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An der Spitze sind die Dinge einfach
„... Ich bin begeistert von dieser Kamera und lasse sie nie aus den Augen.  

Endlich habe ich die Kamera für mich gefunden. Alle anderen verblassen...“

„... Man kann die Bedeutung von Qualität gar nicht überschätzen. Ich dachte ursprünglich, dass ich keine ALPA brauche.  
Da lag ich falsch...“

„... Das Gefühl, das diese Kamera vermittelt, ist jemandem, der sie noch nicht in der Hand gehabt hat, kaum zu beschreiben. Alles an 
ihr ist so gut gemacht, wie dies überhaupt nur irgend möglich ist, aber da ist noch mehr; da ist etwas nahezu Magisches...“

Seit eh und je ist ALPA eine der welt-
weit ersten Adressen für Perfektionis-

ten der Fototechnik. Mit ihrer Vielseitig-
keit und Reduktion auf das Wesentliche 
zieht die ALPA-Plattform vor allem jene 
Fotografen an, die bei der Wahl ihrer 
Instrumente die Welt der Kompromisse 
hinter sich lassen wollen und den un-
verstellten Zugang zu ihrer Kreativität 
suchen.

So einfach wie möglich und so gut wie 
möglich. Das ist das Prinzip. ALPA ist das 
Resultat. Alle sechs ALPA-Modelle bilden 
eine gemeinsame, modulare Plattform 
und garantieren eine umfassende Kompa-
tibilität. Dazu gehören sekundenschnell 
auswechselbare, für alle Modelle einheit-
liche Objektive von 23 mm bis 250 mm 
Brennweite, Adapter für Digitalbacks und 
für analoge Rückteile, direkt an alle 
Kameras anschliessbare Rollfilmrückteile 
bis 6x9 und ein umfangreiches Zubehör-
programm. Dazu gehört aber auch, dass 
sämtliche heutigen ALPA-Modelle mit der 
allerersten ALPA 12 von 1998 voll 
kompatibel sind. Und das wird auch in 
Zukunft so bleiben. Nichts ist beliebig, 
nichts ist zufällig, nichts ist überflüssig. 
Alles ordnet sich einem Leitmotiv unter: 
Nur das Beste besteht. 

Präzision und Qualität 
Kenner und Experten waren sich immer 
im Klaren über die entscheidende 
Bedeutung mechanischer Präzision und 
optischer Qualität. Die Entwicklungen 
der letzten Jahre haben diese Werte noch 
deutlicher bewusst gemacht: Es sind vor 
allem die digitalen Backs, die minimale 
Toleranzen und optische Höchstleistungen 
verlangen, soll das vorhandene Poten- 
zial voll genützt werden können. Über  
60 Megapixel, Sensoren bis zu 40 x 54 mm 
(40,4 x 53,9 mm) bei 6,0 µm Pixelgrösse – 
da trennt sich die Kamera- und Objektiv-
spreu schnell vom Weizen. Da rächen sich 
schon kleinste mechanische Ungenauig-
keiten und Leistungsdefizite der Objektive 
wie störende Distortion, Farbquerfehler 
und andere Unzulänglichkeiten. Hier 

ausschliesslich ab Stativ fotografiert wird, 
da ergänzt die ALPA 12 XY dieses 
Angebot um Shift-Bewegungen in einem 
nur noch von den Bildkreisen der vorhan-
denen Objektive beschränkten Ausmass. 
Die ALPA 12 MAX wie die ALPA 12 XY 
bieten digitale Stitch-Möglichkeiten 
(Kacheln), ohne dass beim Shiften die 
Objektivposition und damit die Perspekti-
ve verändert wird. Diese Eigenschaft ist 
zur Vermeidung stereoskopischer Effekte 
nötig. Als sechstes Modell ist die ALPA 12 
METRIC zu erwähnen, ein Instrument für 
Experten der digitalen Fotogrammetrie, 
also von fotografischen Messmethoden mit 
rechnergestützter Auswertung.

Lob der Einfachheit 
Warum betonen wir die konsequente 
Ausrichtung aller ALPA-Produkte auf 
grösstmögliche Einfachheit? Wir denken, 
erstens, dass es einen unmittelbaren 
Zusammenhang gibt zwischen der 
Beschränkung auf das Wesentliche und 
der Zuverlässigkeit einer Kamera. Wir 
denken, zweitens, dass es einen steigenden 
Überdruss gibt an der Undurchsichtigkeit 
und beschränkten Steuerbarkeit, an der 
Bevormundung durch ganz- oder teilauto-
matisierte Aufnahmeverfahren und 
schliesslich an der Beliebigkeit der 
Resultate. Und wir denken, drittens, dass 
es genug Fotografen gibt, die dieses 
weitverbreitete Unbehagen dank ihres 
Wissens und Könnens nicht nur erdulden 
müssen, sondern ihm auch entkommen 
können: zum Beispiel mit einer ALPA.

bestätigt sich das Konzept der ALPA-
Plattform auf das Deutlichste: Kompro-
misslose Ausrichtung auf Präzision, nur 
die besten, ausschliesslich bei den 
Herstellern (Schneider-Kreuznach in Bad 
Kreuznach und Linos/Rodenstock in 
München) auf dem Kollimator optimal 
abgestimmten Objektive. So entsteht 
konstante Qualität auf höchstem Niveau. 
Dass alle ALPA-Kameramodelle oben-
drein gut aussehen und deshalb schon 
manche Designauszeichnung gewonnen 
haben, bestätigt die alte Weisheit:  
„Wahre Schönheit kommt von innen.“

Welches Modell zu welchem Zweck?
Wer die technische Qualität eines 
digitalen Backs der Spitzenklasse oder 
eines ausgewachsenen Rollfilmformats bis 
6x9 schätzt oder benötigt, aber mit 
leichtem Gepäck reisen und zügig arbeiten 
will, dem kommen die ALPA 12 TC, die 
ALPA 12 WA und die ALPA 12 SWA 
genau zupass. Sie alle sind einerseits 
gross genug, um nicht nur mit leichten 
Objektiven gut handhabbar zu sein. Sie 
sind aber andererseits auch so dimensio-
niert, um zum Beispiel die immer restrikti-
veren Handgepäcklimiten einhalten zu 
können. Ergonomisch gestaltete Griffe 
sowie eine samtweiche, unmittelbare 
Verschlussauslösung tragen das Ihre bei 
zu optimalen Resultaten auch für Aufnah-
men aus freier Hand. Wo ab Stativ mit 
komplexeren Kameraverstellungen wie 
Shift (Perspektivenkorrektur) sowie Tilt/
Swing (Schärfenlagebeeinflussung), wo 
aber auch aus freier Hand gearbeitet 
wird, da ist die ALPA 12 MAX eine 
besonders flexible Lösung. Wo aber fast 
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Things are simple at the top
“... I am passionate about this camera and it never leaves my sight.  

I have finally found the camera for me. All else pales...”

 “... One cannot overestimate the power of quality. I thought originally that I didn’t need ALPA.  
I was wrong...”

 “... The camera’s feel is almost impossible to explain to anyone who has not handled it – the ALPA simply exudes quality.  
Everything about it is as well made as it can possibly be, but there is more than that; it is touched by magic...”

For as long as anyone can remember, 
ALPA has been known to perfection-

ists of photographic technology as one of 
the world’s top names. The reputation is 
now based on six camera models, all engi-
neered to the highest supportable degree 
of mechanical precision. Their versatility 
and the reduction to the essentials at-
tracts all those photographers who wish 
to leave the world of compromise behind 
them when they choose their instruments, 
who search for unhindered access to their 
creativity. 

As simple as possible is as good as possi-
ble. That is the principle and ALPA is the 
result. All six models of the ALPA form 
a common, modular platform that ensures 
full compatibility. Part of the concept are 
integrated lenses from 23 to 250 mm focal 
length, adapters for digital backs, and di-
rectly attachable roll-film backs up to 6x9 
as well as an extensive range of accesso-
ries. Part of the concept is the full compat-
ibility of all ALPA models with the very 
first ALPA 12 of 1998. Such compatibili-
ty will also be retained in future. Nothing 
in the ALPA platform is arbitrary, nothing 
is accidental, nothing is superfluous. All is 
subordinated to the motive “only the best 
endures”.
 
Precision and quality
Connoisseurs and experts have always 
known the decisive importance of me-
chanical precision and optical quality. De-
velopments during the past few years have 
made many more aware of the decisive 
value of precision and accuracy. It is above 
all the digital backs that demand a mini-

hand shots. Where complex camera set-
tings such as shift (perspective control) 
simultaneously in both directions with tilt/
swing (zone of sharpness control) from tri-
pod are used but where free-handed pho-
tography is also required, the ALPA 12 
MAX can offer a particularly flexible so-
lution. Where work is done almost entire-
ly on tripod, the ALPA 12 XY comes into 
its own by adding the capability of shift 
movements limited only by the sizes of the 
image circles of the lenses available. The 
ALPA 12 MAX and the ALPA 12 XY of-
fer the possibilities of digital stitching, 
without the slightest movement of the lens 
during shifting. This is needed to avoid a 
change of perspective and is a characteris-
tic indispensable to avoid unwanted stereo-
scopic effects. The sixth ALPA model also 
needs to be mentioned here: the ALPA 12 
METRIC is used in digital photogram-
metry, i.e. for photographic computer-sup-
ported measuring for cartography and 
many other scientific and industrial appli-
cations. 

In praise of simplicity
Why do we lay so much stress here on the 
uncompromising orientation of all ALPA 
products towards the greatest possible 
simplicity? We think that there is a direct 
connection between limiting oneself to the 
essentials – and the reliability of a camera. 
We also think that there is a growing gen-
eral weariness with the missing transpar-
ency, the limited control, the patronizingly 
automated picture-taking – and above all 
with the arbitrary nature of the results. We 
think that there are enough photographers 
out there who are not meekly inclined to 
tolerate this situation, but who are try-
ing to escape from it with the help of their 
photographic knowledge and skills – and 
possibly with an ALPA. 

mum in tolerances and a maximum in op-
tical performance if their potential is to be 
fully exploited. With more than 60 Mega-
pixels, sensors up to 40 x 54 mm  
(40.4 x 53.9 mm) at 6.0 µm pixel size – 
here is where the chaff is rapidly separated 
from the wheat: the tiniest mechanical in-
accuracy, the most minor shortcoming in 
performance of lenses can turn into dis-
tortions, lateral color aberration and oth-
er errors. It is here that the ALPA platform 
is confirmed in the clearest way possible: 
uncompromising orientation in construc-
tion and highest possible precision in ex-
ecution, only the best lenses and those 
exclusively adjusted optimally on the col-
limator by the manufacturers (Schneider-
Kreuznach in Bad Kreuznach and Linos/
Rodenstock in Munich). Only thus can 
constant quality at the highest level be de-
veloped. That ALPA cameras also look 
good and have won many a design price 
merely confirms the old saying “true beau-
ty comes from within”. 

Which model for what purpose?
Those who like or need the technical 
quality of a high-end digital back or of a 
grown-up roll-film format up to 6x9, but 
who must travel light and work expedi-
tiously, those are the very people who 
most appreciate the ALPA 12 TC, the 
ALPA 12 WA and the ALPA 12 SWA. 
They are the ALPA cameras that are easy-
to-handle not just with light-weight lens-
es, but that can also remain within the 
ever-tighter limits for traveling bags. Er-
gonomically formed handgrips and the 
silky-smooth, instant shutter release con-
tribute to the superior quality of your free-
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Die ALPA-12-Plattform

ALPA ist weit mehr als eine Kamera. ALPA ist eine modulare Plattform, 
bestehend aus sechs Kameramodellen und einem umfangreichen Zubehör-
programm mit zahlreichen Objektiven, Rollfilmrückteilen bis 6x9 und 
Adaptern für alle gebräuchlichen Anschlüsse von Digitalbacks.

