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Congratulations on purchasing the most advanced motor
drive on the market. Your Professional Motor Drive or
PMD is a high speed, highly versatile and easy to operate
unit employing the latest electronics techniques and
includes a built-in electromagnetic shutter release,
making possible extended use with a wide variety of
accessories. lt features a unique built-in intervalometer
which synchronizes at all shutter speeds including auto
to offer not only high-speed sequential operation up to b
fps, but full second interval speeds from 1 sec. to 60 sec.
Moreover, the accessory PMD Power Pack also features a
built-in electromagnetic shutter release which is extreme-
ly handy for vertical shot, and also enebles use of the
power pack as remote control power source.
Other features include an automatic shutoff mechanism,
LED film-end indicator and a unique power adapter
which fits into the camera's battery compartment in
place of the 6-V camera battery to operate the motor
drive and camera jointly from the power pack unit.
ln addition, the PMD has the capacity to transport2SO-
expoure bulk film rolls, can be wireless operated with
the Infrared Controller Set, and used with the optional
AC control Box for extended interval shooting from j
sec. to 24 hour. All the features for heavy duty motor
drive photography are at your finger tips. Welcome to
the world of PMD photography . .
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Professional Motor Drive
Type: Grip-type system motor drive with built-in inter-
valometer
Power Source: PMD Power Pack (utilizing penlight bat-
teries);AC Control Box
Voltage Rating: D.C. 15V
Operatin'g Speeds: Interval selector dial enables high-
speed oper'ation up to Sfps at "H" (high)setting,3,2 fps
at 113 and 112 sec. settings; one frame every 1 ,2,5' 10'
30 and 60 sec. at interval settings: single-frame operation
at "S" setting.
Film Capacity: 36 exposures when loaded in camera;
250 exposures with 250 Film Back
Number of Frames: With alkaline penlight batteries: i20
rolls of 36-exposure f ilm cassettes
With manganese penlight batteries: 60.rolls of 36-exposure
film cassettes
Frame Counter: Hand-set countdown type (lockable);
Shuts off automatically when countdown dial reaches
"o"
Automatic shutoff : Motor drive stops automatically and
LED film-end indicator lights when counter reaches "0"
or when film ends. Hand rewinding with camera's f ilm-re-
wind crank;film rewind release lever on motor drive
Remote Control: Remote release with PMD Power Pack
via PMD Control Cord; assorted Cable Switches for
continous interval release; full remote control with AC
Control Box; single frame wireless release via Infrared
Controller Set
Sequential Flash: Up to 5 fps of synchronized flash at
"11" (high) setting when used in concert with the Real
Time Flash 54O unit; other speeds and single-frame
operation as indicated on interval dial
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Other Features: External power socket, release socket,
po*"t adapter contact, PMD Power Pack/Tripod Socket
btandard Accessories: Power Adapter (Directly powers

"a-"tu't 
electrical circuitry via PMD Power Pack in place

camera's 6V battery; supplies 5.5V constant voltage)

Dimensions: 149 x 65.5 x 98.5 mm
Weight: 430 g

PMD Power Pack
Type: Power supply source for PMD unit; Direct-
ly powers camera's electrical circuitry when power
adapter is used
Mount: Mounts directly to motor drive or via PMD
Control Cord when used as remote power source
Energizers: Twelve 1.5V AA-size alkaline or manganese
penlight batteries (Six to each battery case)
Remote Shutter Release: via the power pack's release

button when used as a remote power source
Battery Compartment Cover: Opens with battery
cover release button
Other Features: PMD connector
Standard Accessories: PMD Battery Cases (two)
Dimensions: 149 x 72 x 36 mm
Weight: 250 g (w/o batteries)
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The accessory power adapter can be used to power the
camera's electrical circuitry directly via the batteries
within the PMD Power Pack. In this instance the came-
ra's 6V silver oxide is not used. In principle, it isa good
idea to use the power adapter when using the motor
drive, especially in extreme weather conditions, in order
to assure synchronized operation of the camera and
motor drive via one power source.

To Connect:
E Unscrew the camera's battery compartment cover and
remove the 6V battery.
E Screw the power adapter firmly into the battery com-
partment. (Place the battery compartment cover and
camera's battery in a safe place to prevent loss.)

CAUTION: The camera's film advance lever will not
function when the power adapter is used and attempts
to wind the film by hand may result in breakage.
Always advance the film with the motor drive mecha-
nism when using the power adapter, When not using the
power adapter, advance the film by hand ONLY when
the motor drive's interval dial is set to OFF.



The Professional Motor Drive screw-mounts to the bot-
tom of the camera. Align the motor drive's camera-
mount screw with the camera's tripod socket and make
sure that other contact points (camera coupling terminal,
film drive spool, etc.) are lined up properly for mount-
ing. Then, screw the motor drive firmly unto the camera.
Fold the mount-screw handle in after mounting.
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The PMD Power Pack uses twelve 1.5V AA-size penlight
batteries (high performance alkaline batteries 3r€ l'€colrl=
mended). Six batteries fit into each of the two battery
cases, which in turn are inserted into the power pack's
battery compartment.

To Load Batteries:
E Pusfr upwards on the battery cover release button and
open the battery compartment cover,

E Insert six AA-size alkaline or manganese penlight bat-
teries into each of the battery cases by matching their
polarity with the (+) (-) engravings on the battery cases;

or by matching the (-) contact of the battery with the
spring in the case.

B Insert the battery cases into the left and right sections
of the battery compartment, making sure that the bat-
tery case terminals line up properly with the contacts
inside the battery compartment.

18



4 Ctose the battery compartmqnt cover.
E Press the battery checker button to see if batteries are
functioning properly. lf the needle jumps into the green
section of the checker window, it indicates that voltage
is adequate (15 - 18V). When the needle no longer rises

into the green section of the battery checker, batteries
require replacing.
. lf Ni-Cd penlight batteries are used, the checker will
not rise into the green due to the voltage differences
between Ni-Cd and other penlight batteries. This does
not affect performance, however.

