der EdixaMAT verwenden, weil keine mechanische Übertragung zwischen Gehäuse und Objektiv
erforderlich ist.
Das Kilfitt Makro-Kilar-E 4cm/2.8 hat eine Vorwahlblende. Die Einstellarbeiten
können dabei mit voll geöffneter Blende erfolgen. Vor der Aufnahme dreht man
den Ring ganz vorne am Objektiv bis er blockiert und schon wird die Blende auf
den vorher festgelegten Wert geschlossen. Bei einem Makroobjektiv ist das
durchaus eine brauchbare Arbeitsmethodik.
Das Makro-Kilar-E stammt aus den 1950ern und war das erste echte Makroobjektiv für Spiegelreflexkameras. Es wurde mit verschiedenen Anschlüssen produziert. Im Bild rechts sieht man die relativ seltene M42-Pentax-Pentacon-Version.
Bei diesem Objektiv muss man den Aluring, der die letzte Linse schützt abbauen,
weil sonst der Schwingspiegel gegen diesen Ring schlägt und die Kamera nicht
auslösen kann.

Bleiben wir noch kurz bei den Objektiven. Für die originalen Westagons, Heligons oder wie sie alle heißen, wird viel
Geld verlangt. Sie sind relativ selten und können mittels Adapter auch an digitale Systemkameras angesetzt werden,
was den Preis ziemlich in die Höhe treibt. Je nach Zustand soll man hunderte Euro für ein Standardobjektiv ausgeben.
Ich denke, dass das zu viel Geld für uralte Objektive ist und man im Fall eine Kamera ohne Optik geschenkt bekommen
zu haben, ein anderes preiswertes Normalobjektiv besorgt. Neuwertige Pentacon 1.8/50mm-Objektive gibt es abseits
der Bucht ab fünfzehn Euro und wenn man Glück hat, funktioniert sogar die Springblende. Das Asahi Super-Takumar
1.8/55m gibt es mit ein wenig Glück ab vierzig Euro in vernünftigem Zustand. Eine EdixaMAT ohne Objektiv würde ich
nur dann kaufen, wenn ich dazu das Objektiv bereits besitze.

Im Unterschied zu Berichten im Internet bin ich mit der mechanischen Ausführung der EdixaMAT Reflex D-L grundsätzlich zufrieden. Wie damals üblich wurde auch diese Kamera überwiegend aus Metall gefertigt. Kunststoff sucht man
vergeblich, nur das Kameraleder ist aus Synthetik und wahrscheinlich der größte Kunststoffteil an diesem Produkt. Die
Filmführungen sind gefräst, wie man das von einer guten Kamera erwartet und die Filmandruckplatte aus Metall ist
präzise gearbeitet. Die Kamera braucht keine Lichtdichtungen um lichtdicht zu sein, was verglichen mit viel moderneren Kameras ein echter Vorteil ist.
Um die Probleme mit dem Verschluss zu lokalisieren musste ich die Kamera teilweise öffnen. Dabei legt man die Mechanik frei und die macht einen guten Eindruck. Sie ist zwar nicht für den professionellen Einsatz ausgelegt aber sauber
gefertigt, schön verarbeitet und wurde auch genau justiert. Das sieht man an verschiedenen versiegelten Schrauben.
Der Verschluss nutzt ein Hemmwerk für die kurzen Zeiten, eines für den Zeitbereich 1/8 bis 1 Sekunde und ein weiteres
für die Zeiten zwischen 2 bis 9 Sekunden. Das ist vielleicht ein wenig kompliziert, im zeitlichen Zusammenhang gesehen
aber nicht ungewöhnlich. So hat man in den Fünfzigern Kameras konstruiert. Der Prismensucher und die Mattscheibe
sind mit aktueller Technologie nicht vergleichbar. Das Sucherbild ist dunkel und wirklich bequem scharfeinstellen kann
man nur bei Sonnenschein. Obwohl so schlecht ist es auch nicht, denn bei schlechten Lichtverhältnissen benötigt man
etwas Zeit, schafft die Scharfeinstellung aber auch, nur muss man sich Mühe geben. Das ist man heute einfach nicht
mehr gewöhnt.