5.6/24 mm: 160’025’0205.6/23 mm: 160’010’880 4.0/40 mm: 160’010’5405.6/35 mm: 160’025’0724.5/28 mm: 160’010’890 4.0/35 mm: 160’010’900 5.6/38 mm: 160’020’040
dec: 160’020’042

5.6/47 mm: 160’020’050

4.5/35 mm: 160’028’060

fingergrip TC
040’090’010 / 020

5.6/36 mm: 160’028’030 4.5/45 mm: 160’028’070

5.6/47 mm: 160’025’079
 dec: 160’025’078

5.6/100 mm: 160’025’100
“Short Barrel”: 160’025’101

4.0/100 mm: 160’010’905

ALPA/Mamiya 6x9
220’010’010

Phase One digital backsHasselblad digital backs Leaf digital backs Sinar digital backs ALPA/Linhof 6x6
220’010’040

ALPA/Linhof 6x7
220’010’050

ALPA/Linhof 6x9
220’010’060

rot. handgrip TC/MAX/XY
040’110’010 / 020

groundglass with Fresnel
310’010’005

groundglass format masks
310’000’000

focusing bellow with loupe
310’010’030

ALPA sportsfinder
070’030’010

ALPA
collapsible
open-frame
sportsfinder

ALPA viewfinder
070’020’010

standard viewfinder mask
130’000’000

mask with shift markings
130’200’000

custom-made mask
130’250’000

rot. handgrip TC/MAX/XY
040’110’012 / 022

wake-up handgrip Phase One
040’080’030 / 031

handgrips MAX, pair
040’700’010

handgrips MAX, pair
040’700’020

handgrip MAX, right
040’700’030

handgrip MAX, left
040’700’040

upgrade handgrip WA/SWA
040’080’032

4.0/80 mm: 160’025’085
“Short Barrel”: 160’025’086

4.5/90 mm: 160’025’090
“Short Barrel”: 160’025’091

5.6/70 mm: 160’010’360 4.5/80 mm: 160’020’095
“Short Barrel”: 160’020’096

5.6/72 mm: 160’025’0824.0/60 mm: 160’010’903
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adapter MAX, Linhof
400’060’040

accessory adapter, Leica
400’060’030

viewfinder mount distancer
400’110’010

8-mm adapter
400’120’020

accessory adapter
400’060’010

accessory adapter
400’060’015

accessory adapter
400’060’025

distancer, 15 mm
400’050’010

accessory adapter
400’060’020

5.6/90 mm: 160’010’590
“Short Barrel” only
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The ALPA 12 platform 

The ALPA is much more than just a camera. It is a modular platform that 
contains six camera models, with dozens of high-performance lenses and an 
extensive selection of accessories, rollfilm backs up to 6x9 and adapters for 

all commonly-used connections to digital backs.

5.6/58 mm: 160’020’060

5.6/48 mm: 160’028’050
dec.: 160’028’052

4.5/55 mm: 160’028’080 3.5/95 mm: 160’005’050
“Short Barrel”: 160’005’060

5.6/120 mm: 160’025’120
“Short Barrel”: 160’025’121

5.6/120 mm: 160’025’115
“Short Barrel”: 160’025’116

5.6/120 mm: 160’020’113
“Short Barrel”: 160’020’114

5.6/250 mm: 160’020’250
“Short Barrel”: 160’020’251

5.6/180 mm: 160’025’180
“Short Barrel”: 160’025’181

5.6/150 mm:160’025’151
“Short Barrel” only

5.6/180 mm: 160’020’180
“Short Barrel”: 160’020’181

6.8/210 mm: 160’025’210
“Short Barrel”: 160’025’211

5.6/180 mm: 160’010’925

lens adapter AFi/Hy6/600x
180’010’010

macro adapter 6.5 mm
450’010’008

macro adapter 16 mm
450’010’016

multi-use adapter 34 mm
450’010’034

macro adapter 52 mm
450’010’052

0-6° tilt/swing back adapter
450’010’035

Hasselblad V
190’010’010

Hasselblad V adjust.
190’010’012

Hasselblad H adjust.
190’010’014

Mamiya 645 AFD adjust.
190’030’012 / 015

Contax 645 adjust.
190’040’012

Horseman/Arca
190’020’010

Mamiya RB 67
190’030’010

Leaf AFi/Sinar Hy6 adjust.
190’050’015

camera protection cover
400’080’010

lens/back protection cover
400’080’015

handstrap
370’010’010

neckstrap WA/SWA/MAX
370’020’010

neckstrap TC
550’010’020

cable release shoulder, right
040’200’010

tripod distancer
400’020’030

4.0/60 mm: 160’025’080
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stitching adapter MAX
010’700’105

attachment device
400’090’012

spirit level
400’120’010

extension bracket
400’100’010

spirit level
400’120’030

extension for spirit level
400’120’040

scale sticks MAX/XY
400’120’150 / 160

“Swiss Tool” set
550’050’010

ALPA lanyard
550’050’020

ALPA cap
550’050’030

tripod bracket XY
400’120’170

4.0/50 mm: 160’010’550

lens/back protection cover
400’080’020
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ALPA – anders als andere.
Warum und wofür? Ein Gespräch.

Nach über 45 Jahren der Konzentration 
auf Kleinbildspiegelrexkameras ver-
schwand die Marke ALPA 1990 von der 
Bildfläche. Acht Jahre später erschien die 
ALPA 12 mit völlig neuem Konzept. Sie 
hat sich seither in ihrem Bereich an der 
Spitze etabliert. Die Leitung des Unter-
nehmens liegt in den Händen von Ursula 
Capaul, Thomas Weber und André 
Oldani.

Woher kam die Motivation, die 
Kameramarke ALPA wiederzubele-
ben?
Ursula Capaul: Aus unserer Freude an 
jeder Form der Technik und an dem 
aussergewöhnlichen, aber durch jahrelan-
ge Vernachlässigung bedrohten Renom-
mee der Marke ALPA.

Was war Ihr Ziel bezüglich  
des Produkts?
Thomas Weber: Es ging und es geht uns 
darum, ein Maximum an Zufriedenheit 
aus den hergestellten Objekten wie aus 
dem Entwurfs- und Herstellungsvorgang 
zu ziehen. Bezeichnend dafür: Gibt es 
einen andern Kamerahersteller, der auf 
seiner Website die Lektüre eines Buches 
wie „Handwerk“ von Richard Sennett 
empfiehlt? ALPA tut dies.

Und sind die Produkte auch so 
geworden, wie Sie sich das vorgestellt 
haben?
André Oldani: Eindeutig ja. Das erkennt 
jeder sofort beim Anschauen und erst 
recht beim Anfassen einer ALPA. 
Weber: Am Anfang hörten wir hin und 
wieder die Bemerkung, dass wir eine viel 
zu präzise Kamera machen würden. 
Wegen der niemals optimalen Filmplan-
lage käme diese Genauigkeit ja gar nicht 
zum Tragen. Aber spätestens, als dann die 
digitalen Backs mit ihren absolut planen 
Sensorflächen auftauchten, änderte sich 
das Bild. Da kamen dann jene Ansprüche 
an die Genauigkeit, die wir schon lange 
zuvor eingelöst hatten.

Billig ist die ALPA nicht.
Capaul: Nein, billig ist sie in der Tat 
nicht. Sie ist eben für jene, die Preis und 
Wert unterscheiden können.

Was genau meinen Sie mit „Wert“?
Oldani: Für viele fotografische Aufgaben 
genügt das Material, das für den Massen-
markt hergestellt wird. Und dann gibt es 
eine Anzahl von Anwendungen, die eine 
andere Grundlage brauchen, die eine 
höhere Genauigkeit und eine bessere 
Abstimmung aller Elemente zur Voraus-
setzung haben. Dort, wo dieser Anspruch 
auftaucht, dort sind die Anwendungs-
gebiete der ALPA. 
Weber: Technische Qualität in der 
Fotografie hängt von der ganzen Kette an 
Komponenten ab. Und es ist das schwächs-
te Glied dieser Kette, die das Niveau des 
gesamten Systems setzt. Das heisst zum 
Beispiel, dass das beste Objektiv der Welt 
nicht viel wert ist, wenn der verwendete 
Filter, der Schneckengang, der Tubus, das 
Kameragehäuse oder der Back nicht dem 
gleichen Standard entsprechen.
Capaul: Es kommt oft vor, dass jemand 
glaubt, ein Objektiv mit der gleichen 
Marken- und Typenbezeichnung müsse an 
verschiedenen Kameras die gleiche 
Leistung erbringen. Das ist zu kurz 
gegriffen. Es ist immer die genannte Kette 
von Komponenten, die als Ganzes die 
Qualität des Resultats bestimmt. Ein 
Schneider Apo-Digitar XL 5,6/35 mm 
muss also an dieser Kamera keineswegs 
die gleichen Resultate erbringen wie das 
gleiche Objektiv an einer andern Kamera.

Die verschiedenen ALPA-Modelle 
haben unterschiedliche äussere 
Formen. Und doch gibt es einen 
sichtbaren inneren Zusammenhang. 
Woran liegt das?
Oldani: Bei ALPA folgt die Form der 
Funktion, das ist das Prinzip. Hinzu 
kommen persönliche Vorlieben und die 
Vorstellungen unserer Kunden und die der 
Ingenieure. In dieser Wechselwirkung 
entsteht bei uns das Produkt. Daraus 
ergibt sich in der Tat eine formale 
Verwandtschaft zwischen den verschiede-
nen Modellen,

Wer ein so solides, langlebiges 
Produkt wie die ALPA kauft, möchte 
wissen, ob es auch in vielen Jahren 
noch Ersatzteile gibt.
Weber: ALPA Capaul & Weber hat nun 
eine Erfolgsgeschichte von zehn Jahren 
ununterbrochenen Wachstums hinter sich. 

Das macht es immerhin wahrscheinlich, 
dass es so weitergehen wird.
Oldani: Wer die jüngere Geschichte der 
Kameraindustrie anschaut, der sieht, dass 
innert kurzer Zeit sehr bedeutende 
Marken verschwunden sind. Andere 
traditionsreiche Hersteller mussten 
„wiederbelebt“ werden oder liegen mit 
ungewissen Genesungschancen auf der 
Intensivstation. Was uns, ALPA, anbe-
trifft, so haben wir allen Grund, optimis-
tisch zu sein: Wir denken, wir liegen 
richtig.
Capaul: In diesem Zusammenhang darf 
man unserem allerersten Kunden ein 
besonderes Kompliment machen, denn 
1998 wurde diese Frage natürlich viel 
häufiger gestellt als heute. Nach kurzer 
Betrachtung der ersten ALPA 12 sagte 
damals Raymond Depardon/Magnum in 
Paris: „Ich habe seit Jahren auf genau 
diese Kamera gewartet – ich bestelle 
sofort eine.“ Heute arbeitet er mit 
mehreren ALPAs.

Ursula Capaul
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ALPA – other than the others.
A chat on the whys and wherefores.

After more than 45 years of concen-
trating on 35-mm reflex cameras, the 
ALPA brand name vanished from the 
scene. After a gap of eight years, the 
ALPA 12 appeared with a completely 
new concept of camera design. The 
new ALPA brand has since established 
itself securely at the top of its chosen 
field. The revived company is run by 
Ursula Capaul, Thomas Weber and 
André Oldani. 

Where did the motivation come 
from to revive the ALPA brand?
Ursula Capaul: From joy and interest in 
any form of technology and from the 
extraordinary reputation of the ALPA 
brand that had been neglected for years.

What was your aim regarding your 
product?
Thomas Weber: We wanted to achieve a 
maximum of satisfaction from the 

manufactured objects, from the design as 
well as from the manufacturing process. 
Characteristic for this: may there possibly 
be another manufacturer of cameras who 
recommends a book like “The Craftsman” 
by Richard Sennett? ALPA does so.

Have the products turned out the 
way you imagined they would?
André Oldani: Indeed they have. Anyone 
can see this when looking at an ALPA 
and, when touching one, feel it. 
Weber: In the early days we occasionally 
heard remarks that we were making a 
camera that was much too precise and that 
no film could ever be made to lie suffi-
ciently flat to justify such precision. But as 
soon as the first digital backs appeared 
with their absolutely flat sensor areas the 
picture changed. Suddenly, demands for 
precision were made that we had long 
before already fulfilled. 

The ALPA isn’t cheap.
Capaul: Indeed it isn’t. The ALPA is for 
those who can tell the difference between 
price and value.

What precisely do you mean  
by “value”?
Oldani: For many photographic tasks, the 
material that is manufactured for the mass 
market is sufficient. But then there are a 
number of applications that need a 
different basis with a higher precision and 
improved harmonization between the 
elements. Wherever the higher demands 
appear, there is the ALPA territory. 
Weber: Technical quality in photography 
depends on a whole chain of components, 
and it is the weakest link in the chain that 
determines the quality level of the entire 
system. This means, for example, that the 
best lens in the world is not worth much if 
the filter used, the helical mount, the lens 
board, the camera body or the back do not 
come up to the same standard. 
Capaul: It happens frequently that people 
think a lens with the same brand and 
model designation must bring the same 
performance on another camera. Not so! It 
is always the chain of components 
mentioned earlier that, as a whole, 
determines the quality of the result. A 
Schneider Apo-Digitar XL 5,6/35mm need 
not produce the same end-results as the 
same lens on another camera. 

Different ALPA models have differ-
ent outside shapes, and yet there is a 
visible inner connection. How can 
this be?
Oldani: At ALPA, form follows function, 
that is the basic principle to which need to 
be added the personal preferences of our 
users and the ideas of the engineers. It is 
in this interplay of wishes and ideas that 
our products develop, which in turn 
ensures that there is a formal relationship 
between our models. 

