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Rollei L-Winkel Universal

Mit dem L-Winkel von Rollei wird der Wechsel Ihrer Kamera vom Quer- ins Hochformat 
jetzt zum absoluten Kinderspiel. Das Einsatzfeld ist sehr breit, vor allem in der Studio- 
Fotografie, in der Landschaftsfotografie und in der Makrofotografie. Mit unserem uni-
versellen L-Winkel haben Sie einen L-Winkel, der an nahezu allen gängigen Kameras 
montiert werden kann und dauerhaft unter Ihrer Kamera verbleibt. So können Sie die 
Kamera flexible auf alle Arca-Swiss-kompatiblen Stativköpfe montieren. 

Produkt-Highlights

• Universell anpassbar an Ihre Kamera
• Zugang zu Bedienelementen und Anschlüssen der Kamera
• Schnell von Hoch- ins Querformat wechseln
• Zusätzliches Gewinde zur Montage von Zubehör
• Anti-Rutsch-Beschichtung
• Arca-Swiss kompatibel
• Gefertigt aus Aluminium

Bestandteile des L-Winkels

4 Möglichkeiten zur Kamerabefestigung (je nach Kameramodell)
Befestigungsschraube zur Justage der vertikalen Schiene
1/4 Zoll Schraube zur Montage der Kamera
Aussparung für Tragegurt oder Handschlaufe
Arca-Swiss-kompatible vertikale Schiene (klein)
Inbusschlüssel
Arca-Swiss-kompatible horizontale Schiene
Gummi-Pad für mehr Stabilität
Arca-Swiss-kompatible vertikale Schiene (groß)
1/4 Zoll Gewinde zum Anschluss von Zubehör, wie Mikrofonen, LED-Leuchten, etc.

DEUTSCH
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Montage an der Kamera

1. Reinigen Sie vor der Installation die Unterseite Ihrer Kamera.
2. Montieren Sie den L-Winkel so, dass die vertikale Schiene auf der rechten Seite der 

Kamera ist, wenn Sie von vorne auf die Kamera schauen (wie im Bild gezeigt). 
3. Benutzen Sie den beiliegenden Inbusschlüssel, um den L-Winkel mit der Kamera zu 

verbinden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Kameraschraube in die für Ihre Kamera pas-
sende Öffnung schrauben um einen idealen Sitz des Winkels zu gewährleisten. Ziehen 
Sie die Schraube anschließend fest. 

4. Die vertikale Schiene des L-Winkels sollte so nah wie möglich am Kameragehäuse 
sitzen. Lösen Sie die Befestigungsschraube etwas um die vertikale Schiene nach 
rechts oder links zu bewegen. 

5. Je nach Größe der Kamera können Sie zwischen der großen oder kleinen vertikalen 
Schiene wechseln. Lösen Sie dafür die Befestigungsschraube und schrauben Sie die-
se komplett heraus. Sie können dann die vertikale Schiene herausziehen und durch 
die andere ersetzen. Ziehen Sie die Befestigungsschraube anschließend wieder fest, 
sobald die vertikale Schiene in der gewünschten Position ist. 

6. Stellen Sie sicher, dass der L-Winkel fest an Ihrer Kamera montiert ist. Ihre Kamera mit 
L-Winkel ist nun einsatzbereit. 

Hinweis

• Die vertikale Schiene können Sie je nach Bedarf auch zum Beispiel 1 cm vom Kamera-
gehäuse weg befestigen um besser an die Anschlüsse Ihrer Kamera zu kommen. Je 
nach verwendetem Anschlusskabel kann dies nötig sein. 

• Ziehen Sie die Montageschraube nicht zu fest an um eine Beschädigung an Ihrer 
Kamera zu vermeiden. 

• Achten Sie darauf, dass Sie die Kamera fest in den Händen halten, während Sie den 
L-Winkel montieren. 

DEUTSCH
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Technische Daten

L-Winkel Universal
Gewicht (mit großer vertikalen Schiene) 112 g
Gewicht (mit kleiner vertikalen Schiene) 102 g
Material Aluminium
LxBxH (horizontale Schiene) 89 x 38 x 15 mm
LxBxH (großer vertikalen Schiene) 100 x 38 x 10 mm 
LxBxH (kleine vertikale Schiene) 92,5 x 38 x 10 mm 
Anschlüsse 1/4 Zoll Schraube
Kompatibilität Arca-Swiss
Auszugbereich untere Platte 23 mm

DEUTSCH
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Rollei L-Bracket Universal

With Rollei‘s L-Bracket, changing your camera from landscape to portrait format is 
now very easy. The field of application is wide, especially in the studio-photography, 
in landscape photography and in macro photography. The universal L-Bracket can be 
mounted on almost all common cameras and remains permanently under your camera. 
So you can mount the camera flexibly on all Arca-Swiss compatible tripod heads. 

Product Highlights

• Universally adaptable to your camera
• Access to camera controls and connections
• Switch quickly from portrait to landscape format
• Additional thread for mounting accessories
• Anti-slip coating
• Arca-Swiss compatible
• Made of aluminium
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Parts of the L-Bracket

4 possibilities for camera mounting (depending on camera model)
Mounting screw for adjusting the vertical rail
1/4 inch screw for mounting the camera
Access for carrying or hand strap
Arca-Swiss compatible vertical rail (small)
Allen key
Arca-Swiss compatible horizontal rail
Rubber pad for more stability
Arca-Swiss compatible vertical rail (large)
1/4 inch thread for connecting accessories such as microphones,
LED lights, etc.

ENGLISH

Technical Data

L-Bracket Universal
Weight (with large vertical rail)  112 g
Weight (with small vertical rail)  102 g
Material  Aluminum
LxWxH (horizontal rail)  89 x 38 x 15 mm
LxWxH (large vertical rail)  100 x 38 x 10 mm
LxWxH (small vertical rail)  92.5 x 38 x 10 mm
Connections  1/4 inch screw
Compatibility  Arca-Swiss
Pull-out area bottom panel  23 mm
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Mounting on the camera

1. Clean the bottom of your camera before installation.
2.  Mount the L-bracket so that the vertical rail is on the right side of the camera when 

you look at the camera from the front (as shown in the picture).
3. Use the supplied Allen wrench to connect the L-bracket to the camera. Make sure that 

you screw the camera screw into the opening that fits your camera to ensure that the 
L-bracket fits perfectly. Then tighten the screw. 

4. The vertical rail of the L-bracket should be as close as possible to the camera body. 
Loosen the fixing screw slightly to move the vertical rail to the right or left. 

5. Depending on the size of the camera, you can switch between the large or small 
vertical rail. To do so, loosen the fixing screw and unscrew it completely. You can then 
pull out the vertical rail and replace it with the other one. When the vertical rail is in 
the desired position, tighten the screw again. 

6. Make sure that the L-bracket is securely attached to your camera. Your camera with 
L-bracket is now ready for use. 

Note

• The vertical rail can also be fixed, for example, 1 cm away from the camera body to 
get better access to the connections of your camera. Depending on the connection 
cable used, this may be necessary. 

• Do not overtighten the mounting screw to avoid damage to your camera. 
• Make sure that you hold the camera firmly in your hands while mounting the  

L-bracket. 

ENGLISH
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www.rollei.com

Rollei GmbH & Co. KG 
In de Tarpen 42 
22848 Norderstedt

Service-Hotline:  
+49 40 270750277

@rollei_de

/rollei.foto.de


