Kassette an die Kamera ansetzen

Belichtung und Filmtransport

Pflegehinweise

Internationales Rückteil
Entnehmen Sie den Mattscheibenrahmen und setzen Sie die Kassette
hoch oder quer so ein, dass der Schieber dort herausgezogen wird, wo
normalerweise auch der Einschub für die Planfilmkassetten ist.
Verriegeln Sie die Kassette mit den Schiebesperren am Internationalen
Rückteil.

Nachdem Sie für Ihre Aufnahme alle Einstellungen vorgenommen haben,
ziehen Sie vor dem Belichten den Schieber (2) ganz aus der Kassette.
Belichten Sie Ihre Aufnahme.

•
•

Linhof Techno
Entriegeln. Hoch oder quer ansetzen. Verriegeln.

Um Doppelbelichtungen zu vermeiden, sollten Sie nach dem Belichten den
Film sofort weitertransportieren.
Dazu drücken Sie kurz die Entriegelungstaste (6) in Pfeilrichtung (dadurch
wird die Blockade gelöst) und bewegen danach den Filmtransporthebel (7)
in großen oder nach Belieben auch mehreren kleinen Schwüngen, bis dieser
einrastet. Im Zählwerk (8) wird die neue Aufnahme angezeigt.
Für den Transport zwischen zwei Aufnahmen müssen Sie den Schieber nicht
einführen. Bevor Sie jedoch die Kassette von der Kamera abnehmen, führen
Sie den Schieber (2) wieder in den Schlitz der Kassette ein.

Linhof M 679
Entriegeln. Hoch oder quer ansetzen. Schieber jedoch nicht nach
unten ansetzen. Verriegeln.

Mit Rollfilm 120 stehen 10 Aufnahme Format 6x7 cm (Super Rollex 001460,
001459) bzw. 8 Aufnahmen Format 6x9 cm (Super Rollex 001524, 001520,
001523) zur Verfügung.

Linhof Technikardan 6x9
Entriegeln. Hoch oder quer ansetzen – Schieber nach rechts oder oben.
Verriegeln.

•

Vermeiden Sie das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit.
Nach längerem Gebrauch wird die Oberfläche der Präzisions-Filmtransportwalze glänzend. Es empfiehlt sich daher, die Walze von Zeit zu Zeit
mit einem weichen Tuch und etwas Reinigungsbenzin abzuwischen, um
die Griffigkeit zu erhalten.
Der Einfuhrschlitz für den Schieber ist mit einem Flies vor Lichteinfall
geschützt. Sollte dies nach langem Gebrauch beschädigt werden,
schicken Sie die Kassette zur Reparatur an uns.

Kameras 6x9
Format 6x7 – 001460
Format 6x9 – 001524

Nach der letzten Aufnahme drücken Sie die Entriegelungstaste (6) in Pfeilrichtung und betätigen den Filmtransporthebel, bis der Film spürbar durchgelaufen ist. Öffnen Sie den Gehäusedeckel durch Zusammendrücken der
Drucktasten (3) und entnehmen Sie den belichteten aufgerollten Film aus
den Spannfedern (10, 10a).
Falten Sie ca. 1 cm des Papierstreifens nach innen (um ihn im Labor besser
öffnen zu können) und fixieren Sie die Filmrolle mit dem Klebestreifen.
Wenn Sie den Film beschriften möchten, sollten Sie das mit einem
Folienschreiber tun, da Kugelschreiber oder Bleistifte Druckspuren hinterlassen können.
Das Zählwerk (8) ist beim Öffnen zurück auf Null gesprungen. Sie können
jetzt die Leerspule entnehmen und sie für den nächsten Einsatz zwischen die
Spannfedern (4, 4a) unter der Achse des Transporthebels einsetzen.
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Adaption of the Super Rollex Back

Exposure and Transport of the Film

Hints for maintenance

International Back
Remove the groundglass frame from the camera and place the Super Rollex
back either vertically or horizontally in such a way that you can remove the
metal dark slide where you would normally insert the cutfilm holder.
Lock the back with the sliding locks at the international back.

After having composed your image and finished all required adjustments
remove the dark slide from the back completely.
Expose the film.

•
•

For avoiding double exposures we recommend to advance the film
immediately after the shot.
Push the release slide (6) in the direction of the arrow for unlocking. Then
the film is advanced by short or long strokes of the winding lever (7) until
the transport is automatically locked for the following exposure.
The exposure counter (8) shows the number of the exposure.
For transport in between two exposures it is not necessary to insert the dark
slide. However, before removing the back from the camera the dark slide (2)
has to be inserted.
Rollfilm 120 provides 10 exposures format 6x7 cm (Super Rollex 001460,
001459) or 8 exposures format 6x9 cm (Super Rollex 001524, 001520,
001523).