Those who buy such a solid, long-
lived product as the ALPA will want 
to know if there are still spare parts 
many years from now.
Weber: ALPA Capaul & Weber looks 
back on an uninterrupted success story 
that has now lasted more than ten years. 
This makes it at least probable that we will 
continue in this way. 
Oldani: Whoever looks at the recent 
history of the camera industry will see 
that within a short period of time many 
very famous brands have vanished. Other 
traditional manufacturers had to be 
“revived” or are in intensive care, facing 
an uncertain future. As far as we at ALPA 
are concerned, we have every reason to be 
optimistic. We think we are on the right 
way. 
Capaul: In this connection I must pay our 
very first customer a compliment because 
in 1998 this question was asked much 
more often than it is now. After a brief 
inspection of the first ALPA, Raymond 
Depardon of Magnum/Paris said: “I have 
waited for years for just this camera – I am 
ordering one right now.” Today he is work-
ing with several ALPAs.Thomas Weber

André Oldani
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ALPA 12 TC
Die Kleine | The Travel Compact
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The ideal travelling camera – there is 
nothing comparable. Some see the 

ALPA 12 TC as the digital successor of 
the defunct Hasselblad SWC but in any 
case, it is the smallest and lightest  
6x9 roll-film camera for professionals. At 
the same time it is also the smallest and 
lightest digital camera with more than 
60 MP. The 12 TC is fully integrated into 
the ALPA platform and all lenses, from 
the extreme 23-mm wide-angle to 250-mm 
focal length can be used (of course only if 
the image circle is sufficient for the chosen 
format). Accessories can be attached on all 
four sides of the frame: for example a 
viewfinder, a small fingergrip, a massive 
handgrip, a flashlight, a spirit level, a small 
exposure meter or whatever else is 
required. The entire ALPA range of 
accessories is available together with 
many accessories from other manufactur-
ers. ALPA is and remains an open system.

Technical specifications
Body:
W: 109 mm, H: 109 mm, D: 20 mm, 220 g 

Weight, ready-for-use: 
From ca. 1.6 kg, depending on attachments

Finger- and handgrips, supplied as accessories: 
Synthetic material (black), rosewood (natural or 
black), pear tree (natural), special versions for  
Phase One backs 

Integrated movements: 
None. With decentered lenses fixed shift of 8 mm is 
possible in all four directions. A 0-6° tilt and swing 
backadapter is available as an accessory that enables 
the corresponding tilt and swing movements 
(provided a “Short Barrel“ Schneider lens from  
80 mm to 250 mm focal length is used).

Backadapters analog: 
Arca/Horseman 6x9, Mamiya RB67

Backadapters digital: 
Contax 645, Hasselblad V and H, Leaf AFi, Mamiya 
645 AFD, Rolleiflex Hy6, Sinar Hy6

Eine ideale Reisekamera – es gibt 
nichts Vergleichbares. Einige sehen 

die ALPA 12 TC als digitale Nachfolgerin 
der nicht mehr produzierten Hasselblad 
SWC. Jedenfalls ist sie die kleinste und 
leichteste 6x9-Rollfilmkamera für 
professionelle Ansprüche. Und sie ist 
gleichzeitig die kleinste und leichteste 
Digitalkamera mit maximal über 60 MP. 
Sie ist voll integriert in die ALPA-Platt-
form. Alle Objektive, vom extremen 
23er-Weitwinkel bis zur 250-mm-Brenn-
weite, lassen sich verwenden. Natürlich 
nur, sofern der Bildkreis für das verwen-
dete Format ausreicht. An allen vier 
Seiten des Rahmens lässt sich Zubehör 
anbringen, zum Beispiel ein Sucher, ein 
kleiner Fingergriff oder ein massiver 
Handgriff, ein Blitzgerät, eine Wasser-
waage, ein kleiner Belichtungsmesser 
oder was immer an besonderen Acces-
soires gewünscht wird. Das gesamte 
ALPA-Zubehörprogramm steht zur 
Verfügung. Ebenso viele Zubehörteile 
anderer Hersteller. ALPA ist und bleibt 
ein offenes System.

Technische Daten
Gehäuse: 
B: 109 mm, H: 109 mm, T: 20 mm, 220 g

Gewicht, einsatzbereit: 
Ab ca. 1,6 kg, je nach Zubehör

Finger- und Handgriffe, als Zubehör lieferbar: 
Synthetisches Material (schwarz), Palisander (natur 
oder schwarz) und Birnbaum (natur), Spezialversio-
nen für Phase One Backs

Integrierte Verstellwege: 
Keine. Mit dezentrierten Objektiven ist fixer Shift 
von 8 mm in alle vier Richtungen möglich. Mit dem 
als Zubehör lieferbaren 0–6°-Tilt-/Swing-Back-
Adapter sind auch die entsprechenden Tilt-/
Swing-Bewegungen möglich (Voraussetzung: „Short 
Barrel“ Schneider-Objektive von 80 mm bis 250 mm 
Brennweite).

Rückteiladapter analog: 
Arca/Horseman 6x9, Mamiya RB67

Back-Adapter digital: 
Contax 645, Hasselblad V und H, Leaf AFi, Mamiya 
645 AFD, Rolleiflex Hy6, Sinar Hy6

ALPA 12 TC, Schneider Apo-Digitar 5.6/35 mm XL

ALPA 12 TC, fingergrip right, 
Schneider Apo-Digitar 5.6/47 mm XL, 

Leaf Aptus digital back

ALPA 12 TC, fingergrip right, rotatable handgrip left,
Rodenstock HR Digaron-S 4.0/35 mm,

Leaf Aptus digital back

ALPA 12 TC, fingergrip right,
Rodenstock HR Digaron-S 4.0/35 mm,

Phase One digital back
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ALPA 12 WA
Die Handliche | The Handy
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Eine extrem handliche Kamera zum 
beherzten Zupacken. Die ALPA 12 WA 

eignet sich dank ihrer aussergewöhnli-
chen Robustheit perfekt für die Reporta-
gefotografie. Magnum-Mitglieder zählen 
zu ihren Benützern und „Newsweek“-
Titelblätter zu den Resultaten. Alle 
Objektive zur ALPA-Plattform, alle 
Rollfilmrückteile bis 6x9 und alle Digital-
backs bis über 60 MP lassen sich verwen-
den. Das gesamte ALPA-Zubehörpro-
gramm steht ebenso zur Verfügung wie die 
Accessoires vieler anderer Hersteller. Die 
zwei ergonomisch geformten Handgriffe 
und die ideale Gewichtsverteilung 
unterstützen den Einsatz aus freier Hand. 
Ergänzt um ein Stativ, eignet sich die 
ALPA 12 WA auch für viele andere 
fotografische Anwendungsbereiche. ALPA 
12 WA, das heisst ALPA pur: optimale 
Handhabung und Standfestigkeit auch 
unter extremen Bedingungen dank 
Reduktion auf das Wesentliche.

Technische Daten
Gehäuse: 
B: 180 mm, H: 120 mm, T: 47 mm, 580 – 740 g  
(je nach Handgriffen)

Gewicht, einsatzbereit: 
Ab ca. 1,95 kg, je nach Zubehör

Handgriffe, integriert: 
Palisander (natur oder schwarz), Birnbaum (natur), 
synthetisches Material (schwarz), Spezialversionen 
für Phase One Backs

Integrierte Verstellwege: 
Keine. Mit dezentrierten Objektiven ist fixer Shift 
von 8 mm in alle vier Richtungen möglich. Mit dem 
als Zubehör lieferbaren 0–6°-Tilt-/Swing-Back-
Adapter sind auch die entsprechenden Tilt-/Swing-  
Bewegungen möglich (Voraussetzung: „Short 
Barrel“-Schneider-Objektive von 80 mm bis 
250 mm Brennweite).

Rückteiladapter analog: 
Arca/Horseman 6x9, Mamiya RB67

Back-Adapter digital: 
Contax 645, Hasselblad V und H, Leaf AFi, Mamiya 
645 AFD, Rolleiflex Hy6, Sinar Hy6

An extremely handy camera for  
the hands-on photographer. The 

ALPA 12 WA is exceptionally robust and 
eminently suitable for photo reportage and 
news photography. Members of Magnum 
are among its users and “Newsweek” title 
pages among its results. All lenses of the 
ALPA platform, all rollfilm backs to 6x9 
and all digital backs up to 60 MP can be 
used. The entire ALPA range of accesso-
ries is available together with many 
accessories from other manufacturers. 
Two ergonomically designed handgrips 
and the ideal balance of the camera’s 
weight support its freehand use. If 
supported by a tripod, the ALPA 12 WA 
can also be used in many other photo-
graphic applications. ALPA 12 WA, that 
means ALPA pure: optimal handling and 
stability even under the most extreme 
conditions through concentration on the 
essentials. 

Technical specifications
Body:
W: 180 mm, H: 120 mm, D: 47 mm, 580 – 740 g 
(depending on handgrips) 

Weight, ready-for-use: 
From ca. 1.95 kg, depending on attachments

Handgrips, integrated: 
Synthetic material (black), rosewood (natural or 
black), pear tree (natural), special versions for  
Phase One backs 

Integrated movements: 
None. With decentered lenses fixed shift of 8 mm is 
possible in all four directions. A 0–6° tilt and swing 
backadapter is available as an accessory that enables 
the corresponding tilt and swing movements 
(provided a “Short Barrel“ Schneider lens from  
80 mm to 250 mm focal length is used).

Backadapters analog: 
Arca/Horseman 6x9, Mamiya RB67

Backadapters digital: 
Contax 645, Hasselblad V and H, Leaf AFi, Mamiya 
645 AFD, Rolleiflex Hy6, Sinar Hy6

ALPA 12 WA, handgrips black, 
left side grip with Phase One wake-up trigger/cables,

Schneider/ALPA Apo-Switar 5.6/36 mm,
Phase One digital back

ALPA 12 WA, handgrips rosewood natural,
Schneider Super-Symmar Aspheric 4.5/80 mm XL,

LEE lens hood,
ALPA macro adapters 16 mm / 34 mm / 52 mm 

ALPA/Linhof 6x7 rollfilm back 120

ALPA 12 WA, handgrips black,
left side grip with Phase One wake-up trigger/cables,

SchneiderALPA Apo-Switar 5.6/36 mm,
Phase One digital back
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ALPA 12 METRIC
Die Spezielle | The Special
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Die innovative Spezialkamera für den 
Einsatz ausschliesslich mit Digital-

backs. Die ALPA 12 METRIC ist eine 
Kamera für fotogrammetrische Aufgaben, 
also für fotografische Messungen mit 
rechnergestützter Auswertung in Indus-
trie, Kartographie, Vermessung, Denk-
malschutz oder anderen technischen und 
wissenschaftlichen Bereichen. Viele 
Objektive und Digitalbacks lassen sich 
verwenden. Die ALPA 12 METRIC spielt 
die Überlegenheit des ALPA-Konzeptes 
voll aus und führt zu aussergewöhnlichen 
Resultaten. Sie setzt Massstäbe sowohl für 
Genauigkeit wie für optimale Bedienbar-
keit. Sie ist nur auf Sonderbestellung 
erhältlich und wird auf die jeweiligen 
Kundenwünsche angepasst und adjustiert. 
Deshalb beziehen sich die untenstehenden 
technischen Angaben auf ein individuelles 
Anwendungsbeispiel. ALPA 12 METRIC: 
extreme Präzision für die Hand des 
Experten.

Technische Daten
Gehäuse: 
B: 180 mm, H: 120 mm, T: 105 mm, 780 – 940 g  
(je nach Handgriffen)

Gewicht, einsatzbereit: 
Ab ca. 2,4 kg, je nach Konfiguration

Handgriffe, integriert: 
Palisander (natur oder schwarz), Birnbaum (natur), 
synthetisches Material (schwarz), Spezialversionen 
für Phase One Backs

Integrierte Verstellwege: 
Keine. Mit dezentrierten Objektiven ist fixer Shift 
von 8 mm in alle vier Richtungen möglich. 

Back-Adapter digital: 
Contax 645, Hasselblad V und H, Leaf AFi, Mamiya 
645 AFD, Rolleiflex Hy6, Sinar Hy6

An innovative special camera for exclu-
sive use with digital backs. The 

ALPA 12 METRIC is a camera for 
photogrammetric tasks (photographic 
computer-supported measuring for 
industry, cartography, surveying, protec-
tion of monuments) as many other 
technical and scientific applications. Many 
lenses and digital backs can be used with 
the ALPA 12 METRIC. It takes maximum 
advantage of the technical possibilities 
presented by the ALPA concept and in 
consequence produces extraordinary 
results, setting new standards in precision 
and in ease of handling. The ALPA 12 
METRIC is available only on request and 
is adapted and calibrated precisely to the 
customer’s needs. For this reason, the 
technical specifications given below are 
merely one specific individual example. 
ALPA 12 METRIC: extreme precision in 
the hands of the expert. 

