Der Seitenhandgriff für die Rolleicord Vb (Typ 2 und Typ 3)

Meine Rolleicord Vb White Face habe ich bisher nur kurze Zeit besessen, dann hat mein Sohn seine
Begeisterung für die Mittelformatfotografie entdeckt und schon war die Kamera weg. Ein paar
Monate hatte ich sie verborgt und eigentlich nicht mehr damit gerechnet, sie wieder
zurückzubekommen, wie das eben so ist, wenn sich der Nachwuchs etwas ausborgt. Dauerleihgabe
oder so ähnlich nennt man das. Auf einer Gebrauchtartikelplattform im Internet habe ich dann Ende
des Jahres 2020 zufällig eine Rolleicord Vb entdeckt, die nicht nur günstig sondern auch fast
ungebraucht gewesen ist. Da habe ich sofort zugeschlagen und mein Sohn ist zu einer fast neuen
Rolleicord Vb Typ 2 (K3Fa) gekommen. Die Kamera ist laut der Seriennummer schon fast eine White
Face mit Baujahr 1971 oder 1972 und hat sich überraschenderweise in einem so guten Zustand
befunden, dass nicht einmal eine Revision notwendig gewesen ist. Schwein muss man haben. Meine
White-Face-Rolleicord ist mit einem Prismensucher und einem DIY-Seitenhandgriff verborgt worden
und das sollte bei der zu verschenkenden Kamera auch wieder so sein. Deshalb habe ich auch noch
ein günstiges Prisma mit nur ganz wenig Separation organisiert und einen verbesserten Handgriff
gebaut. Hier ist für alle, die den Griff nachbauen wollen eine kurze Dokumentation.

Die Rolleicord Vb Typ 2 mit meinem Eigenbau-Seitenhandgriff aus Fichtenholz noch ohne Oberflächenbeschichtung. Den
Griff habe ich so kompakt es geht ausgeführt. Der Abstand von 25mm zwischen Kameragehäuse und Griffstück ermöglicht
den Filmtransport mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand ohne die Kamera absetzen zu müssen. Auf dem Griffstück
ist genügend Platz für einen optionalen Coldshoe.

Der von mir gefertigte Seitenhandgriff ist für Rechtshänder ausgelegt, die Konstruktion kann aber auch ganz leicht für die
Verwendung auf der linken Seite der Kamera modifiziert werden.

Vorteil: Der Seitenhandgriff braucht für den Filmwechsel nicht abgenommen zu werden. Nachteil: Die Rolleicord kippt mit
dem zierlichen Hangriff nach vorne und muss immer auf die Rückwand gelegt oder in eine Tasche gegeben werden.

Die Teileliste zum Rolleicord Vb Seitenhandgriff:
-

1 Stück Fichtenholz 100x20x30mm (für das Handgriffstück)
1 Stück Fichtenholz 122x20x10mm (für die Bodenplatte)
2 Stück Spanplattenschrauben 4x50 oder besser 4x60
1 Stück Stativschraube z.B. Neewer 9930 mit ¼ Zoll, Art.Nr. 10078002
1 bis 2 Unterlagscheiben für die Stativschraube nach Bedarf
2 Streifen selbstklebendes Antirutschmaterial
ein paar Tropfen Weißleim zum Verkleben von Griffstück und Bodenplatte

Der komplizierteste Schritt beim Aufbau ist die Formgebung des Handgriffstücks. Bei meinem ersten
Seitenhandgriff zur White-Face-Rolleicord war das noch ein Griff von einer alten Filmleuchte. Der
erfüllt dort zwar seinen Zweck, ich wollte aber eine bessere und schönere Lösung. Die Höhe von
100mm erscheint optimal, nur die Ausformung des Handgriffstücks muss individuell erfolgen. Hände
sind unterschiedlich groß. Ich will da gar keine genauen Daten liefern, auf dem ersten Teil der
Planskizze habe ich die ungefähren Maße, wie sie für meinen Sohn und mich - sowie alle
durchschnittlich großen Hände - passen, eingetragen.
Für das Sackloch auf der Unterseite der Bodenplatte braucht man einen Forstnerbohrer mit 20mm
Durchmesser. Die Ausnehmung für die Stativschraube darf nicht zu tief gebohrt werden, weil die
Schraube dann unter Umständen das Holz zerreisst. Ich verwende eine Unterlagscheibe zwischen
Stativschraube und Bodenplatte zur optimierten Kraftübertragung.