Precautions with Batteries
o When changing batteries, replace the entire set to-
gether. Standard performance is not guaranteed when
old and new batteries are mixed.
a Press the battery checker button only when necessary
to avoid unnecessary power consumption.
o When not using the power pack for long periods of
time, remove the battery cases from the power pack and
batteries from the cases to prevent leakage.



The standard method of mounting the PMD Power Pack
is directly to the base of the motor drive. The power
pack can also be used as a remote power source via one
of the PMD Control Cords (available as optional acces-
sories), and is equipped with its own release button for
remote shutter release.

To Mount:
Only mount the power pack when the motor drive's
interval dial is set to the OFF position. Insert the plug of
the power pack's PMD connector into the power pack
connector at the base of the motor drive. When properly
aligned, thread the PMD-mount screw until the power
pack is firmly f ixed to the motor drive.

22



The PMD unit is equipped with a built-in interval timer
(intervalometer) which enables high'speed operation up
to 5 fps at the interval dial's "H" (high) setting, and also
high-speed operation at 3,2 and 1 fps at the respective
dial setting. There are also settings for automaitc opera'
tion at 2,5, 10, 30 and 60 second intervals.

setting the Dial:
Press the interval lock release button, and turn the dial
until the desired setting aligns with the index. Use the
following as reference for selecting interval settings.

t
OFF

Current is disconnect and the motor drive will
not advance the film.Always keep the dial set
to this position when not shooting or when
connecti ng accessories.

1 fiame I

every ? sec.r
I frame

avery 10 sec.
1 frame i

rvery s) sec.

tinuously depressed (use cable
switches for long intervals; In-
f rared Controller Set is used
only for single-frame advance).

H (highl 5 fps
Rate of speed at this setting will
drop when batteries are low or
slow shutter speeds are used.

s (601

Singla-frame,
film advance

(60 sec.
inteivall

For single-frame film advance
with the motor drive's release

button. Also used for 60 sec. in-
terval shooting when continuous-
ly depressed.

1t3,
ttti

t

3 fPs
2 fPs
lfps 

,

1 frame ,

everV 2 sec.

These speeds are maintained as

long as the motor drieve or ac-
cessories' release button is con-
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Shutter Speeds at the Various Intervals:
The shutter speeds given in the following table may be
used in conjunction with the respective settings (high-
speed, full-second and single-frame) of the interval dial.
Given intervals will not be maintained with shutter
speeds not within the given range.

Dial Setting Shutter Speed Range

H A and all shutter speeds *

113 A and speeds from 1 I2OOO to 1/60 sec.

(exclud-

ing B)

112 A and speeds from 1 I2OOO to 1/B sec.

1 A and speeds f rom 1 I2OOO to 112 sec.

2 A and speeds from i I2OOO to 1 sec.

5

to
g)

s(60)

A and speeds from 1 I2OOO to 1/4 sec.

* The number of frames per
setting depending on shutter
tion.

second will vary at the H
speed and battery condi-
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The frame counter employed with the PMD uses a count-
down systern from 36 to 0 to indicate the number of
frames left on the film.

To Set the Counter:
Depress the countdown dial and turn it in the direction
of the arrow until the number of f rames of the film roll
you are using is aligned with the counter index.
(Avoid turning the countdown dial in reverse direction
as breakage may result.) The countdown dial may aslo
be set to stop film advance after a predetermined num-
ber of frames by setting the dial to the desired sequence
(for a sequerice of 1O shots, for example,"set the dial to
10, etc.).
When you have finished the film roll or the preset
sequence, the index will point to "0" and the motor
drive will automatically stop, The LED film-end indica-
tor will simultaneously light to indicate that the film or
the desired sequence has ended.
The counter can also be locked for times when you do
not wish to use it, or when it is not necessary such as

when using the 250 Film Back. To lock the counter, set
the dial to the "CL" position.
o The LED film-end indicator goes off when you set
the counter to any position other than "0" or when you
set the interval dial to OFF.
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When using the power adapter, the camera's film ad-
vance lever does not function and cannot be used to
wind the film. In this instance, the film must be wound
on automatically with either the camera's or the motor
drive's shutter release.

To Load Film
E Set the interval dial to the desired interval (or any set-

ting other than OFF) and set the counter dial to the CL
position. At this time, the motor will advance,
E Load thefilm in accordance with the camera's instruc-
tion manual, to the point where it is ready to advance.
(AVOID attempts to advance the film by hand if the
power adapter is being used.) To advance the film, press

the camera's shutter release button. The film will wind
on when Vou take your finger off of the button.
o lf you are using the motor drive's release button for
film wind-on and the interval dial is set for high-speed
operation ("H" 113 or 112l', press the button intermit-
tently to prevent the f ilm from winding on too fast.

E WinO the film with the camera's release button until
the exposure counter reaches "1," lf the white line on
the film rewind knob rotates, the film is advancing pro-
pefly.

o Neither the camera nor the motor drive will function
if the interval dial is set to OFF when the power adapter
is being used,
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Use either the motor drive's shutter release or the power
pack's release button for photography with the motor
drive.