Technical specifications
Body:
W: 180 mm, H: 120 mm, D: 105 mm, 780 – 940 g 
(depending on handgrips) 

Weight, ready-for-use: 
From ca. 2.4 kg, depending on configuration

Handgrips, integrated: 
Synthetic material (black), rosewood (natural or 
black), pear tree (natural), special versions for  
Phase One backs 

Integrated movements: 
None. With decentered lenses fixed shift of 8 mm is 
possible in all four directions.

Backadapters digital: 
Contax 645, Hasselblad V and H, Leaf AFi, Mamiya 
645 AFD, Rolleiflex Hy6, Sinar Hy6
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ALPA 12 SWA
Die Vielseitige | The Versatile
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Auch die ALPA 12 SWA ist eine ideale 
Handkamera. Gegenüber der WA 

bietet sie zusätzlich Shift. Damit erweitern 
sich die Einsatzmöglichkeiten vor allem 
für Architektur- und Landschaftsfotogra-
fen. Die Shiftbewegung erfolgt in der am 
häufigsten verwendeten Richtung, nämlich 
vertikal nach oben, stufenlos bis 25 mm. 
Durch eine Drehung der ALPA 12 SWA 
um 180° oder durch den – auf den ersten 
Blick überraschenden – Tausch vorne/
hinten von Objektiv/Digitalback werden 
die 25 mm Shift auch nach unten erreicht, 
was ingesamt 50 mm vertikale Perspekti-
venkorrektur ergibt. Mit dezentrierten 
Objektiven lässt sich dieser Shiftbereich 
auch in horizontaler Richtung erweitern. 
Alle Objektive, das gesamte Zubehörpro-
gramm, alle Rollfilmrückteile und 
sämtliche Digitalbacks, die zur ALPA-
Plattform passen, lassen sich auch an der 
SWA verwenden. 

Technische Daten 
Gehäuse: 
B: 180 mm, H: 120 mm, T: 47 mm, 610 – 730 g  
(je nach Handgriffen)

Gewicht, einsatzbereit: 
Ab ca. 2,0 kg (je nach Zubehör)

Handgriffe, integriert: 
Palisander (natur oder schwarz), Birnbaum (natur), 
synthetisches Material (schwarz), Spezialversionen 
für Phase One Backs

Integrierte Verstellwege: 
Nach oben resp. nach unten 25 mm Shift, total 
50 mm. Mit dezentrierten Objektiven ist zusätzlicher 
Shift von weiteren 8 mm in alle vier Richtungen 
möglich. Das ergibt total vertikal 66 mm Shift und 
horizontal total fixer Shift von 16 mm. Mit dem als 
Zubehör lieferbaren 0–6°-Tilt-/Swing-Back-Adapter 
sind auch die entsprechenden Tilt-/Swing-Bewegun-
gen möglich (Voraussetzung: „Short Barrel“-
Schneider-Objektive von 80 mm bis 250 mm 
Brennweite).

Rückteiladapter analog: 
Arca/Horseman 6x9, Mamiya RB67

Back-Adapter digital: 
Contax 645, Hasselblad V und H, Leaf AFi, Mamiya 
645 AFD, Rolleiflex Hy6, Sinar Hy6

The ALPA 12 SWA, too, is an ideal 
handheld camera. In addition to the 

WA, it offers additional shift which 
increases the ways this camera can be 
used, especially for architectural and 
landscape photography. The shift move-
ment is set in the most frequently used 
direction, namely vertically upwards, 
infinitely variable up to 25 mm. Turning 
the ALPA 12 SWA top-to-bottom or 
front-to-back (swapping lens and back), 
the 25-mm shift can also be reached 
downwards. This allows for a total of  
50 mm vertical movements. A decentered 
lens can extend the camera’s shift capacity 
also in the horizontal direction. All lenses, 
all rollfilm backs and all digital backs that 
fit the ALPA platform can be used on the 
SWA camera. The entire ALPA range of 
accessories is available together with a 
whole range of accessories from other 
manufacturers.

Technical specifications
Body:
W: 180 mm, H: 120 mm, D: 47 mm, 610 – 730 g 
(depending on handgrips) 

Weight, ready-for-use: 
From ca. 2.0 kg, depending on attachments

Handgrips, integrated: 
Synthetic material (black), rosewood (natural or 
black), pear tree (natural), special versions for  
Phase One backs 

Integrated movements: 
Upwards and downwards each 25 mm shift, total  
50 mm. With decentered lenses additional shift of  
8 mm in all four directions is possible. This allows a 
total vertical shift of 66 mm and a total horizontal 
fixed shift of 16 mm. A 0–6° tilt and swing 
backadapter is available as an accessory that enables 
the corresponding tilt and swing movements 
(provided a “Short Barrel“ Schneider lens from 
80 mm to 250 mm focal length is used). 

Backadapters analog: 
Arca/Horseman 6x9, Mamiya RB67

Backadapters digital: 
Contax 645, Hasselblad V and H, Leaf AFi, Mamiya 
645 AFD, Rolleiflex Hy6, Sinar Hy6

ALPA 12 SWA, handgrips in rosewood natural,
Schneider Super-Angulon 5.6/58 mm XL,

ALPA/Linhof 6x9 rollfilm back 120

ALPA 12 SWA, handgrips black,
Schneider/ALPA Apo-Helvetar 5.6/48 mm,
ALPA/Mamiya 6x9 rollfilm back 120/220

pair of custom-made handgrips in rosewood natural 
with mother-of-pearl inlays

ALPA 12 SWA, 
Schneider/ALPA Apo-Helvetar 5.6/48 mm,

hand grips rosewood black, Phase One digital back
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ALPA 12 MAX
Die Integrale | The Integrated
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This latest ALPA model is, of course, 
also fully integrated in the modular 

ALPA platform. It sets new standards 
among the world’s top cameras. The 
ALPA 12 MAX can be used freehand as 
well as on the tripod. It offers horizontal 
and vertical shift and allows for extensive 
stitching. It does this, moreover, without 
allowing the lens to move, thereby 
preventing unwanted stereoscopic effects. 
With the ALPA 0–6° tilt-/swing adapter as 
well as with some highly interesting 
software solutions, completely new 
photographic horizons can be explored. 
The two integrated shift sleds are mounted 
on roller bearings that can in no position 
slide outside of the camera housing. 
Stability, durability, optimal weight and 
pleasing size complement each other.

Technical specifications
Body:
W: 177 mm, H: 206 mm, D: 31 mm, 1,180 g 

Weight, ready-for-use: 
From ca. 2.3 kg, depending on attachments

Handgrips, supplied as accessories: 
Synthetic material (black, soft touch), rosewood 
natural 

Integrated movements: 
Upwards 25 mm shift, downwards 18 mm shift, total 
43 mm. Left 18 mm, right 18 mm shift, total 
horizontal 36 mm. With decentered lenses additional 
shift of 8 mm in all four directions is possible. This 
allows a total vertical shift of 59 mm and a total 
horizontal shift of 52 mm. A 0–6° tilt and swing 
backadapter is available as an accessory that enables 
the corresponding tilt and swing movements 
(provided a “Short Barrel“ Schneider lens from 
80 mm to 250 mm focal length is used). 

Backadapters analog: 
Arca/Horseman 6x9, Mamiya RB67

Backadapters digital: 
Contax 645, Hasselblad V and H, Leaf AFi, Mamiya 
645 AFD, Rolleiflex Hy6, Sinar Hy6

Auch das neueste ALPA-Modell ist voll 
integriert in die umfassende ALPA-

Plattform. Diese Kamera setzt in vielen 
Bereichen der technisch anspruchsvollen 
Fotografie den Massstab. Die ALPA 12 
MAX kann sowohl aus freier Hand wie 
auch mit Stativ verwendet werden. Sie 
bietet umfangreiche Shift-Möglichkeiten 
in vertikaler und horizontaler Richtung 
und erlaubt damit auch grosszügiges 
Stitchen (Kacheln). Und zwar auch ohne 
dass das Objektiv und damit die Perspek-
tive verschoben wird und unerwünschte 
stereoskopische Effekte entstehen. Mit 
dem ALPA 0–6°-Tilt-/Swing-Adapter wie 
mit reinen Softwaremitteln lassen sich 
zudem ganz neue fotografische Möglich-
keiten erschliessen. Die beiden in die 
Kamera integrierten Shift-Schlitten fahren 
in keiner Position über das Gehäuse 
hinaus und sind voll rollengelagert. So 
ergänzen sich Stabilität, Dauerhaftigkeit, 
optimales Gewicht und angenehme 
Grösse.

Technische Daten
Gehäuse:
B: 177 mm, H: 206 mm, T: 31 mm, 1180 g

Gewicht, einsatzbereit: 
Ab ca. 2,3 kg, je nach Zubehör

Handgriffe, als Zubehör lieferbar: 
Synthetisches Material (schwarz, soft-touch) oder 
Palisander natur 

Integrierte Verstellwege: 
Nach oben 25 mm, nach unten 18 mm Shift, total 
vertikal 43 mm. Links 18 mm, rechts 18 mm Shift, 
total horizontal 36 mm. Mit dezentrierten Objekti-
ven ist zusätzlicher Shift von weiteren 8 mm in alle 
vier Richtungen möglich. Total vertikaler Shift dann 
59 mm, total horizontaler Shift dann 52 mm. Mit 
dem als Zubehör lieferbaren 0–6°-Tilt-/Swing-
Back-Adapter sind auch die entsprechenden Tilt-/
Swing-Bewegungen möglich (Voraussetzung: „Short 
Barrel“-Schneider-Objektive von 80 mm bis 250 
mm Brennweite).

Rückteiladapter analog: 
Arca/Horseman 6x9, Mamiya RB67

Back-Adapter digital: 
Contax 645, Hasselblad V und H, Leaf AFi, Mamiya 
645 AFD, Rolleiflex Hy6, Sinar Hy6

ALPA 12 MAX, handgrips synthetic black (optional),
Schneider/ALPA Apo-Helvetar 5.6/48 mm

ALPA 12 MAX, handgrips synthetic black (optional),
Phase One digital back in vertical position

ALPA 12 MAX,
seen from behind

Linhof Multifocus viewfinder (Zoom)
with 9x12 mask (see also page 29),
mounted on the 
ALPA special accessory adapter,
item 400’060’040 

handgrips black,
synthetic soft touch
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The uncompromising top camera for 
use on a tripod, for example in studio, 

architectural and museum photography. 
The ALPA 12 XY dazzles most where 
other camera designs reach their limits 
because they are simply not precise and 
stable enough. Just as with the ALPA 12 
MAX, both shift sleds are mounted on 
roller bearings. The sleds can in no 
position slide outside of the camera 
housing. This ensures extreme stability. 
They enable the very wide but always 
precise movements needed in particular 
for high-end stitching. A massive connect-
ing adapter to a professional studio tripod 
is available as an accessory. Of course, 
like all other ALPA cameras, the ALPA 
12 XY is fully integrated into the ALPA 
platform. 

Technical specifications
Body:
W: 220 mm, H: 296 mm, D: 41 mm, 2,580 g 

Weight, ready-for-use: 
From ca. 3.8 kg, depending on attachments

Handgrips, supplied as accessories: 
Synthetic material (black) 

Integrated movements: 
Upwards 45 mm shift, downwards 25 mm shift, total 
70 mm. Left 25 mm, right 25 mm shift, total 
horizontal 50 mm. With decentered lenses additional 
shift of 8 mm in all four directions is possible. This 
allows a total vertical shift of 86 mm and a total 
horizontal shift of 66 mm. A 0–6° tilt and swing 
backadapter is available as an accessory that enables 
the corresponding tilt and swing movements 
(provided a “Short Barrel“ Schneider lens from 
80 mm to 250 mm focal length is used). 

Backadapters analog: 
Arca/Horseman 6x9, Mamiya RB67

Backadapters digital: 
Contax 645, Hasselblad V and H, Leaf AFi, Mamiya 
645 AFD, Rolleiflex Hy6, Sinar Hy6

Die kompromisslose Spitzenkamera für 
den Stativeinsatz beispielsweise in 

der Studio-, Architektur- und Museums-
fotografie. Die ALPA 12 XY kommt vor 
allem dort zum Zug, wo etwa im Einsatz 
mit Digitalbacks viele andere Kamerakon-
struktionen den Anforderungen nicht 
mehr genügen, weil sie schlicht zu wenig 
genau und zu wenig stabil sind. Wie bei 
der ALPA 12 MAX fahren auch bei der 
ALPA 12 XY beide Shift-Schlitten in 
keiner Position über den geschlossenen 
Kamerarahmen hinaus und sind konse-
quent in Rollenlagern geführt. Dies 
ermöglicht extrem weite und trotzdem 
präzise Bewegungen auch beim Stitchen. 
Hinzu kommt als Zubehör ein massives 
Verbindungsteil zwischen Kamera und 
schweren, professionellen Säulenstativen. 
Die ALPA 12 XY ist selbstverständlich 
voll in die ALPA-Plattform integriert. 

