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Irix
Irix ist ein Objektivhersteller aus der Schweiz, welcher sich auf Objektive im Bereich der
Fotografie und Kinematographie spezialisiert hat.
Durch die beiden Superweitwinkel Objekte,
Irix 11mm f/4
Irix 15mm f/2.4
hat Irix schnell an Popularität gewonnen.
Das Irix 150mm f/2.8 1:1 Marco Objektiv hat den „iF design award“ und den „red dot award“ in
2019 gewonnen.
Die letzte Veröffentlichung war das Irix 45mm f/1.4.
Vor zwei Jahren habe ich mir das Irix 15mm f/2.4 gekauft, damals hauptsächlich für
Astrofotografie, aber schnell wurde es zu meinem Lieblingsobjektiv für Landschaftsfotografie im
Allgemeinen. Kaum optische Verzerrungen in den Randbereichen, Schärfe über das ganze Foto und
außerdem hat es eine gute Größe/Gewicht, um es mit auf Reisen zu nehmen.
Jetzt steht einen neuer Filterhalter in den Startlöchern, der IFH-100-Pro. Irix hat mich gefragt, ob
ich ein Testbericht schreiben kann.
Here we go..
IFH-100-Pro

IFH-100-Pro
Zunächst ein paar Fakten zum IFH-100-Pro

- 100mm-Filterhalter mit der Möglichkeit 1,1mm und 2mm starke Filter zu verwenden.
- Kompatibel mit Objektivdurchmesser von 52mm bis 95mm (Adapterringe sind separat
-

erhältlich).
Adapterring für Irix 15mm f/2.4 ist im Lieferumfang enthalten.
Zwei Filterslots und eingebauter Polarisationsfilter (extern einstellbar).
Ein gesichertes Montagesystem für die 100mm-Filter und den Polarisationsfilter.
Ultraleicht: 98g.

Derzeit arbeite ich mit einer Nikon D800 und dem Irix 15mm f/2.4 in Kombination mit folgenden
Filter:

-

Irix Edge IFH-100-PRO (mit CPL und Irix 15mm f/2.4 Adapterring)
Irix Edge Full ND1000
Irix Edge Reverse Gradual filter ND8
Irix Edge Soft Gradual Filter ND16
Irix Edge Hard Gradual Filter ND8

Den IFH-100-Pro montieren

Schraube zuerst den Adapterring an das Objektiv.

Du kannst den Adapterring ganz einfach an der Vorrichtung von der Gegenlichtblende befestigen. Kein
zeitaufwendiges Gewinde hier! Sobald der Adapterring befestigt ist, kannst du den IFH-100-Pro anbringen.
Verwende die kleine Lippe an der Unterseite des IFH-100-Pro, führe diese zuerst zum Adapterring.
Anschließend kannst du den Filterhalter ganz einfach gegen das Objektiv drücken. Der IFH-100-Pro springt
auf den Adapterring und ist durch einen Springfeder-Mechanismus gesichert.

Der IFH-100-Pro ist jetzt angebracht und schwingt frei, um die Position nach belieben anzupassen.

Ich habe vorher einige andere Filtersysteme verwendet, aber ich habe mich immer über den
Einrichtungsprozess geärgert. Meistens war es eine ewiges friemeln, bis der Filterhalter am
Objektiv befestigt war, weshalb ich ab einem gewissen Punkt gar keine Filter mehr verwendet habe.
Den IFH-100-Pro hingegen kann man in Windeseile aufbauen, alles ist gut durchdacht und somit
einfach einzurichten.
Es ist genial, dass man den Adapterring auf den Aufsatz von der Gegenlichtblende schrauben kann.
Alle, die schon mal versucht haben, die Gewinde von Adapterring und Objektiv früh um 5 Uhr
auszurichten, werden die Einfachheit dieses Systems zu schätzen wissen.
Darüber hinaus kann man den Adapterring bzw. den ganzen Filterhalter permanent am Objektiv
lassen, da man selbst mit Filterhalter den Objektivdeckel aufsetzen kann. Demzufolge ist das
Objektiv geschützt und man muss nicht jedes Mal neu auf- und abbauen. Dadurch ist man viel
schneller und man verringert das Risiko, tolle Lichtsituationen zu verpassen.
Um den Filterhalter abzunehmen, muss man nur die blaue Schraube (Springfeder-Mechanismus)
nach oben ziehen und der Filterhalter ist demontiert. Dauert eine Sekunde.
Was für Filter kann ich verwenden?