Die Bedienung der Kamera ist grundsätzlich einfach, nur die Zeitenbildung ist etwas komplex. Die kurzen Verschlusszeiten 1/30 bis 1/1000 Sekunde stellt man am
Zeitenrad ein. Das ist einfach, bequem und schnell.
Verschlusszeiten im Bereich 1/8 bis 1 Sekunde werden mit dem Hebel unter dem Zeitenrad eingestellt. Das Zeitenrad muss dabei auf 1/30 Sekunde eingestellt sein
und der R-S-L-Hebel in die Position S gestellt sein. Man stellt für 1/8 Sekunde auf 8, für 1/4 Sekunde auf 4, für eine halbe Sekunde auf 2 und für eine Sekunde auf 1.
Für die langen Verschlusszeiten stellt man den den Hebel unter dem Zeitenrad auf 8. Darum ist die 8 auch rot eingefärbt. Das Zeitenrad stellt man auf B, der R-S-LHebel wird in die Position L gestellt. Dann dreht man am Rad unterhalb des Rückspulknopfes und stellt die gewünschte Zeit zwischen 2 und 9 Sekunden ein.
Ist doch alles ganz einfach und das hätten Sie natürlich gewusst. Oder etwa nicht?

Die EdixaMAT Reflex D-L war keine Stilikone, hatte aber für die Sechziger ein gefälliges Design, obwohl da sicher mehr
drin gewesen wäre. Vor allem der Edixa-Schriftzug und die vordere Verkleidung des Spiegelkastens sehen noch ziemlich barock aus, dafür ist das Bedienkonzept der EdixaMAT modern, auch wenn in Besprechungen immer wieder das
Gegenteil behauptet wird. Es entspricht im Wesentlichen schon den Spiegelreflexkameras der Siebziger und frühen
Achtziger und hat alles, was man von einer Spiegelreflexkamera erwartet. Der Schlitzverschluss ist wohl das modernste
Merkmal, dazu gibt es eine Springblende, damit man die Scharfeinstellung immer bei geöffneter Blende vornehmen
kann. Ein brauchbares Sucherbild dank Prismensucher ist auch im Ausstattungspaket enthalten, welches durch einen
selbstrückstellenden Spiegel und einen Schnellschalthebel für den Filmtransport ergänzt wird. Einzig die Einstellung
der Belichtungszeit, vor allem der langen Verschlusszeiten, ist komplex. Die Umschaltung der Zeitbereiche des rein mechanisch gesteuerten Schlitzverschlusses erfolgt mit Kombinationen aus verschiedenen Hebeln. Gewöhnungsbedürftig
ist auch das Bildzählwerk, welches beim Filmeinlegen nicht automatisch zurückstellt. Wer sich am Auslöser an der
Vorderseite des Kameragehäuses stört, dem sei erklärt, dass es Millionen von Praktica-Spiegelreflexkameras gegeben
hat, bei denen das auch so gewesen ist und niemand hat darüber gemeckert. Jetzt bleibt nur noch das Gewicht übrig,
denn die EdixaMAT Reflex D-L wiegt mit dem Super-Takumar 55mm etwa 1.000 Gramm. Viele Spiegelreflexkameras
aus diesem und dem folgenden Jahrzehnt bringen ähnlich fette Werte auf die Waage, also bleibt einem nichts anderes
übrig, als das Gewicht zu akzeptieren.

Die Sonderausstattung meiner EdixaMAT Reflex D-L besteht aus dem Drahtauslöseadapter, der zugleich ein Softauslöser ist und dem Coldshoe. Dieser wird
mittels einem Ring am Okular befestigt.
Ohne diese beiden Teile wirkt die Kamera etwas nackt und sie peppen das eher
gewöhnliche Design ein wenig auf. Dabei macht der Softauslöser durchaus
Sinn, weil man ruhiger auslösen kann. Den Coldshoe sehe ich weniger für Blitzgeräte sinnvoll, sondern mehr für einen aufsteckbaren Belichtungsmesser wie
etwa dem KEKS EM-01 oder ähnliche Geräte.