Technische Daten
Gehäuse:
B: 220 mm, H: 296 mm, T: 41 mm, 2580 g

Gewicht, einsatzbereit: 
Ab ca. 3,8 kg, je nach Zubehör

Handgriffe, als Zubehör lieferbar: 
Synthetisches Material (schwarz) 

Integrierte Verstellwege: 
Nach oben 45 mm, nach unten 25 mm Shift, total 
vertikal 70 mm. Links 25 mm, rechts 25 mm Shift, 
total horizontal 50 mm. Mit dezentrierten Objekti-
ven ist zusätzlicher Shift von weiteren 8 mm in alle 
vier Richtungen möglich. Total vertikaler Shift dann 
86 mm, total horizontaler Shift dann 66 mm. Mit 
dem als Zubehör lieferbaren 0–6° -Tilt-/Swing-
Back-Adapter sind auch die entsprechenden Tilt-/
Swing-Bewegungen möglich (Voraussetzung: „Short 
Barrel“-Schneider-Objektive von 80 mm bis 
250 mm Brennweite).

Rückteiladapter analog: 
Arca/Horseman 6x9, Mamiya RB67

Back-Adapter digital: 
Contax 645, Hasselblad V und H, Leaf AFi, Mamiya 
645 AFD, Rolleiflex Hy6, Sinar Hy6

ALPA 12 XY, Schneider Apo-Digitar 5.6/35 mm XL,
ALPA spirit level, third-party lens shade

ALPA 12 XY, shift scale sticks, 
L-shaped extension and spirit level

ALPA 12 XY with tripod bracket,
Schneider Apo-Digitar 5.6/180 mm T, “Short Barrel”,

vertical shift scale stick and spirit level (optional)



20

Basiswissen
 

20 Antworten auf wichtige 
Fragen zur ALPA

1. ALPA-Kameras: Für welchen 
Fotografen und für welchen Einsatz?
ALPA-Kameras sind weltweit im Einsatz für 
Fine-Art, Architektur, Landschaft, Reise, 
Reportage, Mode, Archiv, fotogrammetrische 
Aufgaben. Die Liste liesse sich fortsetzen. 
ALPA-Kameras sind für all die gebaut, die das 
Optimum an Präzision und Qualität möchten. 
In der Fachpresse wurde das so zusammenge-
fasst: „... Dies ist eine Kamera für den 
Fotografen, der sein Handwerk vollständig 
beherrscht, für den Fokussieren, Blende und 
Verschlusszeit einstellen, den Verschluss 
spannen und auslösen beinahe so natürlich ist 
wie atmen. Richtig eingesetzt, liefert sie die 
besten heute überhaupt möglichen Resultate. 
Darin liegt eine immense Befriedigung...“

2. Warum dieser hohe Bedarf an 
mechanischer Präzision und Robust-
heit?
Digitalbacks weisen immer mehr und zudem 
oft auch noch immer kleinere Pixel auf 
(aktuell bis über 60 MP bei 6,0 µm Pixelgrös-
se). Das hat Folgen: Zum Beispiel erfordern 
die gegenüber dem Mittel- und Grossformat-
film deutlich kleineren digitalen Sensorforma-
te weit kürzere Brennweiten, soll der gleiche 
Bildwinkel erreicht werden. Kurze Brennwei-
ten bedeuten einerseits grosse Schärfentiefe 
bei einer bestimmten Blende, sie verlangen 
aber minimale mechanische Toleranzen. Auf 
der gestalterischen Seite ist dabei zu beden-
ken, dass unterschiedliche Brennweiten den 
allgemeinen Bildeindruck verändern – auch 
wenn der Bildwinkel digital gegenüber analog 
beibehalten wird. Zurück zu Aspekten der 
Konstruktion: Alle Kameraelemente müssen 
nicht nur präzise, sondern auch extrem robust 
gebaut sein, damit sie ihre Genauigkeit im 
harten Alltag nicht bald verlieren. Diese 
Eigenschaft erhält besondere Bedeutung, wenn 
die Kamera im Dauereinsatz in wechselnden 
Umgebungen steht, zwischen Studio und 
Outdoor, zwischen Äquator und Pol, Wüste 
und Dschungel, am Boden und in der Luft. Da 
ist kein Platz für unnötige Spielereien.

3. Worauf kommt es beim Einsatz von 
Digitalbacks vor allem an?
Wer High-End-Bildqualität anstrebt, kann 
sich nicht auf das blosse „Anhängen“ eines 
Digitalbacks an eine bisher mit Film benutzte 
Kamera beschränken. Was mit Rollfilm oder 
Grossformatfilm noch tolerierbar war und ist, 
ist bei der Verwendung der bedeutend 
kleineren digitalen Sensoren inakzeptabel. 
Konkret bedeutet das zum Beispiel, dass 
bisher hochgeschätzte Grossformatobjektive 
zumindest sehr kritisch auf ihre Digitaltaug-
lichkeit geprüft werden müssen. Es ist 

unmittelbar einleuchtend, dass die ca. 1800 
bis 2200 mm2 Fläche eines heute üblichen 
digitalen Sensors ganz andere Anforderungen 
stellen als die über 11 000 mm2 eines 4x5-Inch-
Planfilms. Richtig eingesetzt, steht der 
Bildqualitätsvorteil eines Digitalbacks 
zumindest in vielen professionellen Einsatzge-
bieten ausser jeden Zweifels. Aber nur dann. 
Was aber bedeutet „richtig eingesetzt“? Dazu 
hier einige Hinweise:

a) Es sollten ausschliesslich High-End-Kom-
ponenten verwendet werden. Qualität in der 
Fotografie ist das Resultat einer zusammen-
hängenden Kette aller eingesetzten Kompo-
nenten. Das schwächste Glied bestimmt das 
gesamte Qualitätsniveau. Das beste Objektiv 
der Welt verkommt zum Mittelmass, wenn die 
anderen Elemente nicht auf einem vergleich-
bar hohen Qualitätsniveau stehen. Jede 
Abweichung vom Optimum rächt sich sofort. 

b) Die Leistung der Objektive muss den 
Anforderungen der verwendeten digitalen 
Sensoren entsprechen. Eine Auflösung von 
beispielsweise 25 bis 40 Linienpaaren pro mm 
(lp/mm) mag bei Mittel- oder Grossformatfilm 
genügen, aber Digitalbacks verlangen 
mindestens 60 lp/mm. Und sie reagieren 
empfindlich auf Farbquerfehler, eine optische 
Eigenschaft, die in der Analogfotografie kaum 
eine Rolle spielt. 

c) Im Allgemeinen sollten mit Digitalbacks 
Blenden zwischen f 8 und f 11 verwendet 
werden. Diese Grenzwerte entsprechen dem 
heutigen Stand der Technik – neue Entwick-
lungen sind natürlich jederzeit möglich. Einige 
wenige Objektive ermöglichen f 4.0, f 4.5 oder 
f 5.6, und selbst diese liefern leicht abgeblen-
det noch bessere Resultate. Wir empfehlen, 
Blende f 16 und kleinere Blendenöffnungen zu 
vermeiden. Grund: Beugungserscheinungen.

d) Im Allgemeinen sollten mit Digitalbacks die 
niedrigsten Empfindlichkeitsstufen gewählt 
werden. Empfohlene Einstellungen: ISO/ASA 
50, 100 und 200. ISO/ASA 400 ist zu vermei-
den, höhere Einstellungen sind zu unterlassen. 
Grund: Rauschen.

e) Die längstmögliche Belichtungsdauer der 
Digitalbacks ist begrenzt. Die längste 
Verschlusszeit bei Digitalbacks liegt bei rund 
einer halben Minute. Einige Backs bieten 
einen speziellen Modus, der Belichtungszeiten 
bis zu einer Stunde oder sogar darüber hinaus 
ermöglicht. Neben derartigen Beschränkungen 
muss man aber auch von neuen Möglichkeiten 
in der Belichtungstechnik sprechen, welche die 
digitale Fotografie bietet. Zum Beispiel HDR 
(„High Dynamic Range“). Dabei wird ab 
Stativ ein Bild mehrfach und unterschiedlich 
belichtet, und die Bilder werden anschliessend 
zusammengerechnet. Das ergibt einen bisher 
nicht für möglich gehaltenen Kontrastumfang.

f) Bewegungseinschränkungen: Benützen Sie 
kein Shift (Perspektivenkorrektur) mit 

Digitalbacks, die vom Hersteller als dafür 
ungeeignet bezeichnet werden. Bitte konsultie-
ren sie die technischen Unterlagen der Digital-
backhersteller.

4. Was ist und wozu dient Shift, Swing 
und Tilt?
Shift, Swing und Tilt sind gezielte Verschie-
bungen der Bild- gegenüber der Objektivach-
se.

a) Shift: Die Zentrumsachse des Objektivs 
wird gegenüber dem Zentrum des Sensors 
resp. des Films vertikal und/oder horizontal 
verschoben. Damit kann die perspektivische 
Abbildung verändert werden (z.B. Verhinde-
rung „stürzender Linien“). Dafür muss das 
Objektiv einen entsprechend grossen Bildkreis 
aufweisen.

b) Swing: Die Objektivachse wird gegenüber 
der Sensor- resp. der Filmachse schräg nach 
links bzw. rechts gekippt, ebenfalls zur 
Beeinflussung der Schärfentiefe.

c) Tilt: Die Objektivachse wird gegenüber der 
Sensor- resp. der Filmachse schräg nach unten 
bzw. nach oben gekippt. Damit kann z.B. die 
Lage des Bereichs optimaler Schärfe nach 
„Scheimpflug“ beeinflusst werden. Einen ganz 
anderen Ansatz zur Beeinflussung der 
Schärfentiefe mit bisher nicht für möglich 
gehaltenen Ergebnissen erlauben in der 
digitalen Fotografie spezielle Programme wie 
z.B. „Heliconfocus“ (siehe auch:  
www.heliconsoft.com).
0–6° stufenloser verstellbarer Tilt- und Swing-Adapter, 
für alle “Short Barrel”-Objektive von 80 mm Brennweite und länger
Artikel: 450’010’035

5. Was ist und wozu dient das Stitchen?
Stitchen (Kacheln) ist ein Begriff aus der 
digitalen Fototechnik. Es geht dabei v.a. um 
zwei unterschiedliche Anwendungsmöglichkei-
ten:

a) Innerhalb des Bildkreises eines Objektivs 
werden mehrere Aufnahmen mit vertikaler 
und/oder horizontaler Verschiebung und mit 
z.T. nur millimeterbreiter Überschneidung 
aufgenommen und dann zu einem Bild 
zusammengerechnet. Dadurch können z.B. mit 
einem Back mit einem 39-MP-Sensor bei 
einem 4-fach-Stitch weit über 120 MP 
Rohdaten erreicht werden. Gebraucht werden 
solche Datenmengen überall dort, wo extreme 
Auflösungen gefordert werden und keine 
bewegten Objekte aufzunehmen sind. Je 
komplexer die Tiefenstaffelung einer Aufnah-
mesituation ist, desto wichtiger ist die 
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Möglichkeit, das Objektiv beim Stitchen 
unbewegt zu lassen (Vermeidung stereoskopi-
scher Effekte). Wer sich sicher ist, nie 
Stitching und die damit erreichbaren Auflö-
sungswerte zu brauchen, der kann natürlich 
auf solche Feinheiten der Konstruktion 
verzichten. Allen andern sei ein kritischer 
Blick auch auf dieses Merkmal einer Kamera 
empfohlen.

b) Durch Drehen der Kamera um die eigene 
Achse und um den Nodalpunkt des Objektivs 
(selbstverständlich ist dies mit einiger 
Genauigkeit nur ab Stativ möglich), können 
durch Stitchen auch mehrere sich überlappen-
de Aufnahmen zu Panoramen bis 360° (und 
darüber) aufgenommen und zusammengerech-
net werden (zylindrisch oder auch sphärisch 
zum Beispiel für spezifische 3D-Anwendun-
gen).