Der IFH-100-Pro verfügt über zwei 100mm-Filtersteckplätze. Man kann 1,1mm und 2mm starke
Filter verwenden. Austauschbare Filtersteckplätze sind im Lieferumfang enthalten, sogar ein
Schraubendreher.
Außerdem hat man einen eingebauten Polarisationsfilter, sodass man bis zu drei Filter gleichzeitig
verwenden kann.
Es ist ein schönes und unkompliziertes Arbeiten, wenn man einen Polarisationsfilter in
Kombination mit Verlaufsfiltern nutzen kann. Besonders, wenn ich im Wald oder Wasserfälle
fotografiere, ist es mir wichtig, glänzenden Oberflächen zu reduzieren und gleichzeitig alle
Informationen in Lichtern und Schatten zu behalten.
Aufgrund der beliebten 100mm-Größe ist es möglich, vorhandenen 100mm-Filter anderer Marken
zu verwenden.

100mm-Filter
Polarisationsfilter

Filter montieren und sichern

Man hat zwei Schrauben am IFH-100-Pro.
Die schwarze Schraube ist zum Sichern der 100mm-Filter
vorgesehen.
Wenn du mit der Position deiner Filter zufrieden bist, ziehst
du einfach die Schraube an und der Filter ist in seiner Position
gesichert.

Die blaue Schraube ist für den Polarisationsfilter.
Löse die blaue Schraube, um den Filterslot zur Seite zu bewegen. Somit ist es dir möglich, den
Polarisationsfilter einzusetzen. Wenn der Filter eingesetzt ist, kannst du durch anziehen der blauen
Schraube seine Position sichern.

Die Intensität des Polarisationsfilter kannst du an einem separaten Rad einstellen.

Das kleine blaue Rädchen seitlich am IFH-100-Pro ist für den
Polarisationsfilter verantwortlich.
Durch drehen am Rad veränderst du die Stärke des
Polarisationsfilter. Das Schöne daran ist, dass man sich
problemlos auf den Sucher bzw. das Display konzentrieren
kann, da die Bedienung unglaublich einfach vonstattengeht.

Eine weitere Sache, die ich gerne erwähnen würde, ist: dass man die 100mm-Filter sehr reibungslos
auswechseln kann. Bis jetzt habe ich die Position meiner Kamera noch nicht ein Mal beim
Wechseln der Filter aus Versehen verändert. Besonders bei Techniken wie Focus-stacking, ist das
wichtig.
Vignettierung
Ich habe den IFH-100-Pro mit meinem Irix 15mm f/2,4 getestet und hatte überhaupt keine
Probleme mit Vignettierung. Das ist einfach großartig, besonders bei einem
Ultraweitwinkelobjektiv ist das ein hervorragender Qualitätsnachweis (siehe Beispielfotos weiter
unten).
Verarbeitung
Der IFH-100-Pro basiert auf dem Irix-Space-Ready (SR)-Projekt, welches auf Verfahren
zurückgreift, die von NASA entwickelt wurden. Demzufolge ist der IFH-100-Pro nicht nur sehr
robust, sondern auch beständig gegen Kompression, Stöße und extreme Temperaturschwankungen.
All diese Attribute in Kombination mit einem Leichtgewicht von 98g, gibt einem ein qualitativ
hochwertiges Gefühl.
Es ist nicht nur der IFH-100-Pro, der mir einen Eindruck von Zuverlässigkeit gibt. Mein Irix 15mm
f/2,4 hat zwei Jahre lang unter allen Wetterbedingungen hervorragend funktioniert und liefert
immer noch Fotos in bester Qualität. Gleiches gilt für die Filter und die Filtertaschen.
Bis jetzt kann ich sagen, dass alle Irix-Produkte sehr gut verarbeitet sind und ich mit den
verwendeten Materialien sehr zufrieden bin.
Ich werde in Kürze einen Langzeit-Testbericht zu Irix Edge-Filtern veröffentlichen.