•

Linhof TECHNO
Unlock. Adapt either vertical or horizontal. Lock.
Linhof M 679
Unlock. Adapt either vertical or horizontal. Do not place the dark slide
to the bottom. Lock.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Firma Linhof wünscht Ihnen viel Freude und gute Aufnahmen mit Ihrer
Linhof Super Rollex Kassette.

Filmentnahme

Linhof Technikardan 6x9
Unlock. Adapt either vertical or horizontal. Dark slide right or top.
Lock again.

SUPER ROLLEX KASSETTEN

Linhof M 679
Linhof Techno
Format 6x9 – 001520
Internationales Rückteil
9x12/4x5”
Format 6x7 – 001459
Format 6x9 – 001523

Avoid the penetration of dust and humidity.
After prolonged use the surface of the rubber transport rollers may
become shiny and slightly slippery. It is recommended to clean these
rollers from time to time with a soft cloth and some cleaning solvent.
The slot for the dark slide is framed with felt for avoiding light. In case
that this felt is damaged after prolonged use we recommend to send the
back to the factory for repair.

SUPER ROLLEX BACKS
OPERATING INSTRUCTIONS

We congratulate you on the choice of the LINHOF SUPER ROLLEX
wishing you successful exposures at any time.

Taking-out the Film
Cameras 6x9
Format 6x7 – 001460
Format 6x9 – 001524

After the last exposure push the release slide (6) in the direction of the
arrow and operate the advance lever until the paper trailer of the film disengages from the feed spool. Now open the hinged cover of the adapter housing by pressing together the locking slides (3) and take out the exposed
film wound on the take-up spool from the tension springs (10, 10a).
Fold about 1 cm of the paper trailer inwards (for easier opening in the lab)
and fix the film roll with the tape seal. If you want to make notes on the film
we recommend to use a folio writer as ball pens or pencils may cause
pressure marks.
The exposure counter (8) is automatically set back to zero when opening
the back. You can now remove the empty spool for inserting between the
tension springs (4, 4a) under the axis of the advance lever.

6
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Linhof M 679
Linhof Techno
Format 6x9 – 001520
International Back
9x12/4x5”
Format 6x7 – 001459
Format 6x9 – 001523
LINHOF PRÄZISIONS – SYSTEMTECHNIK GMBH
81379 München | Germany | Tel. +49 89 72492-0
e-mail: info@linhof.de | Internet: www.linhof.de
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Linhof Super Rollex Kassetten

Bezeichnung der Einzelteile

Einlegen des Filmes

Die klassischen Linhof Super Rollex Kassetten verbinden die Vorteile des
Rollfilms, d.h. Serienaufnahmen bei günstigem Materialeinsatz, mit den Vorzügen verstellbarer Fachkameras. Sie sind präzise Vollmetallkonstruktionen
mit exaktester Filmplanlage und leichtgängigem Filmtransport durch
Schnelltransporthebel. Mit automatischem Zählwerk und herausnehmbarem
Einsatz für einfaches Filmeinlegen. Die Super Rollex Kassetten sind in den
Formaten 6x7 und 6x9 cm lieferbar.
Super Rollex Kassetten können an Linhof Technikardan 6x9, Linhof M 679,
Linhof Techno, Alpa oder an das Internationale Rückteil aller 9x12 / 4x5”
Fachkameras angesetzt werden.

A

Wenn Sie einen Film in die Kassette einlegen, sollten Sie Staub und direkte
Lichteinstrahlung vermeiden.
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Entriegeln Sie den Kassettendeckel (1) durch Zusammendrücken der beiden
Drucktasten (3) und nehmen Sie den Spuleneinsatz (B) heraus.
Die Leerspule (5) setzen Sie zwischen die zwei Spannfedern mit Spulenzentrierbolzen (4, 4a), die mit einem Federmechanismus versehen sind, unter
der Achse des Filmtransporthebels ein (7). Drehen Sie eventuell die Spule,
bis diese mit einem „Klick“ spürbar einrastet.
Entfernen Sie den Klebestreifen der Filmrolle und legen diese dann zwischen
die zwei Spannfedern (10, 10a) ein, wobei Sie darauf achten müssen, dass
das zugeschnittene Ende des Papiervorspanns zur Präzisions-Filmtransportwalze (9) und die schwarze Seite des Papiervorspanns (13) nach außen
zeigt.
Ziehen Sie den Papiervorspann des Films ca. 20 cm heraus, führen Sie ihn
über die Filmtransportwalze (9) um den Spuleneinsatz (B) zur Leerspule und
fädeln ihn in den Schlitz der Leerspule ein.
Durch Vor– und Zurückbewegen des Filmtransporthebels (7) transportieren
Sie den Film soweit, bis im Sichtfenster (11) ein Pfeil oder Dreieck auf dem
Papiervorspann erscheint.
Setzen Sie den Spuleneinsatz (B) jetzt in das Kassettengehäuse (A) ein. Der
Spuleneinsatz kann „rechts wie links“ ins Kassettengehäuse gesetzt werden.
Es empfiehlt sich jedoch den Einsatz so einzulegen, dass der Transporthebel
oben ist, wenn der Schieber nach rechts herausgezogen wird. So bleibt bei
Hoch– und Queraufnahmen das Zählwerk sichtbar.