6. Was bedeutet Color Fringe, Color 
Cast und Center Fold, und was kann 
dagegen getan werden?
Das sind drei störende, aber meist behebbare 
Effekte in der Fotografie mit Digitalbacks.

a) Color Fringe: Dünne Farbstreifen speziell 
entlang von scharfen Kanten mit hohem 
Kontrast. Ursache ist in aller Regel die 
Retrofokuskonstruktion des verwendeten 
Weitwinkelobjektivs, wie sie aus technischen 
Gründen mit sämtlichen SLR-Kameras 
verwendet werden muss. Manche dieser 
Objektive weisen Farbquerfehler auf, die sich 
als Color Fringe bemerkbar machen. Bei 
symmetrisch aufgebauten und für die digitale 
Verwendung gerechneten Objektiven taucht 
dieser Effekt kaum auf. Es gibt aber auch 
Retrofokusobjektive, die keine grossen 
Schnittweiten wie jene für SLR-Kameras 
aufweisen und die keine störenden Farbquer-
fehler produzieren.

b) Color Cast: Wolken- oder kreisförmige 
Farbveränderungen – oft prononciert unter 
Kunstlicht und durch Kameraverstellungen 
wie zum Beispiel Shift und Tilt/Swing. Meist 
magenta oder grün. Alle Hersteller von 
Digitalbacks bieten ihre eigenen und in der 
Regel wirkungsvollen Korrekturmassnahmen 
an.

c) Center Fold: Meist in der Bildmitte 
verlaufende Trennung als sichtbarer Hellig-
keitsunterschied von der einen zu anderen 
Bildhälfte. Ursache: Konstruktion des Sensors. 
Abhilfe: die vom Backhersteller empfohlenen 
jeweiligen Korrekturmassnahmen.

7. Wie wird fokussiert, und wie wird 
der Bildausschnitt bestimmt?
Es gibt fünf verschiedene Möglichkeiten:

a) So wie es schon seit Jahrzehnten getan 
wird, etwa mit Kameras wie der Hasselblad 
SWC (fixe 38-mm-Brennweite) oder der Linhof 
Technorama (auswechselbare Brennweiten 
von 58 mm bis 250 mm): durch einfaches 
Schätzen.

b) Mit Hilfe eines Laser-Entfernungsmessers 
aus der Hand; extrem präzise von 20 cm bis zu 
zirka 30 m. Solche Laser-Entfernungsmesser 

wiegen beispielsweise weniger als 200 g, sind 
um 10 x 6 x 3 cm gross und werden von Bosch, 
Leica Geosystems, Stanley sowie anderen 
Herstellern angeboten.

c) Mit der ALPA-Mattscheibe (mit oder ohne 
Fresnel-Linse und Ledereinstellbalgen mit 
integrierter Lupe oder auch mit dem klassi-
schen „schwarzen Tuch“).

d) Alle Digitalbacks, die mit einem kleinen 
Display ausgerüstet sind, erlauben die 
nachträgliche Beurteilung von Ausschnitt und 
Schärfe. Dies wird so lange wiederholt, bis das 
Bild den Vorstellungen des Fotografen 
entspricht. 

e) Es gibt Digitalbacks, welche die Bestim-
mung von Schärfe und Ausschnitt über einen 
angeschlossenen Rechner schon vor der 
Aufnahme ermöglichen. Mit ihren Top-DSLR-
Modellen erreichen z.B. Nikon und Canon 
bereits weitgehend ein Live-View-Niveau, wie 
wir es uns in nicht all zu ferner Zukunft auch 
mit Digitalbacks erhoffen. Mit CCD-Sensoren, 
wie sie die Hersteller digitaler Backs heute 
einsetzen, ist dies kaum zu erreichen. Dazu 
wäre wohl der Wechsel auf andere Sensortech-
nologien wie CMOS nötig. 

8. Wie wird die Belichtung bestimmt?
Mit einem Digitalback geht dies einfach und 
problemlos: Man bekommt exakte Daten vom 
Back (Histogramm). Mit Film kann ein 
separater Belichtungsmesser verwendet oder 
die richtige Blende/Belichtungszeit einfach 
geschätzt werden, was mit Negativfilmen viel 
besser geht, als mancher Fotograf annimmt. 
Mit einem Belichtungsmesser ist differenzierte 
Objektmessung bis hin zur gezielter Punktmes-
sung ebenso wie Lichtmessung mit Diffusor-
kalotte möglich. 

9. Können vorhandene Objektive für 
die ALPA umgerüstet werden?
Ja, solange diese Objektive in unserer 
aktuellen Produkteliste vertreten sind. Die 
Adaptierung erfolgt ausschliesslich bei den 
Objektivherstellern Schneider-Kreuznach oder 
Linos/Rodenstock. Die Objektive werden 
überprüft, auf ALPA-Adapter montiert, 
kalibriert und nach ALPA-Standard ausgerüs-
tet (inklusive der einzigartigen ALPA-Sekto-
renblendensperre und des auswechselbaren 
Auslöserknopfs). Übrigens: Alle Objektive für 
die ALPA von Schneider-Kreuznach von 
120 mm Brennweite und länger bieten dank 
spezieller Schneckengänge mit grossem Hub 
eine ausserordentlich kurze Naheinstellgrenze. 
So zum Beispiel das Schneider Apo-Symmar 
120 mm L und das Apo-Digitar 120 mm N mit 
1,2 m minimaler Einstelldistanz oder das 
Schneider Apo-Symmar 180 mm L und das 
Apo-Digitar 180 mm T mit 2,2 m. 

10. Lassen sich Objektive für AFi, Hy6 
oder Rolleiflex 600x mit ALPA-Kameras 
verwenden?
Ja, wir produzieren einen ALPA-Objektiv-
adapter, der den Gebrauch aller AF/AFD/PQ/
PQS-Objektive für die SLR-Kameras von Leaf, 
Sinar und Rolleiflex an allen ALPA-Kameras 

ermöglicht. Diese Objektive benötigen zur 
Verschlusssteuerung das Rollei-LensControl-
Steuergerät und sind somit ausschliesslich ab 
Stativ einsetzbar.

11. Sind mit den ALPA-Kameras auch 
Makro-Aufnahmen möglich?
Jawohl: Dafür gibt es vier Makro-Adapter von 
6,5, 16, 34 und 52 mm Länge, die auch in 
jeder denkbaren Kombination eingesetzt 
werden können. Es ist von Vorteil, wenn dafür 
speziell geeignete Makro-Objektive verwendet 
werden. Eine Mattscheibe oder (mit Digital-
back) ein Notebook ist für präzise Fokussie-
rung und Ausschnittwahl zu empfehlen.

12. Warum sind alle ALPA-Kameras 
sowohl für Digitalbacks als auch für 
analoge Rollfilmrückteile eingerichtet?
Nicht jeder will überhaupt und nicht jeder will 
ausschliesslich digital fotografieren. ALPA 
bevormundet seine Kunden nicht. Weder in 
dieser noch in irgendeiner anderen Hinsicht. 
Film hat und behält seinen eigenen Charme, 
seine Liebhaber und seine eigenen Vor- und 
Nachteile. Und das Digitale hat seine Bereiche 
der Anwendung, in denen ihm der Film das 
Wasser nicht reichen kann. Die Zeit der 
„Glaubenskriege“ ist vorbei – der Blick auf 
das, was wirklich ist und was bleibt, kann 
langsam klarer werden. ALPA feiert dies mit 
einem einzigartigen, neuen 6x9 (56 x 83 mm) 
120- und 220-Rollfilmrückteil, der in Zusam-
menarbeit mit Mamiya/Japan entstanden ist 
und der ausschliesslich an alle ALPA-Kame-
ras passt.

ALPA/Mamiya 6x9 (56 x 83 mm)
Power-Drive Rollfilmrückteil 120/220

EU/RoHS-konform 
Artikel: 220’010’010

13. Warum bewegen sich alle Shift-
Schlitten bei ALPA-Kameras auf 
Rollenlagern? 
Man kann es natürlich auch billiger machen. 
Zum Beispiel, indem man einfach ein Metall-
profil auf einem anderen gleiten lässt. Schnelle 
Abnützung, zu viel Spiel oder zu hartgängiger 
Lauf sind die Folgen. Wer sich auskennt und 
wer eine Kamera als Instrument für jahrelan-
gen, zuverlässigen und präzisen Einsatz 
braucht, der akzeptiert nur eine technisch 
hochstehende Rollenlagerung an den entschei-
denden Stellen einer Kamerakonstruktion, und 
dazu gehört ganz gewiss die Lagerung aller 
Shift-Schlitten.
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14. Was sind und wozu dienen die 
exklusiven „Short Barrel“-Objektive? 
ALPA bietet alle Objektive von Schneider-
Kreuznach von 80 mm bis 250 mm Brennweite 
neben der Normalversion auch je in einer um 
34 mm verkürzten „Short-Barrel“-Version an. 
Die Nachrüstung gebrauchter vorhandener 
Objektive ist möglich. Um mit einem solchen 
„Short Barrel“-Objektiv auf „unendlich“ 
fokussieren zu können, müssen die herausge-
nommenen 34 mm mit einem entsprechenden 
Adapter hinter dem Kameragehäuse, d.h. 
zwischen Digitalback oder Rollfilmrückteil 
und der Kamera, wieder eingefügt werden. 
Wozu das Ganze?

a) Dank der Kürzung der Objektivtuben 
(„barrels“) bei den „Short Barrel“-Objektiven 
um 34 mm kann der auswechselbare 0–6°- 
ALPA-Tilt-/Swing-Adapter eingesetzt werden. 
Die Beschränkung auf 80 mm und längere 
Brennweiten ermöglicht die notwendige solide 
Konstruktion des Tilt-/Swing-Adapters und 
erlaubt den Einsatz der für Tilt-/Swing am 
häufigsten verwendeten, mittleren sowie länge-
ren Brennweiten.

b) Beim Stitchen (Kacheln) werden mit „Short 
Barrel“-Objektiven grössere Bildkreise 
benützbar.

c) Auch mit langbrennweitigen Objektiven wie 
180, 210 oder 250 mm wird in den „Short 
Barrel“-Versionen die uneingeschränkte 
Nutzung der vollen Bildgrösse ohne Format-
beschneidung auch mit 6x9 nutzbar.

d) Ganz besonders mit langbrennweitigen 
Objektiven kann die Einheit von Back/
Rückteil, Kamera und Objektiv punkto 
Gewichtsverteilung wie punkto Ästhetik 
optimal erreicht werden. 

15. Weshalb gibt es bei ALPA adjustier-
bare Adapter für Digitalbacks?
Adjustierbare Backadapter (max. +/– ³⁄10 mm, 
einstellbar in Einzelschritten bis hinunter zu 
+/– ¹⁄100 mm) mittels wiederverwendbarer 
Metallfolien unterschiedlicher Dicke sind eine 
ALPA-Exklusivität. Vor einigen Jahren haben 
wir diese Adapter eingeführt, obwohl alle 
unsere eigenen Komponenten auf höchste 
Genauigkeit hin hergestellt werden. Grund: 
Wir konnten und können damit einige 
Schwierigkeiten beheben, die durch das 
Fehlen der gleichen Präzision bei anderen 
enstanden sind und bis heute entstehen, so 
zum Beispiel:

a) Unterschiedliche Toleranzen der Hersteller 
von Digitalbacks.

b) Unterschiedliche Toleranzen der Hersteller 
anderer, parallel zu einer ALPA benützten 
Kameras. 
 

In solchen Fällen bietet die Adjustierbarkeit 
der ALPA-Back-Adapter eine Art Versiche-
rungspolice. Aber wir bitten unsere Kunden 
nachdrücklich, keine vorschnellen Einstel-
lungsmassnahmen vorzunehmen (zum Beispiel 
um das Funktionieren der Adjustierungsfunk-
tion zu überprüfen) ohne vorherige Konsulta-
tion mit ALPA.

16. Wozu dient die exklusive ALPA-
Sektorenblendensperre?
Alle aktuellen ALPA-Objektive mit mechani-
schem Copal-0-Verschluss (ausgenommen das 
aussergewöhnliche Schneider Apo-Digitar 
5.6/24 mm XL) verfügen über die ALPA-Sekto-
renblendensperre. Der Grund für diesen 
Aufwand:

a) Die Sperre verhindert das besonders in der 
Analogfotografie gefürchtete versehentliche 
Öffnen des Verschlusses bei angesetztem 
Filmrückteil und herausgezogenem Schieber.

b) Sie garantiert einen korrekt geschlossenen 
Verschluss. Dadurch verhindert sie eine 
fehlerhafte Synchronisation bei der Verwen-
dung eines Digitalrückteiles und/oder die 
Blockierung des Auslösers bei der Aufnahme.

