
 

 

PL-mount und Irix – Untrennbare Verbindung  
 

 
 

Die Marke Irix teilt mit, dass die Sonderaktion für die Irix Cine-Objektive in der 

PL-mount-Version begonnen hat. Vom 24. bis 30. Mai können Sie zwei beliebige 

kinematografische Irix-Objektive mit einem PL-Anschluss kaufen und zwei 

beliebige MMS-Filter kostenlos erhalten! Das richtige Werkzeug ist der Schlüssel 

zum Erfolg auf einem Filmset. Es lohnt sich daher, einer außergewöhnlich 

robusten Lösung zu vertrauen, nämlich der innovativen Irix-Optik, die speziell für 

Videomacher entwickelt wurde! 

 



 

 

Was ist PL-Mount und warum sollte ein Fachmann ein Irix Cine-Objektiv mit 

diesem Anschluss wählen?? 

 

PL-mount bietet eine Stabilität und Haltbarkeit der Verbindung zwischen Objektiv und 

Kamera, die bei anderen Anschlüssen nicht so einfach zu finden ist. Diese Lösung wurde vom 

legendären Hersteller von Videogeräten - Arri - entwickelt. Aufgrund seines Designs ist es viel 

langlebiger als andere Montagesysteme, und PL-Mount-Kameras sind normalerweise so 

konstruiert, dass sie Situationen standhalten, in denen sie maximale Zuverlässigkeit aufweisen 

müssen. Filmaufnahmen können für viele Stunden gemacht werden, z. B. in einer Wüste oder 

einem Gletscher, und sogar Sprengstoff wird verwendet, die in der Nähe wertvoller 

Ausrüstung explodieren, um die Szenen zu arrangieren. Irix-Linsen sind einzigartige 

Werkzeuge im Bereich der Kinematografie, weil sie ein vollständiges Ökosystem bilden und 

sich durch intelligente Lösungen auszeichnen, die den Betrieb des Filmsets erheblich 

verbessern, wie z. B. das Magnetfilter-Montagesystem - Magnetic Mount System. Die 

versiegelte und leichte Struktur führt zu Zuverlässigkeit unter allen Bedingungen und macht 

die Ausrüstung sehr widerstandsfähig. Die Irix-Filmoptik wurde so konzipiert, dass sie als 

zusammenhängendes Set funktioniert. Es bietet eine angemessene Farbwidergabe, 

identischen Filterdurchmesser und Zahnräder, die in einem gleichmäßigen Abstand von dem 

Anschluss eingestellt sind. Sie können zwischen 11mm T4.3-, 15mm T2.6-, 45mm T1.5- und 

150mm T3.0-Makro 1:1-Objektiven wählen. Zusammen bilden sie ein wunderbares Set, mit 

dem Sie einzigartige Aufnahmen erstellen können. Mit einer PL-Mount-Kamera und einem Irix 

Cine-Objektiv ist der Filmemacher für jede Situation gerüstet! 

 

PL-Mount ist perfekt für Filmemacher mit unterschiedlichem Fortschritt! 

 

• Für Anfänger - Mit den entsprechenden Adaptern können Sie das Objektiv mit einem 

PL-Anschluss an fast jede Kamera oder Kamera anschließen. Eine Investition in ein PL-

Anschluss ist eine Investition in die Zukunft, weil dies der kinematografische Standard 

ist, nach dem die meisten Kameras vorhanden sind. 

 

• Mittelstufe - Die meisten Benutzer von BM Ursa, RED-Einstiegsmodellen oder 

Hersteller, die Modelle wie Alexa von Arri mieten, gehören zu dieser Gruppe. 

Normalerweise müssen sie sich entscheiden, ob sie ein Objektiv mit EF-Anschluss oder 

PL-Mount wählen. Die zweite Option ist eine bessere Wahl, weil PL-Anschluss definitiv 

langlebiger ist, und eine Möglichkeit bietet, das Objektiv in verschiedenen Positionen 

zu montieren, was sich in Vielseitigkeit niederschlägt und die Teamarbeit beim 

Filmemachen erleichtert. 

 

 



 

 

• Für Profis - Für fortgeschrittene Entwickler ist möglicherweise ein PL-Mount -Objektiv 

die einzige Option, weil die meisten fortgeschrittenen Kameras den PL-Mount 

verwenden. Es ist extrem robust und ermöglicht es Ihnen, schwerere Sets zu bilden. 

Vertreter dieser Gruppe mieten häufig Objektive, weil ihr Kauf sehr teuer ist. Ein 

eigenes Set bedeutet jedoch Handlungsfreiheit, und die Mieten bieten nicht immer die 

gesamte Palette der gewünschten Produkte. Irix-Objektive sind zu 

wettbewerbsfähigen Preisen erhältlich, sodass sich der Kauf im Vergleich zum 

kontinuierlichen Ausrüstungsverleih sehr schnell amortisiert. 

 

Vergessen Sie den Besuch von einem Objektivenverleih, suchen Sie nach einem 

kompletten Satz und kaufen Sie Ihr eigenes Set von Irix Cine PL-Objektiven! 

Wenn Sie diese Woche zwei kaufen, erhalten Sie auch einen kostenlosen Filter! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Erfahren Sie mehr über Irix Cine-Objektive: 

https://irixlens.com/cine-lenses/  

https://irixlens.com/cine-lenses/