Die Verschraubung von Handgriffstück und Bodenplatte ist mit Spanplattenschrauben 4x50 oder
4x60 ausreichend massiv ausgeführt. Die Löcher habe ich mit einem 4mm-Holzbohrer vorgebohrt.
Das geht vernünftig nur mit einer Standbohrmaschine und einem massiven Schraubstock, damit die
Schrauben parallel zueinander und genau senkrecht in das Holz gedreht werden. In die
Schraubenlöcher habe ich ein paar Tropfen Weißleim als eine Art Schraubensicherung gegeben und
die beiden Holzteile ebenfalls mit Weißleim aneinandergeklebt. Das ist ausreichend stabil.
Das Fichtenholz in den angegebenen Dimensionen ist aus mehreren Gründen eine gute Wahl. Da
wäre zuerst die gute Formbarkeit zu nennen. Mit Schleifpapier kann man die Kanten soften und dem
Handgriffteil eine ergonomische Form verpassen. Wie gut das gelingt hängt nur von der eigenen
Geduld ab aber mit etwa dreißig Minuten Schleifarbeit sollte ein gut anzugreifendes und
ansprechendes Handgriffteil erreichbar sein. Der nächste Punkt ist die Oberflächenbeschichtung.
Fichtenholz könnte man theoretisch im Rohzustand belassen. Leider wird es dann im Lauf der Zeit
schmutzig. Eine dreckige Oberfläche kann man zwar mit 500er-Schleifpapier abziehen, fettiger
Schmutz lässt sich so aber nicht mehr entfernen. Ich habe Lacklasur wie bei meinem X86-AudioPlayer verwendet, man könnte aber auch Sprühlack aus der Dose zur Oberflächenversiegelung
verwenden. Bleibt als letzter Punkt die Stabilität. Fichtenholz ist leicht: Der hier gezeigte Handgriff
hat ein Gewicht von etwa zwanzig Gramm. Fichtenholz ist stabil: Der Handgriff trägt problemlos die
Rolleicord Vb mit dem Prismensucher und der Gegenlichtblende. Da knarzt nichts und der Griff
verbiegt sich auch nicht.
Ein Handgriff für Rechts- oder Linkshänder? Für mich ist das keine Frage. Erstens bin ich tendenziell
Rechtshänder und nur wenn es wirklich sein muss Linkshänder. Zweitens wäre ein links angebrachter
Seitenhandgriff für mich bei der Scharfeinstellung unbequem. Die Rolleiflexen und die Rolleicords mit
der Scharfeinstellung auf der linken Seite sind eigentlich für Linkshänder konzipiert. Also rechts
halten und mit links einstellen. Wer die Kamera partout links halten möchte, kann den Griff auch
anders herum, also links, anbringen. Handgriffteil und die Bodenplatte gehören dann seitenverkehrt
ausgeführt. Scharfeinstellen geht dann mit Zeigefinger und Daumen der linken Hand ohne den Griff
loslassen zu müssen.
Pro und Contra:
-

der Handgriff ist schnell gebaut: ein Nachmittag sägen, schleifen und lackieren reicht aus
der Handgriff ist für kleines Geld zu realisieren, denn mit ein paar Euro ist man dabei
der Handgriff ist vor allem beim Prismensucher eine bequeme Ergänzung
der Handgriff kann beim Filmwechsel an der Kamera bleiben
der Handgriff schränkt die Bedienbarkeit nicht ein (zum Beispiel beim Filmtransport)
der Handgriff macht die Kamera nur unwesentlich größer
der Handgriff ist mit etwa 20 Gramm sehr leicht
die Kamera passt nicht mehr in die originale Bereitschaftstasche
die Kamera kippt mit dem Griff nach vorne und kann nicht mehr aufrecht abgestellt
werden
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