17. Welche Sucher gibt es  
für die ALPA-Kameras?
Vor allem beim freihändigen Gebrauch 
können an sämtlichen ALPA-Kameras 
verschiedene Durchsichtsucher zum Einsatz 
kommen (vgl. auch Seite 29):

a) Der originale 120°-ALPA-Sucher mit 
auswechselbaren Suchermasken und mit im 
Sucher sichtbarer Libelle. Er ist für alle 
Formate und Brennweiten bis zu max. 120 mm 
geeignet. Neben den zahlreichen, auswechsel-
baren Standardmasken können auf besondere 
Bestellung kundenspezifische Versionen der 
Suchermasken gefertigt werden. Die Frontpar-
tie des Suchers kann zusammen mit der Maske 
von der horizontalen in die vertikale Position 
gedreht werden. Um ein maximales Blickfeld 
(120°) zusammen mit einem möglichst hellen 
Sucherbild zu ermöglichen, wurde eine 
tonnenförmige Verzeichnung im optischen 
System belassen. Die Bildfeldbegrenzungs-
linien der Suchermasken sind entsprechend 
geformt.

b) Der originale Leica „Universal Weitwin-
kelsucher M“. Er ist eine interessante 
Alternative, wenn 6x9-Rollfilm oder Digital-
backs mit ähnlichen Formatseitenverhältnis-
sen und Weitwinkelobjektive verwendet 
werden (24 x 36 mm und 6x9 haben das 
gleiche Seitenverhältnis). Dieser Sucher bietet 
manuelle Parallaxkompensation und eine inte-
grierte Libelle. ALPA führt einen speziellen 
Zubehörschuh für diesen Sucher, ebenso wie 
für

c) den ebenfalls originalen Linhof “Multifo-
kus-Sucher“. Er ist sehr gut geeignet für 
Objektive längerer Brennweite und ist mit 
austauschbaren Suchermasken erhältlich. 
Dieser seit Jahren bewährte Sucher bietet 
manuelle Parallaxkompensation, aber keine 
Libelle. Für seine Verwendung mit der ALPA 
12 MAX stellt ALPA einen speziellen Sucher-
schuh her. An allen anderen ALPA-Modellen 
kann dieser Sucher mit einem der Standard-
zubehörschuhe verwendet werden. 

d) Cosina, der japanische Hersteller der 
Voigtländer- und Zeiss-Ikon-Kameras, bietet 
einige interessante 24 x 36-mm-Standard-
Sucher an (www.cosina.co.jp). Alle sind auch 
für 6x9 oder andere Formate mit vergleichba-

ren Seitenverhältnissen verwendbar, wenn die 
Bildwinkel korrekt umgerechnet werden. Sie 
bieten keine Parallaxkompensation oder 
integrierte Libelle, können aber mit einem 
ALPA-Standardzubehörschuh oder dem 
speziellen ALPA-Zubehöradapter mit 
integrierter Libelle kombiniert werden.

e) Mamiya fertigt für ihre Mamiya 7 / 7 II 
einige ausgezeichnete auswechselbare 
Aufstecksucher (www.mamiya.com): 
6x7/43 mm, 6x7/50 mm, 6x7/150 und 210 mm 
(43 mm und 50 mm mit integrierter Libelle, 
alle Sucher ohne Parallaxkompensation).

18. Kann ein Digitalback oder ein 
Filmrückteil an einer ALPA sowohl 
vertikal wie horizontal positioniert 
werden?
Jawohl. Die entsprechende Schnittstelle der 
ALPA-Kameraplattform ist quadratisch. 
Deshalb können alle Backs in horizontaler 
(„landscape“) oder vertikaler („portrait“) 
Position an der Kamera angebracht werden, 
was es zum Beispiel ermöglicht, die Kamera 
auf dem Stativ nicht neu ausrichten zu müssen, 
wenn von der einen in die andere Formataus-
richtung gewechselt wird. Vor allem aber 
erlaubt diese Konstruktion eine wesentlich 
präzisere Positionierung als die üblichen 
drehbaren Back- und Rückteileadapter oder 
drehbaren Sensoren. 

19. Warum brauchen ALPA-Kameras 
keine Gebrauchsanweisung? 
Die ALPAs sind so einfach konstruiert, wie es 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben überhaupt nur 
möglich ist. Gerade auch deshalb sind sie 
keine Anfängerkameras. Viele unserer Kunden 
sagen: „... ich habe von Kleinbild bis 
Grossformat schon Dutzende verschiedener 
Kameras benützt. Aber jetzt will ich eine 
ALPA...“ Fazit: Wer eine ALPA kauft, der 
weiss, was er tut und was er zu tun hat. Er 
braucht unsere Anleitung nicht. Und wo er 
sich noch nicht auskennt, da will er die 
Antworten in aller Regel selbst finden und 
entdeckt dabei nicht selten Möglichkeiten, an 
die auch wir oder andere bisher noch gar 
nicht gedacht haben. Manchem mag diese 
Reduktion auf das Minimum als Nachteil 
erscheinen, andere sehen sie als eine Befrei-
ung von der Komplexität – manchmal auch 
Tyrannei – der Automatisation. Alle haben 
recht: Jeder soll die Kamera benützen, die am 
besten zu seinen Bedürfnissen, Vorlieben und 
Fähigkeiten passt.

20. Warum der Bedarf nach Schönheit?
De gustibus non est disputandum. Manche 
vertreten die Auffassung, dass die ALPAs 
schön sind. Deshalb haben unsere Kameras 
auch internationale Designauszeichnungen 
erhalten. Wo besteht da der Zusammenhang 
mit der Qualität der Bilder? Manche sehen 
einen Zusammenhang zwischen der Schönheit 
eines Instruments und der Qualität des mit 
ihm hergestellten Produkts. Andere nicht. Wir 
sind geneigt, der ersten Meinung zuzustimmen.
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Knowledge base
20 replies to 20 important ques-
tions on the ALPA

1. ALPA cameras are made for what 
kind of photographer and for what use?
ALPA cameras are used worldwide and in 
many kinds of fields, from fine art, architec-
ture, landscape, travel, news, fashion, archiving 
to photogrammetry. The list could be extended 
almost endlessly. ALPA cameras are built for 
those who do need the optimum in precision 
and quality. The trade press has summarized 
this as “... Here is a camera for the photogra-
pher who has completely mastered his or her 
craft; for whom the operations of focusing, 
setting exposure and firing are almost as 
natural as breathing. Get it right, and you will 
have the very finest results that are possible 
today. There is an immense satisfaction in 
this...” 

2. Why the need for mechanical 
precision and robustness? 
Ever more frequently digital backs use 
ever-smaller pixels (at present more than  
60 MP at 6 µm size). This has consequences: 
for example, compared to the medium- and 
large-format films, the digital sensor formats 
are much smaller and require far shorter focal 
lengths if the same angle of view is to be 
achieved. Short focal lengths on the one hand 
feature large depth of field at a certain 
aperture, but on the other hand they require 
tight mechanical tolerances. Creative aspects 
also require consideration that shorter focal 
lengths change the perspective – even if the 
angle of view is retained between digital and 
analog. Returning to aspects of construction: 
all camera elements need not only to be 
engineered with high precision, they also need 
to be sufficiently robust so that their precision 
will not be lost in the rough-and-tumble of 
every-day use. These considerations become 
still more important when a camera is to be 
frequently used in changing environments, in 
studios and outdoor, between equator and 
poles, desert and jungle, on the ground and in 
the air. There is no room here for designer- 
fancies.

3. What matters above all when digital 
backs are used? 
Photographers who aim for high-end picture 
quality cannot simply “hang” a digital back 
onto the familiar old film camera. What can be 
tolerated with roll- or large-format film is often 
quite unacceptable when much smaller digital 
sensors are involved. This means that hitherto 
treasured large-format lenses need to be 
critically scrutinized as regards their digital 
compatibility. It is obvious that the widely used 
digital sensors with an area of around 1,800 to 
2,200 sq.mm make entirely different demands 

to that of the more than 11,000 sq.mm of a  
4x5 inch sheet film. If used correctly, the 
advantages in picture quality that a digital back 
can bring to many photographic fields cannot 
be doubted – but only if used correctly. What 
does that mean? Here a few hints: 

a) Only high-end components should be used. 
Quality in photography is the result of a chain 
of properly connected and properly function-
ing components. The weakest link of the chain 
determines the highest achievable quality. The 
best lens of the world can be reduced to a 
humdrum level if other components in the 
chain fail to measure up. Any straying from 
the possible optimum at once extracts a price 
in the form of reduced quality.

b) The capabilities of the lenses used must fit 
the requirements of the digital sensors used.  
A resolution of 25 to 40 line pairs per mm  
(lp/mm) for example may be sufficient for 
medium- and large-format film, but digital 
backs require at least 60 lp/mm, with the latest 
backs requiring more than 80 lp/mm. More-
over, digital backs are highly sensitive to 
lateral color shift, a phenomenon that is 
insignificant in analog photography.

c) Generally speaking and corresponding to 
the present state of technology, digital backs 
should be used with apertures between f 8 and 
f 11. New developments are, of course, possible 
at any time. A few lenses allow the be used at 
apertures of f 4.0, f 4.5 or f 5.6 and even these 
often produce somewhat better results if 
slightly stopped down. We do not recommend 
the use of f 16 or higher. Reason: diffraction.

d) Generally, when using digital backs, the 
lowest possible sensitivity should be used. 
Recommended settings are: ISO/ASA 50, 100 
and 200. ISO/ASA 400 and higher settings 
should be avoided. Reason: noise. 

e) The longest possible exposure time with 
digital backs is limited at around half a minute. 
Some backs offer a special modus that allows 
exposure time of up to an hour or even more. 
Besides the limitations mentioned, the new 
possibilities in exposure technology that digital 
photography can offer must also be mentioned. 
For example, HDR (High Dynamic Range) is a 
method where a multiple picture is taken from 
a tripod, with each shot at a different exposure. 
The many pictures are later digitally merged 
together, resulting in a range of contrasts that 
has not been thought possible before. 

f) Limits in movement: do not use shift, tilt 
and swing with digital backs that have been 
marked by the manufacturer as unsuitable for 
it. Please consult the respective technical 
documentation of the digital back manufactur-
ers.

4. What is shift, swing and tilt?
Shift, swing and tilt are purposeful displace-
ments of the picture axis against the lens’ axis. 

a) Shift: the central axis of the lens is moved 
against the center of the sensor or the film, 
vertically or horizontally. In this way, the 
perspective of the picture can be influenced 
(e.g. converging lines can be eliminated). To 
achieve this, the lens requires an appropriately 
large image circle.

b) Swing: The axis of the lens is obliquely 
positioned against the center of the sensor or 
the film, either to the left or to the right.

c) Tilt: the central axis of the lens is obliquely 
positioned against the center of the sensor or 
the film, either down or up. In this way the 
location of the area of optimal sharpness can 
be influenced (according to “Scheimpflug”). A 
completely different way to influence the depth 
of field and to do so to an extent that has not 
been thought possible until now (going far 
beyond the “Scheimpflug” results) is provided 
in digital photography by special software such 
as e.g. “Heliconfocus” (www.heliconsoft.com).
0–6° continously variable tilt and swing backadapter, 
for all “Short Barrel” lenses of 80 mm and longer focal lengths
Item: 450’010’035

5. What is stitching?
Stitching is a term mainly used in digital 
photography for assembling several partial 
pictures to one image. There are two main 
applications: 

a) Within the image circle of the lens, several 
pictures are taken that are vertically and/or 
horizontally shifted with an overlapping by 
only a few millimeters. These partial pictures 
are then processed to a full image by software. 
In this way and as an example, a 39-MP digital 
back can produce in a fourfold stitch a picture 
with more than 120 MP RAW. Such quantities 
of data are needed where extreme resolutions 
are required and no moving objects have to be 
recorded. The more the distances of the 
various objects within a picture differ, the 
more important it is that the lens should be left 
unmoved when stitching in order to avoid 
stereo-effects. Those who feel that they will 
never need stitching, will not need to have such 
refinements on their camera. For all others, a 
critical look at this characteristic of a camera 
is recommended. 

b) By turning the camera around its own 
vertical axis and around the nodal point of the 
lens (possible with any accuracy only with a 
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tripod, of course), overlapping panoramic 
pictures up to 360° (and beyond) can be 
produced by stitching (cylindrical or spherical 
projections for use in 3D applications).

6. What are color fringe, color cast 
and center fold and what can be done 
about them?
These are three unwelcome but usually 
removable side effects when photographing 
with digital backs. 

a) Color fringe: thin colored lines running 
especially along sharp contrasty lines. The 
cause is usually the retrofocus construction of 
the wide-angle lenses as used in all SLR 
cameras through technical necessity. Many 
such lenses show some lateral color aberration 
which makes its presence felt in color fringe. 
Symmetrically constructed lenses that have 
been designed for digital use do not show this 
effect. However, there are some retrofocus 
constructions that do not have the large back 
focal distance of SLR cameras and yet do not 
show lateral color aberration/color fringe. 

b) Color cast: cloud-like or circular color 
alterations, usually towards magenta or green. 
Often intensified by artificial lighting and by 
camera movements such as shift or tilt/swing. 
All manufacturers of digital backs offer their 
own and generally effective solutions to this 
problem. 

Center fold: a line usually in the center of 
the picture that separates a clearly visible 
difference in brightness between the two 
halves of the picture. The effect is caused by 
the construction of the sensor. The affected 
manufacturers of digital backs offer their own 
and generally effective solutions to this 
problem. 