E Rotate the interval dial to the desired interval setting,
12 Turn the countdown dial of the counter to corres-
oond with the number of frames on the film or with the
number in the sequence you wish to shoot.
@ Focus, compose the picture and set the camera's ex-
posure controls. When ready, shoot with either the re-
lease button on the motor drive or the one on the power
pack. When these releases are used, the film advances at
the preset interval for as long as you press the release
button. When you take your finger off of the button the
film will be wound on - ready for the next shot.
Use the motor drive's release button for normal hand-
held shooting, and the release button on the power pack
for vertical shots and other difficult positions.
(See photo on the page 34)
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o When the camera's release button is used, the interval
dial does not function and the film advances only a

frame at a time, Also, the film will not advance until
after you remove your finger from the button.
o For long sequences, or when shooting at wide inter-
vals for long periods of time, a cable switch (avaliable as

an optional accessory) can be used for continous auto-
matic release at the predetermined interval. Plug the
cable switch into the motor drive's release socket, de-
press the release.button and lock in place (via the lock
on the side of the switch),
o When using the shutter speed dial's B (bulb) setting,
use the camera's shutter release button. lf a cable switch
is used, plug the switch into the camera's release socket.
a Batteries will not always function properly in cold
temperatures and there will be times when the camera
will not fire. To prevent this, disconnect the power pack
from the motor drive unit and use it as a remote power
source in conjunction with the Power Pack Jacket and
the PMD Control Cord to keep batteries warm (for hook-
up, refer to page 42).
o Always be sure to replace batteries when the battery
checker needle no longer rises into the green band. lf the
batteries are used too long when the needle is in the red,
a buzzing sound will be heard. lt is harmful to operate
the motor drive in this condition. lf this occurs, im-
mediately turn the interval dial to OFF and replace
batter ies.
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When the frame counter reaches "O" o( when the film
reaches the end of the roll, the LED film-end indicator
will light and the motor dirve will automatically shutoff.

To Rewind Film:
E Turn the interval dial to OFF.
E Pusfr the film-rewind release lever (R) in direction of
the arrow. This gears the camera for rewind and there is

no need to continue pressing.

B Rewind the film with the camera's rewind crank as

explained in the camera's instruction manual,

CAUTION:
o Always rewind the f ilm when the interval dial is set to
OFF. Do not relocate the interval dial just before or
during the rewinding process as the motor will advance

the film and possibly rip the film perforations.
o Depending upon the film type, age and temperature
film performations may tear at the end if the film winds
completely out. As a precaution against this, stop the
film with the counter in exact alignment with the num-
ber of frames on the film roll. Thus, the counter will
reach "O" and stop the film while there is still margin at
the end.
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Real Time Flash 540
The motor drive may be used in conjunction with
the RTF 540 unit for sequential flash photography
up to 5 fps. The RTF 540 is also equipped with a

convenient built-in release button. Plug the flash
unit's release plug (or the external-sensor's release
plug) into the motor drive's release socket. lf these
are plugged into the camera's release socket the
f ilm will advance only a frame at a time.

Auto Bellows
Plug one end of the Auto Bellows connector cord
into the bellows and the other into the motor
drive's release socket. For both single-frame and

sequence operation using the Auto Bellows in con-
cert with the motor drive, use the bellows cable

release or lock the diaphragm stop-down button
and use the motor drive's shutter release button
(refer to bellows instruction manual). Oo not use

the camera's release button when using the Auto
Bellows.
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Data Back
When used in conjunction with the motor drive,
the Data Back records information on each frame
at all settings on the interval dial (it may skip
occasionally at the "H" setting, however,when fast
shutter speeds are used). Plug the data back con-
nector cord into the camera's release socket.
(Avoid plugging the cord into the motor drive
release socket as the data back will not function if
hooked up in this manner.)

I nfrared Controller Set
The Infrared Controller may be used with the
motor drive for wireless remote release' When the
controller is used the motor dirve operates only in

the single-frame mode. Plug the controller's con-
nector cord into the camera's release socket.
(When using the controller in concert with the
Data Back, plug the cord into the Data Back's

release socket.)
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These are employed when the PMD Power Pack is used
as a remote power source. or when using the AC Control
Box. Either PMD Control Cord 100 (a l-meter spiral
cord) or PMD Control Cord 300 (a 3-meter straight cord)
may be used. The PMD Control Cord plugs into the re-
spective power unit and the motor drive.

To Connect:
E Remove the cap from the motor drive's external
power socket and align the guides of the appropriate end
of the cord with the external power socket. Plug in and
secure by tightening the plug's cover.
l2J Plug the opposite end of the control cord into the
power apparatus in use and tighten the cover to secure in
place.

o Always set the interval dial to OFF when connecting
the control cord.
o Unscrew the cap first before disconnecting the cont-
rol cord. Attempts to pull the cord directly off may
result in breakege.

Plugs

Stecker
PMD Control Cord 100
Steuerkabel 100
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This comes in handy for protecting the batteries from
extreme temperatures. The power pack jacket is well
insulated from the cold and may be suspended from the
neck or -shoulder via the accessory shoulder strap, or it
may be fixed to your belt. By opening the release cover
on top of the jacket, the release button can be depressed
while the power pack remains in the jacket.

Insert the PMD Power Pack into the jacket with the
PMD Control Cord connected and the release button
facing outwards.

o Use the pocket inside the power pack jacket for
storing the external power socket cap, power adapter,
battery compartment cover or camera battery when not
in use.
o Make sure the power pack is warm before inserting it
into the jacket.
o When shooting in cold temperatures, keep the power
pack jacket inside warm clothing or other material for
greater warmi ng eff iciency.

Release Cover

AusloserkaPPe
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AC Control Box
The AC Control Box enables automatic shutter
release at intervals from.1 second to 24 hours, thus
greatly extending the scope of interval shooting
with the motor drive. The control box is equipped
with a built-in timer for automatic start and shut-
off after the desired number of frames.

250 Film Back
The 250 Film Back mounts to the camera with the
motor drive attached and enables use of 250-frame
bulk film for long-sequence operation. The film
back is provided with a built-in shutter release for
easy hand-held photography. lt attaches to the
back of the camera in place of the camera back
cover.