Einlegen des Filmes

6
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Spuleneinsatz mit eingelegtem Film

Spuleneinsatz
Spannfeder mit Spulenzentrierbolzen zur Aufnahme des
unbelichteten neuen Rollfilms (4a in der Abbildung nicht sichtbar,
auf der gegenüberliegenden Seite)
5
Leerspule
6
Entriegelung für Filmtransport
7
Filmtransporthebel
8
Automatisches Zählwerk
9
Präzisions-Filmtransportwalze (empfindliche Oberfläche)
10, 10a Spannfeder mit Spulenzentrierbolzen zur Aufnahme der Leerspule
(10a in der Abbildung nicht sichtbar, auf der gegenüberliegenden
Seite)
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Linhof Super Rollex Backs

Description of Components

Film Loading

Film Loading

The classic Linhof SUPER ROLLEX backs combine the advantages of the
rollfilm (series of frames, inexpensive material) with the merits of
adjustable large format cameras.
The SUPER ROLLEX back is a precise and rugged die-cast equipment
featuring most exact film flatness and easy handling film transport with the
rapid advance lever. Automatic exposure counter, removable film carrier for
convenient loading. The back can be supplied for different film formats.
SUPER ROLLEX backs can be attached to Linhof Technikardan 6 x 9, Linhof
M 679, Linhof Techno, Alpa or any international groundglass back of view
cameras 9 x 12 cm / 4 x 5 inch.

A

When inserting the film you should avoid dust and direct light.

B
4, 4a

8
7

Schließen Sie das Gehäuse und betätigen Sie den Transporthebel (7), bis die
Zählscheibe automatisch einrastet und im Zählwerk (8) die 1 erscheint.
Die Linhof Super Rollex Kassette ist aufnahmebereit.

11
12
13
14

Sichtfenster
Neue, unbelichtete Filmrolle
Schwarze, innere Seite des Papiervorspanns
Leerspule mit aufgewickeltem Papiervorspann

6

To insert the film, open the hinged cover (1) by pressing together the two
slides (3) and remove the film carrier (B) from the adapter housing (A).

3

1

To insert the film, open the hinged cover (1) by pressing together the two
slides (3). The film carrier B can now be removed from the adapter housing
(A). Place the take-up spool (5) between the two tension springs with spool
centering bolt (4, 4a) which are equipped with a spring mechanism under
the axis of the rapid advance lever (7).
You might need to wind the spool until the click stop.

11
14
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Delivery volume
1.
2.
3.

Linhof Super Rollex Back
Spool
Operating Instruction

Description of components
A
1
2
3

Rollfilm adapter housing
Hinged cover of adapter housing
Metal dark slide
Locking slides for hinged cover

2
4

B

Film carrier with winding mechanism
Tension spring with spool bolt for accepting the unexposed rollfilm
(4a is invisible in the illustration on the opposite side).
5
Take-up supply spool
6
Film transport release slide
7
Rapid advance lever
8
Automatic exposure counter
9
Self adjusting idler roller (sensitive surface)
10, 10a Tension spring with spool bolt for accepting the spool
(10a not visible in the illustration on the opposite side).

2

5

Pull out the paper backing about 20 cm and place it over the idler roller (9)
and around the film carrier (B). The paper leader is threadened into the slot
of the take-up spool.

6

Now wind the paper leader on to the take-up spool by a few brief strokes of
the rapid advance lever (7) until an arrow or a triangle appears on the paper
leader in the window (11).

10

9
B
4, 4a

Remove the tape seal of the unexposed film and place it between the two
tension springs (10, 10a). Please observe that the clipped end of the paper
backing shows towards the precision idler roller (9) and the black side of
the paper backing (13) is on the outside.

8
7

Now place the film carrier (B) into the adapter housing (A). The film carrier
can be placed either side in the adapter housing. We recommend, however,
to place the film carrier in such a way that the rapid advance lever remains
above when pulling out the dark slide to the right. In this case the exposure
counter remains visible for horzontal or vertical frames.

Film carrier with winding mechanism
and inserted film roll
11
12
13
14

Now close the hinged cover and advance the rapid transport lever (7) until
the exposure counter positively locks at the end of the transport cycle.

3

4

5

Window
New not exposed film roll
Black inner side of the paper leader
Take-up spool with winded paper leader