Fazit
Lasst es mich mal so sagen. Irix ist ein Team aus aktiven Fotografen und ich denke, dass sie all ihr
Wissen und Erfahrungen zusammengetragen haben und herausgekommen ist der IFH-100-Pro.
Wenn man sich den IFH-100-Pro genauer anschaut, kann man sagen, dass alles sehr gut
ineinandergreift und somit die Bedienung kinderleicht wird. Nur mit viel Erfahrung lassen sich
solche Probleme erkennen und beseitigen. Es gibt Hunderte von Filterhaltern, die wahrscheinlich
alle gute Arbeit leisten, aber es ist das Handling, die Effizienz und die Einfachheit, die den
Unterschied ausmachen.
Meine Lieblingsfunktionen sind:
•
•
•
•
•
•
•

Der Adapterring ohne Gewinde.
Der superschnelle Springfeder-Mechanismus.
Der eingebaute Polarisationsfilter.
Das Gewicht: 98g.
Die leicht austauschbaren Filter.
Das externe Rad zum Einstellen des Polarisationsfilters.
Kombination aus Pol- und Verlaufsfilter, ohne extra Einschübe oder sonstiges.

Alles ist so konzipiert, dass man sich ganz auf das Fotografieren konzentrieren kann und nicht von
komplizierten Filtereinstellungen überfordert wird. Ein schneller Aufbau und eine einfache Nutzung
sind für mich die wichtigsten Eigenschaften, die ein Filterhalter mit sich bringen muss. Andernfalls
kann man ganz schnell den Spaß an der Sache verlieren.
Abgesehen von der tollen Qualität und einfachen Nutzung habe ich all meine Bedürfnisse für die
Landschaftsfotografie abgedeckt.
Ich kann kreativ mit bis zu 3 Filtern gleichzeitig arbeiten. Die Kombination aus Polarisation- und
Verlaufsfilter ist unschlagbar und bietet endlose Möglichkeiten, herausragende Fotos aufzunehmen.
Ich bin mehr als zufrieden mit dem IFH-100-Pro.

Beispielfotos
Die ersten beiden Bilder kommen direkt aus der Kamera, ganz ohne Bildbearbeitung. Damit wird
sichtbar wie sich die Nutzung von Filtern auf die Fotos auswirkt.
Das dritte Foto ist eine bearbeitete Version, mein finales Bild.
Vorher->Nachher->Bearbeitet.
Alle Fotos wurden mit dem IFH-100-Pro, Irix 15 mm f/2,4 und Irix Edge Filter aufgenommen.

1. Three Sisters; Katoomba; Australien

ISO 100; 15mm; f/11; 16sek.
Ohne Filter
ISO 100; 15mm; f/11; 16sek.
Irix Edge Soft Gradual Filter ND16

ISO 100; 15mm; f/11; 16sek.

Irix Edge Soft Gradual Filter ND16

2. Landslide Lookout; Katoomba; Australien
ISO 100; 15mm; f/11; 1/15sek.

Ohne Filter

Bearbeitet Version

ISO 100; 15mm; f/11; 1/15sek. Irix Edge Hard Gradual Filter ND8
ISO 100; 15mm; f/11; 1/15sek.

Irix Edge Hard Gradual Filter ND8

Bearbeitet Version

3. Witches Leap Falls; Katoomba; Australien

ISO 100; 15mm; f/8; 1/2 sec.
Ohne Filter

ISO 100; 15mm; f/8; 1/2 sek.
Irix Edge circular polariser filter (CPL)

ISO 100; 15mm; f/8; 1/2 sek.
Irix Edge circular polariser filter (CPL)
Bearbeitet Version

4. Prince Henry Cliff Walk; Katoomba; Australien

ISO 100; 15mm; f/8; 82sek.
Ohne Filter

ISO 100; 15mm; f/8; 82sek.
Irix Edge Soft Gradual Filter ND16

ISO 100; 15mm; f/8; 82sek.
Irix Edge Soft Gradual Filter ND16
Bearbeitet Version
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