46



Inhalt:
Profi-Motorantriebs-System, . . . . . 5
Die wichtigsten Motorantrieb-
Baugruppen 7

Bezeichnung der Teile 9
TechnischeDaten .13
Verwendung des Fremdstromadapters . 15
Anbringen des Motorantriebs . . . . . . 17
Prof i -Batteriebehii lter

EinsetzenderBatterien . . . . .19
AnschluBanden Motorantrieb . . . . 23

Bed ienu ng des Motorantriebs
Bildfolgezeitskala . . 25
Bildziihlwerk .. ......29
Einlegen des Films und
Filmtransport. ......31
Aufnahme ......33
FrlckspulendesFilms ...37

Gemeinsame Verwendung des Motor-
antriebs mit anderem Contax-
Zubehor ......39

Steuerkabel100,300 .....43
Tasche ftir Profi-Batteriebehalter . 45
Sonstiges Zubehor des Motorantriebs-

Systems ...47

Herzlichen Gltickwunsch zum Kauf des anspruchsvollsten
Motorantriebs, der derzeit im Handel erhdltlich !st. Neu-
este elektronische Schalttechniken machen lhren Profi-
Motorantrieb zu einem duBerst vielseitigen und bedie-
nungsfreundlichen Gerdt; der eingebaute elektromagneti-
sche VerschluBausloser erweitert die Anwendungsmog-
lichkeiten mit einem umfangreichen Angebot an Zube-
horteilen. Der integrierte Intervallgeber ist bei allen Ver-
schluBzeiten einschlieBlich Automatik synchronisiert
und ermoglicht somit nicht nur schnelle Aufnahmeserien
von bis zu 5 Bildern pro Sekunde, sondern auch volle Se-
kundenintervalle von 1 s bis 60 s. Der zugehorige Profi-
Batteriebehdlter besitzt einen eigenen elektromagneti-
schen VerschluBausloser, welcher sich besonders prak-
tisch bei Aufnahmen im Hochformat erweist und auBer-
dem die Verwendung des Batteriebehalters als Fremd-
stromversorgu ngsq uel le gestattet.
Zu den weiteren Besonderheiten zdhlen eine Abschalt-
automatik, eine LED-Filmende-Anzeige und ein Fremd-
stromadapter, welcher anstelle der OV-Batterie in das
Batteriefach der Kamera eingesetzt wird, um Kamera
und Motorantrieb gemeinsam uber den Profi-Batterie-
behSlter zu betreiben.
Der Profi-Motorantrieb erlaubt auBerdem die Verwen-
dung von 250-8ilder-Langfilm. Er kann drahtlos mit
Hilfe des Infrarot-Fernauslosers bedient und auch mit
dem gesondert erhdltlichen NetzanschluBgerat ftlr Auf-
nahmeintervalle von 1 s bis24 Stunden verwendet werden.
Alle Besonderheiten ftir harten, professionellen Photo-
einsatz stehen abrufbereit zu lhrer VerfLlgung. Willkom-
men in der Welt der "motorisierten" Photographie. . . . .
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Prof i-Motorantrieb
Bauart: Motorantriebssystem mit eingebautem Intervall-
geber
Stromversorgung: Profi-Batteriebehiilter (Verwendung
von M i gnonbatterien) : NetzanschluBgerdt
Nennspannung: Gleichstrom 15V
Bildfolgezeiten: Bildfolgezeitskala auf "H": 5 Bilder/s.
"1 13" oder "i 12" :3 bzw. 2Bilderls. "1","2","5", "1O",
"30" und "60": 1 Bild nach jeweils der eingestellten
Sekundenzahl. "S" : Einzelbi ldschaltung
Max. miigliche Bildzahl: 36 Bilder bei in die Kamera ein-
gelegtem Film. 250 Bilder bei Verwendung der Filmrujck-
wand 250.
Lebensdauer der Batterien: Alkali-Mignonbatterien: 1 20
Filmpatronen mit je 36 Aufnahmen. Mangan-Mignon-
batterien: 60 Filmpatronen mit je 36 Aufnahmen.
Bildzdhlwerk: Ziihlt zurrick auf Null (verriegelbar), ma-
nuelle Einstellung; schaltet ab, sobald das Bildzdhlwerk
"0" anzeigt.
Abschaltautomatik: Am Filmende oder bei der Bildzdhl-
werkanzeige "0" schaltet der Motorantrieb automatisch
ab, und die LED-Filmende-Anzeige leuchtet auf.
Riickspulen: Manuell mittels Rtjckspulkurbel der Kamera:
Entriegelungshebel fiir Filmrtickspulen am Motorantrieb.
Fernbedienung: Fernauslosung mit dem Profi-Batterie-
gehduse tiber das Steuerkabel; verschiedene Kabelausloser
frir kontinuierliche Intervallauslosung; Fernbedienung
aller Funktionen mittels NetzanschluBgerdt; drahtlose
E i nzel bi ldausl osu ng m ittel s I nf rarot- Ferna usl oser.

Folgeblitzaufnahmen: Bis zu 5 synchronisierte Blitze pro
Sekunde (beiPosition "H"), wenn in Verbindung mit dem
"Real Time"- Blitzgerdt 540 verwendet: andere Blitz-
frequenzen und Einzelbildschaltung gemdB Einstellung
der B i ldfolgezeitska la.
Standardzubehiir: Fremdstromadapter (dient fLir direkte
Stromversorgung der elektrischen rSchaltkreise der
Kamera anstelle der 6V-Batterie der Kamera: liefert eine
konstante Spannung von 5,5V) .

