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BEDIENUNGSHINWEISE MASTER TECHNIKA CLASSIC UND 3000

Einfach abnehmbarer
Sucherschuh, der ein
Stativgewinde verdeckt.
Dazu dient der mitgelieferte Inbus-Schlüssel
(auch bei der Master
Technika classic).

Die Laufbodenstreben
verfügen jetzt über 4
Rasten. So lässt sich
der Laufboden wesentlich weiter abklappen
(auch bei der Master
Technika classic).

Durch Herausziehen der
Laschen ist das Mattscheibenrückteil der
Master Technika jetzt
zum Ansetzen des Wechselschlittens abnehmbar
(auch bei der Master
Technika classic).

MASTER TECHNIKA
3000
Startpositions-Scheibe
mit Unendlich-Markierung für schnelle Aufnahmebereitschaft.

MASTER TECHNIKA 3000
Von außen bedienbarer
Fokussierknopf für den
integrierten Weitwinkelschlitten. Unter dem
Fokussierknopf befindet
sich der Klemmhebel zum
Arretieren (Pfeil).

MASTER TECHNIKA
3000
Ein Paar UnendlichAnschläge für 3 Weitwinkelobjektive:
38, 47, 58 mm.

Linhof Master Technika 3000
mit Weitwinkelschlitten und abgeklapptem Laufboden.
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AMENDMENTS FOR OPERATING MASTER TECHNIKA CLASSIC AND 3000

Easily detachable accessory shoe covering a
tripod mount. An allen
key for unscrewing is
added (also with Master
Technika classic).

The struts of the drop
bed now offer 4 instead of 3 notches. The
baseboard can therefore be further dropped
for avoiding vignetting
(also with Master
Technika classic).

By pulling out the four
holding slides you can
take-off the revolving
back of the Master
Technika for adapting the
Rapid Change Adapter
Slide (also with Master
Technika classic).

ONLY MASTER
TECHNIKA 3000
Disc showing the start
position with marks for
infinity.

ONLY MASTER TECHNIKA
3000
Turning knob for easy outside moving of the built-in
wide angle focusing track.
A clamping lever is situated under the knob (arrow).

2

ONLY MASTER
TECHNIKA
3000
One pair of
infinity stops
for 3 wide
angle lenses:
38, 47 and
58 mm.

Linhof Master Technika 3000 with
built-in wide angle focusing track
and dropped baseboard.

BEDIENUNGSHINWEISE MASTER TECHNIKA CLASSIC UND 3000

Bitte beachten Sie die konstruktiven Verbesserungen an der neuen Linhof
Master Technika classic und 3000:
Der Laufboden kann nun in eine neue vierte Raste weiter abgeklappt werden und ermöglicht somit jetzt auch Aufnahmen im Hochformat mit
Extrem-Weitwinkelobjektiven ohne Vignettierungen.
Der Zubehörschuh ist jetzt leicht mit Hilfe des mitgelieferten Inbus-Schlüssels abzunehmen, damit das darunterliegende Stativgewinde für Über-KopfAufnahmen genutzt werden kann. Gleichzeitig wurde damit auch die Hochshiftmöglichkeit verbessert.

WEITWINKELSCHLITTEN DER MASTER TECHNIKA 3000
Der eingebaute Weitwinkelschlitten ist jetzt bequem über einen Drehknopf
an der rechten Außenseite des Kameragehäuses zu bedienen.
Für alle drei Extrem-Weitwinkelobjektive mit 38, 47 und 58 mm Brennweite
gibt es nur einen Unendlich-Anschlag. Dies wurde erreicht, weil jedes Objektiv über eine individuell angepasste Objektivplatte verfügt.
Mit der Verwendung des Unendlich-Anschlag kann extrem schnell von der
Transportstellung in die Aufnahmebereitschaft für Unendlich-Fokussierung
gewechselt werden.
Aufnahmebereitschaft herstellen:
1. Kamera öffnen. Laufboden abklappen bis zur erforderlichen Raste. Neu ist
an der Master Technika 3000 die vierte Raste, die es gestattet, den Laufboden weiter abzuwinkeln, um Vignettierungen auch im Hochformat zu
vermeiden.
2. Klemmhebel zur Arretierung des Weitwinkelschlittens lösen (unter dem
Fokussierknopf; Position nach vorn: geklemmt, Position nach hinten:
gelöst).