Zur EdixaMAT-Reflex-Serie habe bisher ich kein Service Manual gefunden. Das erschwert für mich Reparaturen, weil
meine Kenntnisse als Kameramechaniker sehr begrenzt sind. Meine Instandsetzungen müssen also dort enden, wo ich
die Befürchtung habe die Kamera zu Tode zu reparieren. Das ist zwar frustrierend, aber nicht zu ändern.
Nach dem Abbau der Bodenplatte konnte ich zuerst feststellen, dass die Mechanik überall leicht klebrig ist. Das fühlt
sich so an, als wäre die Schmierung verdampft und hätte sich dann gleichmäßig auf Hebeln, Zahnrädern und Federn
abgelagert und einen klebrigen Film verursacht. Beim Spannen des Verschlusses ist dann ein Rasthaken sehr oft nicht
mehr weit genug eingeschnappt und schon war der Verschluss blockiert. Mit Isopropanol und einigen Wattestäbchen
habe ich sogar ohne Zerlegung die Mechanik so weit gereinigt, dass in diesem Bereich wieder alles sauber ist. Dem
Hemmwerk für die langen Verschlusszeiten habe ich einige Tropfen Isopropanol vorsichtig mit einer Spritze injiziert und
es dann mit der Einstellung auf neun Sekunden viele Male ablaufen lassen. Mein Kalkül das Hemmwerk durch die Bewegung auszuspülen war richtig, denn es funktioniert mittlerweile einwandfrei. Weniger Glück hatte ich beim Hemmwerk für den Zeitbereich 1/8 Sekunde bis eine Sekunde. Ich habe es ausgebaut und einige Zeit in Isopropanol gebadet.
Es ist funktional wieder in Ordnung und die Zeiten von 1/8 bis zur Sekunde laufen auch unterschiedlich schnell ab, nur
sind sie um etwa den Faktor Zwei zu lang und ich habe (noch) keine Möglichkeit gefunden das Hemmwerk zu justieren.

Aber nicht nur Verschmutzung war eine massive Beeinträchtigung, diese EdixaMAT Reflex D-L hat auch ein massives
Problem in der Mechanik des Rapidspiegels. Da stimmt das Timing nicht, was dazu führt, dass der Verschluss zwar
abläuft, aber ein kleines Stückchen - weniger als 0,5mm - vor seiner Endposition stehen bleibt. Da rastet dann der
erwähnte Rasthaken nicht mehr ein und schon gibt es eine Störung. Darüberhinaus wird der zu spät hochklappende
Spiegel als Schatten auf dem Negativ sichtbar. Meine EdixaMAT hat dadurch nicht mehr 24x36mm Aufnahmeformat,
sondern nur mehr 22x36mm, was suboptimal ist. So weit ich herausgefunden habe wird beim Druck auf den Auslöser
zuerst die Spiegelmechanik in Bewegung gesetzt. Ist der Spiegel ganz hochgeklappt läuft der Verschluss ab. Bei meiner
Kamera setzt sich der Verschluss aber schon kurz bevor der Spiegel seine Umkehrposition erreicht hat in Bewegung,
was zum „Spiegelschatten“ führt und den Verschlussablauf ganz kurz vor seinem tatsächlichen Ende stoppt.

Die geöffnete Unterseite der EdixaMAT Reflex D-L im Überblick: (1) Hemmwerk für die Zeiten 1/8 bis 1 Sekunde - (2) Kopplung Spiegelmechanik mit dem Verscluss - (3) Verschluss für die kurzen Zeiten 1/30 bis 1/1000 Sekunde - (4) Filmtransport und Verschluss spannen.
Im untersten Bild habe ich das Hemmwerk für die Zeiten von 1/8 bis 1 Sekunde ausgebaut. Gut zu sehen meine Markierungen in der Nähe der Schraubenlöcher,
damit ich das Hemmwerk ohne Neujustierung wieder einbauen kann. Mein Plan ist nur teilweise aufegegangen, weil das Hemmwerk nach der Reinigung wieder
funktioniert aber generell zu langsam abläuft.

Beim rot markierten Bereich handelt es sich um die Kupplung der Spiegelmechanik mit dem Verschluss. Da gibt es unter anderem eine schwarz versiegelte
Schraube, die wahrscheinlich mit dem Spiegel-Timing zu tun hat. Die Schraube mit einer Feder links oben dient ebenfalls dem Timing, nur habe ich keine
Ahnung was da genau eingestellt wird, also lasse ich die Finger davon. Der gabelförmige Stanzteil am rechten Rand der Markierung ist auch ein Teil der
Steuerung der Spiegelmechanik. Nimmt er keine genau definierte Anfangs- und Endposition ein, kann der Verschluss nicht mehr gespannt werden.