Abmessungen: 149 x 65,5 x 98,5 mm
Gewicht: 430 g

Prof i -Batte r ieb e hd lter
Bauart: Batteriebehdlter ftir Profi-Motorantrieb (PMD):
versorgt auch die elektrischen Schaltkreise der Kamera,
wenn mit dem Fremdstromadapter verwendet.
Befestigung: Direkte Befestigung an den Motorantrieb
oder rjber das Steuerkabel, wenn als Fremdversorgung ver-
wendet.
Stromquelle: Zwolf Alkali- oder Mangan-Mignonbatte-
rien 1,5V (GroBe AA) (je sechs in jedem Batteriemagazin)
VerschluBausliisung: Uber Ausloseknopf des Batterie-
behdlters, wenn als Fremdversorgung verwendet.
Batteriefachdeckel: Offnet sich, wenn der Entriegelungs-
knopf frlr den Batteriefachdeckel betdtigt wird.
Sonstige Merkmale: AnschluBstrick
Standardzubehiir: Profi-Batteriemagazine (zwei Sttick)
Abmessungen: 149 x72 x 36 mm
Gewicht: 250 g ( ohne Batterien)

\
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Der als Standardzubehor mitgelieferte Fremdstromadap-
ter wird verwendet, um die elektrischen Schaltkreise der
Kamera direkt von den Batterien des Batteriebehdlters
mit elektrischer Energie zu versorgen, wobei die 6V-
Silberoxidbatterie der Kamera nicht verwendet wird. Be-
sonders bei kaltem Wetter ist die Verwendung des Fremd-
stromadapters empfehlenswert, um synchronisierten Be-
trieb zwischen Kamera und Motorantrieb i.iber nur eine
Stromversorgung sicherzustel I en.

AnschluR:
f Den Batteriefachdeckel der Kamera abschrauben und
die OV-Batterie herausnehmen.
f Den Adapter richtig in das Batteriefach einschrauben.
(Batteriefachdeckel und Kamerabatterie an einem sicne-
ren Ort fLir spdtere Verwendung aufbewahren.)

Vorsicht: Wenn der Adapter an die Kamera angeschlos-
sen ist, ist die Funktion des Filmtransporthebels aufge-
hoben, d.h. jeder Versuch, den Film von Hand weiterzu-
transportieren, konnte zu Beschadigungen ftihren.
Wird der Fremdstromadapter verwendet, so ist der Film-
transport uber den Motorantrieb auszulosen. Wird die
Kamera ohne Adapter betrieben, so darf der Filmtrans-
porthebel nur bei auf Position OFF (Aus) gestellter Bild-
folgezeitskala des Motorantriebs von Hand betdtigt wer-
oen.



Die Befestigungsschraube des Profi-Motorantriebs paBt
in das Stativgewinde an der Unterseite der Kamera. Die
Befestigungschraube des Motorantriebs auf das Stativ-
gewinde ausrichten und darauf achten, daB alle anderen
Kontaktpunkte richtig f luchten (Kamera-AnschluB-
klemme, Filmtransportspule usw.) Danach den Motor-
antrieb fest an die Kamera schrauben. Den Griff der Be-
festigungsschraube danach unklappen.
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Der Profi-BatteriebehSlter arbeitet mit zwolf Mignon-
batterien 1,5 V (Gro8e AA) (es wird empfohlen, Alkali-
Batterien zu verwenden). Je sechs Batterjen sind in je-
des der beiden Batteriemagazine einzusetzen; die beiden
Batteriemagazine danach in das Batteriefach des Batte-
r iebehdlters ei nlegen.

Einsetzen der Batterien:
E Den Entriegelungsknopf des Batteriefachdeckels nach
qBen drticken und den Batteriefachdeckel offnen.
ESechs Alkali- oder Mangan-Mignonbatterien (GroBe
AA) in jedes der beiden Batteriemagazine einsetzen, wo-
bei die an den Batteriemagazinen angegebene polung (*
und -) eingehalten werden muB: d.h. die negativen (-)
Batteriekontakte stets zu den Andruckfedern im Batte-
riemagazin ausrichten.
|lj Die Batteriemagazine in das linke und rechte Batterie-
fach einsetzen, wobei darauf zu achten ist, daB die Kon-
takte an den Batteriemagazinen richtig mit den Kontak-
ten im Batteriefach ausgerichtet sind.



4l Danach den Batteriefachdeckel schlieBen.
Ei Den Batterieprufknopf drucken, um zu kontrollieren,
ob die Batterien richtig eingesetzt sind. Wenn die Anzei-
genadel bis in den grunen Bereich des Prrlffensters aus-
schlagt, sind die Batterien richtig eingelegt und haben
ausreichende Spannung (15 - 1B V). Falls nach l6nge-
rem Betrieb die Anzeigenadel nicht mehr in die grrine
Zone ausschldgt, die Batterien erneuern,
o Werden die NiCd-Akku-Batterien verwendet, so schldgt
die Anzeigenadel aufgrund der unterschiedlichen Span-
nung der NiCd-Batterien nicht in die grLine Zone aus;
dies beeintrdchtigt jedoch nicht die Funktion.

VorsichtsmaBregeln hinsichtlich der Batterien
a Werden die Batterien erneuert, immer den gesamten
Satz austauschen. Werden alte und neue Batterien gleich-
zeitig verwendet, so kann Normalleistung nicht erwartet
werden.
o Den Batterieprtifknopf nur wenn unbedingt erforder-
lich betdtigen, um unnotigen Batterieverbrauch zu ver-
meiden.
o Wird der Batteriebehiilter fur lSngere Zeit nicht ver-
wendet, so sind die Batteriemagazine aus dem Batterie-
fach zu nehmen und die Batterien zu entfernen, um
Schdden durch mogliches Auslaufen der Batterien zu ver-
meiden.
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Normalerweise wird der batteriebehdlter direkt an die
Grundplatte des Motorantriebs angeschlossen. Der Bat-
teriebehiilter kann jedoch auch als Fiemdstromversorgung
eingesetzt und iiber ein Steuerkabel (Sonderzubehor)-mii
eigenem VerschluBausloseknopf angeschlossen werden.

AnschlieBen:
Den Batteriebehdlter nur bei auf position OFF (Aus)
gestellter: Bildfolgezeitskala anbringen, Den Stecker der
Stromversorgung-an die Buchse iri der Grundplatte des
Motorantriebs anstecken. Danach die beiden Gerdte
richtig ausrichten und den Batteriebehdlter mit dem
Motorantrieb versch rauben.