3. Mit dem Fokussierknopf Weitwinkelschlitten herausfahren – die Startpositions-Scheibe springt automatisch auf die Unendlich-Markierung. Danach mit dem Fokussierknopf auf Anschlag zurückfahren.
4. Sofern Unendlich-Anschläge auf dem Weitwinkel-Schlitten montiert sind,
diese aufstellen. Objektivstandarte dann an den beiden Klemmhebeln (11)
bis an die Unendlich-Anschläge rausfahren. Aufnahmebereitschaft für Fokussierung auf Unendlich ist hergestellt.
Die Montage der Unendlich-Anschläge sollte mit dem entsprechenden Objektiv im Werk erfolgen.
5. Das Fokussieren bei kürzeren Aufnahmedistanzen erfolgt immer mit Mattscheibenkontrolle.
Schließen der Kamera:
Je nach verwendetem Objektiv ist dieses vor dem Schließen der Kamera zu
entnehmen. Danach wie folgt vorgehen:
1. Mit dem Fokussierknopf den Weitwinkel-Schlitten nach vorn fahren. Die
Startpositions-Scheibe in Pfeilrichtung bis zum Anschlag drehen und festhalten, dabei mit dem Fokussierknopf zurückfahren bis zum Erreichen der
Parkposition.
2. Die Objektivstandarte an den beiden Klemmhebeln (11) bis zum Anschlag
in das Kameragehäuse schieben. Beidseitig auf die Laufbodenstreben (17)
Druck ausüben und den Laufboden bis zum Schließen nach oben klappen
(siehe auch Seite 9).
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AMENDMENTS FOR OPERATING MASTER TECHNIKA CLASSIC AND 3000

Please note the following design improvements of the new Linhof Master
Technika classic and Master Technika 3000:
The baseboard can now be dropped with a fourth notch of the struts thus permitting vertical images without vignetting even when using extreme wide
angle lenses.
The accessory shoe can now easily be removed with the aid of an allen key
(added to the camera) for using the tripod thread underneath permitting
photography with the camera upside down. This also improves the vertical
shift facilities of the camera.

WIDE ANGLE FOCUSING TRACK OF THE MASTER TECHNIKA 3000
The built-in wide angle focusing track can now comfortably be operated by a
turning knob outside the camera body.
For the extreme wide angle lenses 38, 47 and 58 only one pair of infinity stops
is necessary .Each lens is supplied with an individually adjusted lensboard
permitting to restrict the infinity stops to one pair only.This facilitates the
quick change of the camera from closed to operating position with any of
these 3 lenses.

3. Move the wide angle focusing track with the turning knob – the start position disc automatically clicks into the infinity mark.Turn back the focusing
track to stop position by with the turning knob.
4. Fold-up infinity stops if placed on the wide angle focusing track. Pull-out
lens standard with the pull-out grips (11) until infinity stops. Taking position for focusing to infinity is given.
The mounting of the infinity stops to be adjusted with the corresponding
lens should be done in the Munich factory or by an authorized Linhof
service.
5. Focusing of shorter distances than above is always handled with groundglass control.

Closing the camera
Before closing the camera remove the lens and follow this procedure:
1. Pull-out the wide angle focusing track with the focusing knob. Turn the
starting position disc in the direction of the arrow until stop and press
the spring-loaded disc whilst returning with the aid of the focusing knob
until the park position is reached.
2. Push-back the lens standard with the aid of the grips (11) until stop.
Press both drop bed struts (17) and close the baseboard (see page 9).

Operating position
1. Open the camera. Let the drop bed down until the bed strut clicks into the
notch required. The new facility is the fourth notch permitting a further
drop of the baseboard for avoiding vignetting when taking vertical images.
2. Release clamping lever (under the focusing knob) for unlocking the wide
angle focusing track. Front position = locked, rear position = unlocked.
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BEDIENUNGSHINWEISE MATTSCHEIBENRÜCKTEIL MASTER TECHNIKA CLASSIC
UND MASTER TECHNIKA 3000
ABNEHMBARES MATTSCHEIBENRÜCKTEIL DER MASTER TECHNIKA
CLASSIC UND DER MASTER TECHNIKA 3000
Zum Ansetzen des neuen Wechselschlittens (001618) zur Arbeit mit digitalen
Rückteilen ist das Mattscheibenrückteil jetzt abnehmbar. Dazu wird mit Knopf
(39) entriegelt und der Drehrahmen (24) um 45˚ gedreht. Durch Herausziehen
(rote Pfeile) der 4 Laschen wird das gesamte Mattscheibenrückteil entriegelt.
So kann es abgenommen und gegen den Wechselschlitten getauscht werden.

Zum Ansetzen des
Master Technika
Wechselschlitten ist
das Drehrückteil nun
abnehmbar.
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OPERATING HINTS FOR GROUNDGLASS BACK MASTER TECHNIKA CLASSIC AND
MASTER TECHNIKA 3000
DETACHABLE GROUNDGLASS BACK OF MASTER TECHNIKA CLASSIC AND
MASTER TECHNIKA 3000
For adapting the new Rapid Change Adapter Slide (001618) operating digital
backs the groundglass back can now be removed.
Push the release push-button (39) of the revolving frame for unlocking and
turn the revolving back (24) by 45 degrees. By pulling-out the 4 holding slides
(red arrows) the total groundglass back is unlocked. The back can be takenoff and can be replaced by the Rapid Change Adapter Slide.

For adapting the
Master Technika
Rapid Change
Adapter Slide the
revolving back can
now be removed.
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