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Die Kombination aus 6 x 6 Mittelformatkamera und 

Hochleistungsrückteil ist die ideale Aufnahmeeinheit 

für alle Fotografen, die auf höchste Mobilität setzen, 

ganz gleich, ob im Studio oder „on location“.

Leistungsmerkmale, die überzeugen:

■ Völlig neues High-Tech Design, das konsequent der 

Funktion folgt. Kompakt und handlich, intuitiv und 

logisch bedienbar.

■ Im Kamerakörper integrierte TTL-Belichtungsmes-

sung. Nur bei dieser Lösung bleibt die Messung mit 

allen Sucheraufsätzen und Objektivvorsätzen voll 

erhalten.

■ Drei Methoden der Belichtungsmessung:  

mittenbetonte Mehrzonenmessung und Mehrzonen-

Durchschnitts- sowie Spotmessung.

■ Wahl zwischen Zeit-, Blenden- und Programm- 

automatik, sowie einer manuellen Nachführbelich-

tungsmessung.

■ Moderne TTL-Blitzlichtmessung in der Film- bzw. 

Sensorebene basierend auf der SCA 3002-Schnittstelle.

■ Robuster Kamerakörper aus einer Aluminium- 

Speziallegierung.

PQS-Objektive mit Carbon-Zentralverschluss bis 
1/1000 Sekunde

■ Elektronisch gesteuerter Zentralverschluss mit blitz-

synchronisierten Zeiten von 1/1000 s bis 30 s.

■ Ansteuerung von Blende und Verschluss präzise in 
1/3 Stufen über Direct-Drive-Linearmotoren mit 

Neodym-Hochleistungsmagneten.

■ Alle PQ-/PQS-Wechselobjektive des Rolleiflex 6008-

Systems ohne Adapter seit 1988 verwendbar.

Schnelle Fotos analog

■ Im Filmmagazin eingebauter motorischer Filmtrans-

port für Einzelaufnahmen und Serie mit professionellen 

1,5 Bildern pro Sekunde.

■ Bei Serienaufnahmen wird die Belichtung zwischen 

den einzelnen Aufnahmen automatisch überprüft und 

ggf. korrigiert.

■ Selbst bei Einzelaufnahmen ist der Motor von Vor-

teil : nichts lenkt die Konzentration des Fotografen ab, 

kein Handgriff zwischendurch, keine Standpunktände-

rung oder ein ungewollter Bildausschnitt. Die Kamera 

liegt stets ruhig in der Hand.

Weitere Extras
■ Spiegelvorauslösung als unverzichtbare Kamera-

funktion bei Langzeitbelichtungen sowohl im Makro- 

als auch im Digitalbereich.

■ Anzeige der wichtigsten Aufnahmedaten im Sucher 

und im Handgriff-Display.

■ Auswechselbare Suchersysteme und Einstellscheiben.

■ Praxisgerechter Funktionshandgriff für optimale 

Handhabung der Kamera in allen Aufnahmesituationen.

■ Wechselobjektive der absoluten Spitzenklasse von 

Carl Zeiss und Schneider-Kreuznach mit Festbrenn-

weiten.

■ Intelligente TTL-Blitztechnik in Verbindung mit SCA-

3002-Technik.

Neuerungen 2012
Hardware
■ Veränderung der Handgriffrastung für eine verbes-

serte Handhaltung.

■ Verstärkung der Handgriffadaption, um im Falle 

eines Stoßes oder Falles, die größtmögliche Sicherheit 

für das Gehäuse zu gewährleisten.

■ Überarbeitung der Stativplatte, um das Autofokus-

modul vor Beschädigungen zu schützen.

■ Überarbeitung des gesamten Spiegelgetriebes, für 

noch geringeren Spiegelschlag und leiseren Ablauf.

Neuerungen 2012
Firmware
■ Die Objetivliste für den AF-Offset ist deutlich erwei-

tert worden.

■ Die Möglichkeit der individuellen Speicherung des 

AF-Offsets für die gelisteten Objektive

■ Bestmögliche Kontrolle der Akkukapazität über ein 

Symbol im Kontollzentrum des Sucherdisplays oder als 

Prozentangabe im Handgriffdisplay.

■ Verbesserung des Fehlermanagements.

■ Als Mittelformat-Spitzenmodell baut die Rolleiflex 

Hy6 Mod2 auf dem bewährten Rolleiflex 6008-System 

auf.  

Dies bedeutet, dass das AF-System für alle bisherigen 

PQ/PQS-Objektive, inkl. Zubehör, mittels Fokusindikator 

einsetzbar ist.

More Extras
■ Mirror lock-up, indispensable for long exposures 

and both macro as well as digital photography.

■ Display of all important shooting data both in the 

viewfinder and on the handgrip.

■ Interchangeable viewfinder systems and focusing 

screens.

■ Practical control grip for easy handling of camera in 

any shooting situation.

■ Cutting-edge interchangeable lenses by Carl Zeiss 

and Schneider-Kreuznach.

■ Intelligent TTL flash technology in conjunction with 

SCA adapters.

A combination of 6x6 medium-format camera and 

high-performance back is the ideal tool for photogra-

phers seeking high mobility, be it in the studio or on 

location.

Outstanding Features

■ Innovative high-tech design consistently following 

function. Compact and handy, for intuitive and logical 

operation.

■ TTL metering system in camera body. Only this 

design guarantees optimum metering results with all 

viewfinder and lens attachments.

■ Three metering modes: Center-weighted multi-zone 

metering as well as multi-zone average and  

spot metering.

■ Choice of aperture-priority, shutter-speed priority 

and programmed AE plus metered manual.

■ Up-to-date TTL flash metering off the film or sensor 

based on SCA-3002 interface.

■ Rugged camera body made of a special aluminum 

alloy.

PQS Lenses with 1/1000s Carbon Leaf Shutter

■ Electronically controlled between-the-lens shutter, 

synchronized with flash with speeds from 1/1000 s  

to 30 s.

■ Aperture and shutter speeds precisely controlled  

in 1/3 increments by Direct-Drive linear motors with 

neodymium high-performance magnets.

■ All interchangeable PQ/PQS lenses of Rolleiflex 6008 

System since 1988 can be used without an adapter.

Rapid Analog Shooting

■ Motorized film advance for single frames and con-

tinuous shooting with a professional 1.5 fps built into 

film magazine.

■ Automatic checking and, if necessary, compensation 

of exposure between frames in continuous mode.

■ Even in single-frame shooting the motor drive is 

clearly an asset: There is nothing to distract the pho-

tographer, no additional manipulation, no change in 

position, no unwanted change in framing. The camera 

always rests securely in the photographer´s hand.

■ As flagship medium-format model, the Rolleiflex 

Hy6 Mod2 is based on the time-tried Rolleiflex 6008 

System.  

In other words, in the focus-indication mode its AF 

system is fully compatible with all earlier PQ/PQS 

lenses, including their accessories.

New features 2012
Hardware
■ Mechanical change of handgrip lock

■ Strengthening of handgripadaption for more   

securtity in case of hit or drop

■ Revision of tripod-plate to protect the   

autofocus-module.

■ Revision of mirrortransmission

New features 2012
Firmware
■ Upgrade of list of lenses for AF-Offset

■ Individual storage of AF-Offset

■ Control of Battery capacity via screen or   

handgrip-display

■ Improvement of error-management