I
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Der Motorantrieb ist mit einem eingebauten Intervail.
geber arlsg_eri.istet, der bei position ,,H,, (Schnellschaitung)
bis zu 5 Bilder/s ermoglicht;3,2 oder 1 Bild/s *.io.nbei den entsprechenden Skareneinsteilungen ge*-ehrrei-
stet' D.aneben gibt es noch die Einsteilpos'itioritriiauto-
matisches Auslosen nach jeweils 2, S, 1 0, 30 oOei OO Se_
kunden.

Einstellen der Skala:
Den^ Ausloseknopf der Birdforgezeitskara drrrcken und
die Skala drehen, bis der gewrinschte wert mit der InJex-
markierung fluchtet. Die Bildfolgezeiten anhand der
folgenden Tabel le auswdhlen.

I

I

Stromversorgung ist aOgescf,atiet, unO der
Motorantrieb transportiert nicht den Film.
Die Skala immer auf diese position stellen,
wenn keine Aufnahmen gemacht oder wenn
Zubehor angeschlossen wird.

2
5
10
30

tBild/2 s
1 Bild/5 s

1 Bild/l0 s

1 Bild/30 s

drrjckt wird (Kabelausloser frir
liingere Aufnahmedauer verwen-
den; der Infrarot-Fernausloser
wird nur frlr Einzelbildschaltuno
verwendet).

5 Bilder/s
Die Anzahl der Bilder pro Sekun_
de nimmt mit abfallender Bat_
teriespannung oder bei langen
VerschluBzeiten ab.

s(601

Einzelbild-
schaltung(
Sekunden-
intervall)

Frir Einzelbildschaltung mittels
Ausl osek nopf des Motorantriebs.
Wenn kontinuierlich gedrtickt,
auch fLir Aufnahmen in 60-Se_
kunden-lntervall,

3 Bilder/s
2Bilderls
1 Bild/s

Diese Bildfolgezeiten werden ein-
gehalten, solange der Auslose-
k nopf des Motorantriebs oe-
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VerschluBzeiten fiir die verschiedenen Bildfolgezeiten:
Die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen VerschluB-
zeiten werden vorteilhaft frlr die verschiedenen Bildfolge-
zeiten verwendet, die mittels Bildfolgezeitenskala einge-
stellt werden. Die angegebenen Bildintervalle werden au-
Berhalb der angegebenen VerschluBzeitenbereiche nicht
eingehalten,

x Die Anzahl der Bilder
schaltung) Sndert sich mit
Batter iezusta nd.

Position ttH" (Schnell-
VerschluBzeit und dem

bei
der

Skafenein
$t6ltung

H.

1t3.
112 A und VerschluBzeiten von 1/2000 bi; 1/g s

i A"und Verschlu8zeiten von 1 IZOOO bis 1/2 s

2 A und VerschluBzeiten von 2000 bi; 1 s

,f:



Das Bildzdhlwerk des Motorantriebs zShlt von 36
zurtick auf 0 und zeigt somit die noch zur Verfii-
gung stehende Bildzahl an.

E i nstellen des B ildzdhlwerks:
Die Ziihlwerkskala niederdrucken und in Pfeil-
richtung drehen, bis die Bildzahl des verwendeten
Films mit der Indexmarkierung fluchtet (Skala
niemals gegen die Pfeilrichtung drehen, da dies zu
Beschddigungen fuhren konnte). Die Ziihlwerk-
skala kann auch verwendet werden, um den Film-
transport nach einer gewtinschten Anzahl von
Aufnahmen abzuschalten(2,B. die Skala auf "10"
einstellen, wenn nur 10 Aufnahmen erwunscht
sind usw.).
Sobald der gesamte Film belichtet bzw. die vor-
eingestellte Anzahl von Auf nahmen gemacht
wurde, steht die Indexmarkierung auf "0", und
der Motorantrieb wird automatisch abgeschaltet.
Die LED-Filmende-Anzeige leuchtet auf und zeigt
damit an, daB der Film belichtet bzw. die einge-
stellte Anzahl von Auf nahmen durchgef uhrt
wurde.
Das Ziihlwerk kann auch verriegelt werden, wenn
es nicht benotigt wird, wie z.B. bei der Verwen-
dung der Filmruckwand 250: um das Bildzdhl-
werk zu verriegeln, die Skala auf Position "CL"
stellen.

o Die LED-Filmende-Anzeige erlischt, wenn das
Zdhlwerk auf eine andere als die Position "0" 9e-
stellt wird bzw. die Bildfolgezeitskala auf Posi-
tion OFF (Aus) gestellt ist.
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Wenn der Fremdstromadapter eingesetzt ist, ist der
Filmtransporthebel der Kamera auBer Funktion,
so daB er nicht fiir den Filmtransport verwendet
werden kann. Der Filmtransport ist in diesem Falle
automatisch tiber den VerschluBausloseknopf der
Kamera oder des Motorantriebs auszulosen.

Einlegen des Films:
l-1-lMit Hilfe der Bildfolgezeitskala die gewLinschte
Bildfolgezeit einstellen (oder jede beliebige Ein-
stellung anders als Position OFF (Aus): danach die
Bildzdhlwerkskala auf Position CL stellen. Der
Motor zieht die Kamera auf .

E Einen Film gemiiB der Bedienungsanleitung der
Kamera einlegen, bis der Film weitertransportiert
werden kann. (NIEMALS den Film von Hand
weitertransportieren, wenn der Fremdstromadapter
in die Kamera eingesetzt ist.) Um den Film weiter-
zuspulen, den VerschluBausloseknopf der Kamera
betatigen. Der Film wird weitergespult, wenn Sie
den Finger vom Auslcjser nehmen. Wenn der Aus-
loseknopf des Motorantriebs fur den Filmtransport
verwendet wird und, die Bildfolgezeitskala atJf "H" ,

113 oder 112 eingestellt ist, den Ausloseknopf
mehrmals kurz drucken, um ein zu schnellesWeiter-
soulen des Filmes zu vermeiden.