Bilder unten: Der automatisch rückstellende Spiegel mit seiner den Verschlussablauf bestimmenden Mechanik ist das modernste Feature und verursacht
bei dieser Kamera das größte Problem. Der Verschluss selbst ist in den kurzen Zeiten unauffällig und verrichtet wie vorgesehen seinen Dienst. Wahrscheinlich werden die mechanisch gebildeten Zeiten nicht mehr ganz genau eingehalten, für Negativfilme werden sie für eine ordentliche Belichtung ausreichend
sein.

Ohne Reparaturanleitung möchte ich die EdixaMAT nicht weiter zerlegen. Ein wenig an der Mechanik habe ich noch
herumgespielt und sie so weit gesäubert und eingestellt, dass die Kamera grundsätzlich wieder funktioniert. Alle Zeiten
laufen jetzt wieder. Die ganz langen und die kurzen Verschlusszeiten sogar leidlich genau, die langen Zeiten 1/8 bis zu
einer Sekunde sind aber zu lang. Die Probleme beim Spannen des Verschlusses sind komplett beseitigt. Auch das Umschalten zwischen den drei Zeitenbereichen ist wieder zuverlässig möglich. Das Timing-Problem mit dem Spiegel konnte leider nur reduziert aber nicht beseitigt werden. Verschlusszeiten bis zu 1/125 Sekunde sind ohne „Spiegelschatten“
auf den Negativen möglich, bei kürzeren Zeiten tritt das Phänomen aber immer wieder auf.
Nach zwei Nachmittagen Arbeit ist mir der Zustand meiner EdixaMAT Reflex D-L vorerst gut genug. Vielleicht komme
ich noch einmal zu einer Reparaturanleitung, die mich weiterbringt. Sonst werde ich die EdixaMAT so erhalten, wie sie
jetzt ist und damit leben müssen, dass die Kamera nur zu achtzig Prozent wiederhergestellt ist. Jeder, der sich so eine
alte Kamera zulegt, sollte sich bewusst sein, dass sie mindestens einen Fehler haben wird. Wahrscheinlich hat ein Gerät mit einer Lebensdauer von knapp über einem halben Jahrhundert mehrere Gebrechen. Das ist die Regel und keine
Ausnahme. Ersatzteile zu beschaffen ist unmöglich, ausser man kannibalisiert eine andere Kamera. Einen Reparateur
zu finden, der eine Revision zu überschaubaren Kosten durchführt wird es auch nicht so schnell geben. Allen, die eine
alltagstaugliche und zuverlässige Spiegelreflexkamera suchen, rate ich von einer EdixaMAT ab. Spiegelreflexkameras
aus den Siebzigern und Achtzigern haben da eine wesentlich höhere Zuverlässigkeit und ein ganz anderes technisches
Niveau.

Die EdixaMAT Reflex D-L hat sogar ein auswechselbares Suchersystem. Der Prismensucher
kann gegen einen Faltlichtschacht getauscht werden. Die Entriegelung erfolgt über die zwei
Tasten links und rechts vom Okular.