B Den Film durch Drucken des VerschluBauslose-
knopfes der Kamera weiterspulen, bis das Bildzdhl-
werk "1" anzeigt. Dreht sich die weiBe Linie des
Filmruckspulknopfes, dann ist der Film richtig
eingelegt.

o Bei angeschlossenem Fremdstromadapter arbei-
ten weder die Kamera noch der Motorantriqb,
wenn die Bildfolgezeitskala auf Position OFF(Aus)
gestellt ist.
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Fiir Aufnahmen mit Hilfe des Motorantriebs ist entweder
der VerschluBausloseknopf des Motorantriebs oder der
Ausloseknopf des Batteriebehdlters zu verwenden.
lU Die Bildfolgezeitskala auf die gewunschte Bildfolgezeit
einstel len.
E Oie Bildzdhlwerkskala auf die Bildzahl des Films
b4w, auf die gewunschte Auf nahmezahl einstellen.
[3 Entfernung einstel len, richtigen Bildausschnitt wiihlen
und die Belichtung an der Kamera einstellen. Sobald Sie
aufnahmebereit sind, die Aufnahme durch Drrlcken des
Ausloseknopfes des Motorantriebs oder des Batteriebe-
hSlters auslosen. Wird einer dieser beiden Ausloser
verwendet, so wird der Film in der eingestellten Bildfolge-
zeit belichtet, bis der Finger wieder vom Ausloseknopf
genommen wird. Nach der letzen Aufnahme, d. h. wenn
der Ausloser f reigegeben wird, spannt der Motor den Ver-
schluB, so daB die nachste Aufnahmenserie moglich ist.
Frlr normale Aufnahmen aus der Hand sollte der Auslose-
knopf des Motorantriebs benutzt werden: der Auslose-
knopf des Batteriebehdlters ist bei vertikaler Bildgestal-
tung oder in anderen schwierigen Situationen zu verwen-
den (Siehe Seite 34),



o Wird der Verschlu8ausloseknopf der Kamera
betdtigt, dann arbeitet die Bildfolgezeitskala nicht,
und der Film wird jeweils nur um ein Bild weiter-
transportiert, und zwar erst dann, wenn Sie den
Finger vom Ausloser nehmen,
o Frir lange Bildfolgen oder bei langen Bildfolge-
zeiten tiber langere Zeit sollte ein Kabelausloser
(Sonderzubehor) verwendetwerden, Den Kabelaus-
loser an die Auslosebuchse des Motorantriebs
anschlieBen, den Ausloseknopf drucken und
verriegeln (mit Hilfe der auf der Seite des Schalters
angebrachten Verriegelung), wonach automatisch
die Aufnahmen in der eingestellten Bildfolgezeit
durchgefuhrt werden.
o Wird die Stellung "B" der VerschluBzeitskala
verwendet, so ist der Ausloseknopf der Kamera zu
benutzen, Wird in diesem Fall ein Kabelausloser
verwendet, dann muB dieser an die Auslosebuchse
der Kamera angeschlossen sein.
o Bei extremem Frostwetter kann es vorkommen,
daB die Batterien nicht richtig funktionieren und
den VerschluB nicht auslosen. Um dies zu verhin-
dern, sollte der Batteriebehalter vom Motorantrieb
abgenommen und als Fremdversorgung in Ver-
bindung mit der Tasche und dem Steuerkabel ver-
wendet werden (AnschluB siehe Seite 43)

a lmmer darauf achten, daBdie Batterien erneuert
werden, sobald die Nadel des Batterieprufers nicht
mehr in die grune Zone ausschlagt. Falls die Bat-
terien trotzdem weiterverwendet werden (mit der
Anzeigenadel in der roten Zone), so ertont nach
einer gewissen Zeit ein Summer. Betrieb unter den
genannten Bedingungen kann zu ernsthaften
Beschddigungen frlhren. In einem solchen Fall
daher die Bildfolgezeitskala auf Position OFF
(Aus) stellen und die Batterien unverzuglich
erneuern.
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Sobald das Bildzdhlwerk "O" anzeigt oder das Filmende
erreicht ist, leuchtet die LED-Filmende-Anzeige auf, und
der Motorantrieb wird automatisch abgeschaltet.

Riickspulen des Films:
Ll-J Die Bildfolgezeitskala auf Position OFF (Aus) stellen,
E Den Rrickspul-Entriegelungshebel (R) in Pfeilrichtung
drricken. Dadurch wird die Kamera frlr das Ruckspulen
einjestellt, und der Hebel kann wieder freigegeben wer-
den.
E Danach den Film mit Hilfe der Ruckspulkurbel der
Kamera zuruckspulen,wie es in der Bedienungsanleitung
der Kamera erldutert ist.

Vorsicht:
. Den Film nur bei auf Position OFF (Aus) gestellter
Bildfolgezeitskala ruckspulen. Unmittelbar vor bzw.
wdhrend des Ruckspulens nicht die Bildfolgezeitskala
verstellen, da sonst der Motorantrieb den Film vorspult
und moglicherweise die Perforation beschddigen konnte.
r Abhiingig vom Filmtyp, vom Alter und der Tempera-
tur konnte die Perforation des Films am Ende beschS-
digt werden, wenn der Film ganz vorgespult wird. Den
F ilm daher anhalten, sobald das Bildziihlwerk "0" anzeigt,
so daB noch ein Sttlck Film zur Verftigung steht.
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"Real Time"-Blitzgeriit 540
Der Motorantrieb kann auch in Verbindung mit dem
"Real Time"-Blitzgerat 540 fur Blitzfolgeaufnahmen ver-
wendet werden, und zwar mit Bildfolgezeiten bis zu 5
Bilder/s. Den Auslosestecker des Blitzgerates (oder den
externen Sensor-Auslosestecker an die Auslosebuchse
des Motorantriebs) anschlieBen. Erfolgt dieser AnschluB
an die Auslosebuchse der Kamera, dann wird der Film
ieweils nur um eine Aufnahme weitertransportiert.

Automatisches Ba lgengeriit

Ein des Verbindungskabels des automatischen Balgen-

gerates an das Balgengerat, das andere Ende an die Aus-

i-osebuchse des Motorantriebs anschlieBen. Sowohl fur
Einzelbild- als auch firr Bildfolgeaufnahmen bei Ver-

wendung des Balgengerdtes Kabelausloser verwendet
wird oder die Blendentaste des Balgengerates verriegelt
und den Ausloseknopf des Motorantriebs verwendet

werden. (siehe Gebrauchsanweisung fur das Balgengeriit)'
Nicht den VerschluBausloseknopf der Kamera benutzen,

wenn das Balgengerat verwendet wird.

$



1$

Datenrfickwand
Wenn in Verbindung mit dem Motorantrieb verwendet,
h6lt'die Datenruckwand Informationen auf jedem Bild
bei allen Einstellungen der Bildfolgezeitskala fest (sie

kann jedoch bei Position "H" (Schnellschaltung) man-
chmal aussetzen, wenn kurze VerschluBzeiten verwendet
werden). Das AnschluBkabel der Datenruckwand an die
Auslosebuchse der Kamera anschlieBen. (Nicht an die
Auslosebuchse des Motorantriebs anschlieBen, weil die
Datenrrickwand sonst nicht arbeitet.)

I nf rarot- Fernausliiser
Der Infrarot-Fernausloser kann in Verbindung mit dem
Motorantrieb fur drahtlose Fernbedienung eingesetzt
werden. Bei Verwendung des Infrarot-Fernauslosers
arbeitet der Motorantrieb jedoch nur in der Einzelbild-
schaltung. Das AnschluBkabel des I nfrarot-Fernauslosers
an die Auslosebuchse der Kamera anschlieBen. (Wird der
Fernausloser gemeinsam mit der Datenrtickwand verwen-
det, dann hat der AnschluB an die Auslosebuchse der
Datenrrlckwand zu erfolgen.)



Diese Kabel werden bencitigt, wenn der Profi-Batterie-
behiilter als Fremdversorgung eingesetzt wird, oder wenn
das NetzanschluBgerdt Anwendung f indet. Es kann
entweder das Steurerkabell00 (1 -Meter-Spiralkabel) oder
das Steuerkabel 300 (3-Meter-Geradkabel) verwendet
werden. Das zu verwendende Steuerkabel ist an den Bat-
teriebehdlter und an den Motorantrieb anzuschlieBen.

AnschluR:
[l Oie Abdeckung der Buchse fur den Fremdstromadap-
ter des Motorantriebs abnehmen und die Frlhrungen des
entsprechenden Kabelsteckers mit der Buchse frir den
Fremdstromadapter ausrichten, Den Kabelstecker
anstecken und mit der Uberwurfmutter des Steckers
si chern,
E] Das andere Ende des AnschluBkabels an die verwen-
dete Stromversorgungseinheit anschlieBen und auch hier
den Stecker mit der Uberwurfmutter sichern.

o Vor demAnschluBdes Kabels immer die Bildfolgezeit-
skala auf Position OFF (Aus) stellen.
o Wenn das AnschluBkabel abgetrennt wird, zuerst die
Uberwurfmutter losen. Niemals direkt am Kabel ziehen,
da dies zu Beschadigungen fuhren konnte.
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Die Tasche dient zum Schutz der Batterien bei extremen
Temperaturen. Diese Umhtillung gewdhrleistet gute
Wdrmeisolation und kann an einem Schulterriemen
getragen oder am Giirtel befestigt werden. Durch Offnen
des Ausloserdeckels wird der Ausloseknopf zugiinglich,
wobei der Batteriebehiilter geschiitzt in der Tasche ver-
bleibt.

Den Profi-Batteriebeh6lter mit angeschlossenem Steuer-
kabel so in die Tasche einsetzen, daB der Ausloseknopf
nach auBen gerichtet ist.

o Das Fach in der Tasche kann zur Aufbewahrung der
Abdeckung fur die Fremdstromadapterbuchse, des
Fremdstromadapters, des Batteriefachdeckels oder der
Kamerabatterien benutzt werden, wenn diese nicht in
die Kamera eingesetzt sind.
o Vor dem Einsetzen des Batteriebehalters in die Tasche
ist darauf zu achten, daB der Batteriebehiilter Normal-
temperatur aufweist.
o Bei Aufnahmen in Frostwettersollte der in die Tasche
eingesetzte Batteriebeh6lter unter dem Mantel oder
unter anderen Kleidungsstucken getragen werden, um
Abktlhlung zu vermeiden.



NetzanschluBgerdt
Das NetzansChluBgerdt ermogricht automatische Ver-
schluBauslosung in Intervallen von 1 Sekunde bis zu 24
Stunden, wodurch der mogliche Bildforgebriech des
Motorantriebs betrachtlich erweitert wird. Das Netz-
anschluBgerdt ist mit einem eingebauten Zeitschalter
ausgertistet, der automatischen Start und automatische
Abschaltung nach einer ge inschten Anzahr von Auf-
nahmel ermoglicht.

Filmri.ickwand 250
Die Filmrrlckwand 2s0 kann bei angeschlossenem Motor-
antrieb an die Kamera angebaut w6rden ,il ;r;;gli.h,
die. Verwendung von 250-8irder-Langfirm frrr extleme
Aufnahmen. Die Firmrt-ickwand ist miieinem VerschiuB-
ausloser frlr Aufnahmen aus der Hand ausgestatt.i oiu
Filmruckwand wird and der Ruckseite dei Kame' n.-
festigt, nachdem die normare Rrrckwand entfernt wurde.

d8;-4d;ilk "&
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