Fazit: Kaum eine andere Kamera hat bei mir so viele widersprüchliche Eindrücke hinterlassen, wie die EdixaMAT Reflex- D-L. Sie war in ihrer Epoche eine moderne Kamera und ist das hinsichtlich der Bedienung sogar heute noch. Ausstattungsdetails wie automatischer Spiegel, Wechselsucher und einen erweiterten Zeitenbereich findet man nur bei
hochpreisigen Modellen dieser Zeit und da hat die EdixaMAT eindeutig dazu gehört. Das merkt man auch bei der Materialauswahl und der Verarbeitung, die nach über einem halben Jahrhundert noch immer als ansprechend durchgehen
können. Ein weiterer Vorteil ist das M42-Objektivgewinde, weil es die Objektivauswahl nahezu unerschöpflich macht.
Was dieser EdixaMAT-Reflex-Serie fehlt ist eine Belichtungsmessung durch das Objektiv, aber mit Sunny-16 kommt man
schon irgendwie zur richtigen Belichtung. Oder man nimmt einen Handbelichtungsmesser.
In Internetberichten liest man immer wieder über die mangelnde Verarbeitung der diversen Edixa-Modelle. Als neue
Kamera habe ich meine EdixaMAT nicht gekannt, denn ich habe sie erst in einem für ein mechanisches Produkt sehr
fortgeschrittenem Alter bekommen. Das ist der Grund, warum ich da kein negatives Statement abgeben will. Fünfundfünfzig und mehr Jahre sind eine lange Zeit. Da ist nie klar, wie gut oder schlecht eine Kamera behandelt worden ist, wie
sie in all den Jahren aufbewahrt wurde und wie intensiv sie genutzt worden ist. So gesehen hat die EdixaMAT eine gute
Qualität, weil sie - mit Einschränkungen - noch immer brauchbar ist und weitgehend ihren Zweck erfüllt. Die diversen
Fehler bei meiner Kamera mindern natürlich den guten Eindruck, vor allem weil sie nicht ganz zu beseitigen sind. Für
gelegentlich einen Film kann man mit den Limitationen leben, als alltagstauglich würde ich so eine Kamera aber nicht
mehr bezeichnen.
Und da kommt jetzt schon ein Widerspruch bezüglich der Alltagstauglichkeit, weil ich zwei Testfilme mit der EdixaMAT
gemacht habe und das noch dazu bei widrigen Bedingungen und Temperaturen um die -5°C. Ich wollte nicht auf wärmeres Wetter warten und habe eigentlich erwartet, dass beim diesem Altmetall schon nach fünf oder sechs Bildern
nichts mehr geht. Die EdixaMAT hat brav durchgehalten und das ganz ohne jede Zickerei. Ich habe nur die Zeiten 1/30,
1/60 und 1/125 Sekunde benützt und die Belichtung war tadellos innerhalb der Toleranzen von Negativfilm.

Bleibt mir nur noch, ein paar Worte über das Objektiv zu verlieren. Es kein Originalobjektiv und wie ich meine kann es
nur besser als die zur Kamera angebotenen Optiken sein. Ohne mich dem allgemeinen Hype rund um die Asahi-Takumare anschliessen zu wollen, bleibt nur anzumerken, dass das Super-Takumar gut zu diesem Gehäuse passt und erwartungsgemäße Ergebnisse liefert. Im Bereich von Blende 1.8 bis 2.0 ist es über das gesamte Bildfeld weich und tendiert
in Richtung flau. Im Bereich von 4.0 bis 5.6 ist es schon in der Bildmitte scharf und lässt nur zum Rand hin etwas nach.
Der optimale Bereich liegt rund um Blende 8.0. Da ist das Objektiv über das gesamte Bildfeld am leistungsfähigsten.
Bei dieser Charakteristik merkt man dem Objektiv an, dass es sich in seinem sechsten Lebensjahrzehnt befindet, denn
ausgezeichnete Ergebnisse bekommt man nur im schmalen Bereich zwischen Blende 8 und 11. Das war damals bei
allen Objektiven so. In einem kurzen Vergleich mit einer handvoll 50mm-Brennweiten aus meiner Sammlung hat das
Super-Takumar aber überzeugt, unter anderem weil es bei Blende 8 mit meinem Nikon Micro-Nikkor-P 1:3,5/55mm
auf gleichem Niveau liegt. Das Super-Takumar ist ein sehr gutes Objektiv mit dem man sehr gut (auf Film) fotografieren
kann, wenn man die 50mm-Brennweite mag.
Würde ich mir eine EdixaMAT Reflex D-L kaufen? Würde ich sie jemanden empfehlen? Nur wenn die Kamera zu hundert
Prozent funktioniert und keine einzige Macke hat, sonst eindeutig nicht, es sei denn es man sammelt EdixaMAT-Kameras. Alternativen gibt es genug: die Praktica L-Reihe, eine Nikkormat FT2 beziehungsweise EL, die Canon EF und Ftb,
eine Minolta der SR-T-Serie oder eine gut erhaltene Pentax K1000 um nur ein paar Beispiele zu nennen. Alle diese Kameras sind jünger und moderner, sie können alles besser und das fast immer ohne Fehler und Makel. Warum soll man
sich bei solchen Alternativen problematisches Altmetall antun?
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