7. How to focus and to frame?
There are five ways: 

a) with the traditional and simple method of 
estimation that has been used for ages e.g. with 
the Hasselblad SWC (fixed 38-mm focal 
length) or the Linhof Technorama (exchange-
able 58 to 250 mm focal lengths)

b) with the help of a hand-held laser distance 
meter (extremely precise between 20 cm to  
ca. 30 m); such meters weigh less than 200 g, 
measure around 10 x 6 x 3 cm in size and are 
offered by Bosch, Leica Geosystems, Stanley 
and other manufacturers

c) with the ALPA groundglass (with and 
without Fresnel lens, leather focussing bellows 
with integrated loupe or with the classic “black 
cloth”)

d) all digital backs that come equipped with a 
small display screen offer the possibility of 
judging the sharpness and framing – this 
process can be repeated until the picture meets 
the photographer’s requirements 

e) There are digital backs that enable the user 
to determine framing and focusing on the 
screen of a connected computer already before 
the picture is taken. In their top DSLR range, 
e.g. Nikon and Canon have already reached a 

level of live view performance we would like 
to see with digital backs in a not too far future. 
It is probably not possible to reach such a level 
with the CCD sensors that manufacturers of 
digital backs presently use. May be only a 
change to another sensor technology such as 
CMOS will make such an improvement 
possible. 

8. How is exposure determined?
With a digital back this can be done simply 
and without problems: precise data is gener-
ated by the back itself in the form of a 
histogram. When film is used, a separate 
exposure meter can be used, or the right 
aperture/time combination is simply estimated. 
Mainly with negative film, this is easier than 
most photographers realize. Using an exposure 
meter, the object can be measured with great 
sophistication right down to measurements of 
specific points, furthermore measurements of 
light can be made through an invercone. 

9. Can existing lenses be adapted  
to the ALPA?
Indeed they can – as long as such lenses are 
listed in our latest product list. Such lenses can 
be adapted to the ALPA exclusively by 
Schneider-Kreuznach or Linos/Rodenstock. 
They check the lens, mount it on the ALPA 
lensboard, calibrate it on a collimator and 
equip it to ALPA standards (which includes the 
unique ALPA shutterblade interlock and the 
exchangeable shutter release button). By the 
way: all lenses for the ALPA with a focal 
length of 120 mm or more made by Schneider-
Kreuznach feature special helical-mounts that 
allow exceptionally short close-up focusing. 
For example, the Apo-Symmar 120 mm L and 
the Apo-Digitar 120 mm N which can be 
focused down to 1.2 m, or the Apo-Symmar 
180 mm L and the Apo-Digitar 180 mm T with 
2.2 m minimal focusing distance.

10. Can lenses for AFi, Hy6 or Rollei-
flex 600x be used with ALPA cameras?
Yes. We produce an ALPA adapter that makes 
it possible to use all AF/AFD/PQ/PQS lenses 
for SLR cameras from Leaf, Sinar and 
Rolleiflex on all ALPA cameras. Such lenses 
require the Rollei LensControl unit for shutter 
control and can therefore be used only when 
mounted on tripods. 

11. Are macro shots possible  
with ALPA cameras? 
Yes. There are four macro adapters of 6.5, 16, 
34 and 52 mm length that can be used in any 
conceivable combination. It is advisable to use 
special macro lenses. In general, it is also 
advisable to use a groundglass or (with a 
digital back) a tethered notebook for precision 
focusing and framing. 

12. Why are all ALPA cameras 
equipped for digital as well as for 
rollfilm backs? 
Not everyone wants to photograph digitally, 
and not everyone wants to do so exclusively. 
ALPA does not patronize its customers – not in 

this respect, nor in any other respect. With all 
its advantages and drawbacks, film has and 
retains its own charm and its aficionados, 
while digital photography has its areas of use 
where film cannot match it. The time of the 
“wars of religion” is over and the outlook on 
what really is and what can be becomes 
clearer. ALPA celebrates this with its unique 
new 6x9 (56 x 83 mm) 120 and 220 roll-film 
back that has been developed in cooperation 
with Mamiya/Japan and that fits exclusively on 
all ALPA cameras.
ALPA/Mamiya 6x9 (56 x 83 mm)
power-drive rollfilm back 120/220
Conform to EC/RoHS
Item: 220’010’010

13. Why are all ALPA shift-sleds 
mounted on roller-bearings? 
There are, of course, cheaper solutions to 
support shift sleds. For example, one can let a 
metal profile slide on another – but rapid wear 
with too much or too little play and slide 
resistance can result. Experienced photogra-
phers who rely on their cameras over many 
years cannot help but accept the technically 
superior solution of roller-bearings at all the 
critical points of their cameras. Among such 
critical points are undoubtedly the bearings of 
all shift sleds. 

14. What are the exclusive “Short 
Barrel” lenses and what are they used 
for?
ALPA supplies all lenses made by Schneider-
Kreuznach from 80 mm to 250 mm focal 
length besides the standard version also in a 
special “Short Barrel” version that is 34 mm 
shorter than the standard version. It is possible 
to have an existing standard lens changed into 
“Short Barrel” lens. In order to use the infinity 
setting on such a lens, the taken out 34 mm 
have to be restored by an adapter between the 
camera body and the digital or rollfilm back. 
Why the effort?

a) Shortening the lensboards (“barrels”) in the 
“Short Barrel” lenses by 34 mm permits the 
use of the interchangeable 0–6° ALPA tilt/
swing adapter. The limitation to focal lengths 
of 80 mm and longer allows for the construc-
tion of a solid tilt/swing mechanism while 
enabling the employ of the most important 
medium and long focal lengths for this 
purpose.

b) The “Short Barrel” lenses also allow the 
better use of given image circles. 
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c) Even with long focal length lenses it 
becomes possible to utilize the full 6x9 format 
without any cropping. 

d) Long focal length lenses can provide the 
desirable optimal unity of digital or rollfilm 
back, camera body and lens, both as regards 
distribution of weight and of aesthetics.  

15. Why does ALPA offer adjustable 
adapters for digital backs? 
Adjustable back adapters (max. +/– ³⁄10 mm, 
adjustable in single steps right down to 
+/– ¹⁄100 mm) with reuseable shims of various 
thickness are exclusive to ALPA. We have 
introduced these adapters some years ago even 
though our own components were and are 
manufactured to the highest degree of 
precision. The reason? With this we could, and 
still can, remove some problems: 

a) Differing tolerances of the manufacturers of 
digital backs.

b) Differing tolerances of the manufacturers of 
other cameras, used in parallel to an ALPA.

In such situations the flexibility of the ALPA 
back adapters provides a sort of insurance 
policy. We must, however, ask our customers 
not to rush into changing the adjustments of 
their ALPA back adapters (for example, to 
check the workings of the adjusting function) 
without consulting with ALPA first. 

16. What is the exclusive ALPA shutter-
blade interlock for?
All current ALPA lenses with mechanical 
Copal shutter (except the extraordinary 
Schneider Apo-Digitar 5.6/24 mm XL) are 
equipped with the ALPA shutterblade 
interlock. Older ALPA lenses can be updated. 
What is it for?:

a) it prevents (especially in analog photogra-
phy) the dreaded accidental opening of the 
shutter exposing the film to light 

b) it guarantees the shutter to be correctly 
closed and locked, preventing an erroneous 
synchronization when using a digital back and/
or the blocking of the release when taking a 
picture. 

17. What viewfinders are there  
for the ALPA cameras?
When an ALPA camera is to be used freehand, 
then on all ALPA models a variety of view-
finders can be used (see also page 29):

a) The original 120°-ALPA-viewfinder with 
interchangeable viewfinder masks and incorpo-
rating a spirit level can be used for all formats 
and focal lengths up to 120 mm. Apart from 
the numerous exchangeable standard view-
finder masks, customer designed versions of 
viewfinder masks can be supplied on request. 
The front part of the viewfinder together with 
the mask can be turned from the horizontal 
into the vertical position. To make possible the 
full field of view (120°) together with optimal 
brightness a certain barrel distortion has been 
left in the optical construction and the masks 
are shaped to reflect this.

b) The original Leica “Universal Wide-Angle 
Viewfinder M” is an interesting alternative 
when 6x9 roll-film or digital backs with 
comparable format ratios and wide-angle 
lenses are used (e.g. 24 x 36 mm and 6x9 have 
the same format ratio). This viewfinder offers 
manual parallax compensation and an 
integrated spirit level. ALPA has a special 
accessory shoe available for this viewfinder. 

c) The original Linhof “Multifocus Viewfind-
er“ has been used successfully for years and is 
well suited for lenses of longer focal length.  
It is available with exchangeable viewfinder 
masks and offers manual parallax compensa-
tion but no spirit level. For its use with the 
ALPA 12 MAX, a special viewfinder shoe is 
available. For other ALPA models this 
viewfinder can be used with our standard 
accessory shoes.

d) Cosina, the Japanese manufacturer of the 
Voigtländer- and Zeiss-Ikon cameras offers a 
number of interesting 24 x 36 mm standard 
viewfinders (www.cosina.co.jp). They are all 
compatible with 6x9 and other formats with 
comparable aspect ratios. Viewfinders from 
Cosina do not have parallax compensation or 
integrated spirit levels. 

e) Mamiya produces for the Mamiya 7 / 7 II 
(www.mamiya.com) some excellent inter-
changeable viewfinders: 6x7/43 mm, 
6x7/50 mm, 6x7/150 and 210 mm (43 mm and 
50 mm with integrated spirit level, all 
viewfinders without parallax compensation).

18. Can a digital or film back on an 
ALPA camera be positioned vertically 
as well as horizontally?
Yes, they can. The relevant interface on the 
ALPA platform is square, which allows all 
backs to be attached in the horizontal (“land-
scape”) or vertical (“portrait”) position. There 
is no need, for example, to re-position the 
camera on the tripod if the photographer 
wishes to change from one orientation to the 
other. Above all, this system of reversing but 
not revolving backs allows a much more 
precise positioning than any other swiveling 
construction. 

19. Why do ALPA cameras not need  
a manual?
ALPA cameras are designed to be as simple as 
possible. For the very same reason they are not 
cameras for beginners. Many of our customers 
say: “... from small-format to large-format I 
have used dozens of different cameras. But 
now I want an ALPA...” Result: the buyer of an 
ALPA knows what to do. A user manual is not 
needed. Whenever the user is in doubt, he or 
she will want to find the answers by him- or 
herself. Doing this will often lead to the 
discovery of possibilities that even we at ALPA 
have not yet thought of. To many, our reduction 
to the minimum will seem to be a shortcom-
ing, but others see it as a victory over the 
complexity and sometimes tyranny of 
automation. Both are right: every photographer 
should use the camera that best fits his or her 
needs, preferences and talents. 

20. Why the need for beauty?
De gustibus non est disputandum. Some think 
that the ALPA is beautiful – and that is why 
we have won international prizes for our 
cameras. But where is the link to the quality of 
pictures shot with an ALPA? Some see a 
connection between the beauty of a tool and 
the quality of what is produced with it. Others 
do not. We tend to agree with the former. 
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Brennweitenvergleich
Comparable focal lengths
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Bildkreise und Formate
Image circles and formats
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Fotografische Formate
Photographic formats

Übersicht / Overview
Format
Format

Megapixel
Megapixels

Vertikal, in mm (V)
Vertical, in mm (V)

Horizontal, in mm (H)
Horizontal, in mm (H)

Diagonal, in mm 
Diagonal, in mm

Formatfaktor V/H
Format factor V/H

Bemerkungen – Wo werden die Formate benutzt? (Beispiele)
Remarks – Where are the formats used? (Samples)

24x36 24.00 36.00 43.3 1.50 Kleinbild / small format

32x42 17 32.00 42.00 52.8 1.31 Leaf Valeo/Aptus 17

37x37 16 36.90 36.90 52.2 1.00 Hasselblad CFV II, Phase Pne P20(+)

33x44 18 – 40 33.00 44.00 55.0 1.33 Leaf Aptus 65(s), Aptus(-II) 6, Phase One P21(+)/P30(+)/(P40+, Hasselblad 
H3D-31, Sinar Hy6-65/s65r/eSprit 65, Mamiya M18/M31 

36x48 22 – 33 36.00 48.00 60.0 1.33 Leaf Valeo 22/Aptus 54, Aptus 75(s), Aptus(-II) 5/7, 
Sinar eMotion22, eMotion 75, eVolution 75

37x49 22 – 50 36.90 48.90 61.3 1.33 Hasselblad CFV-39, Hasselblad H3DII-39, Hasselblad H3DII-50, Phase One 
H25/P25(+)/P45(+), Sinarback 22/54, Mamiya M22

36x56 56 36.00 56.00 66.6 1.56 Leaf AFi-II 10, Leaf Aptus-II 10

40x54 60 40.40 53.90 67.4 1.33 Phase One P65+

28x84 28.00 84.00 88.5 3.00 Seitenverhältnis 1:3 / aspect ratio 1:3

6x4.5 42.00 56.00 70.0 1.33 Klassisches 6x4.5 / classical 6x4.5

36x72 36.00 72.00 80.5 2.00 ALPA 36 x 72 mm (1:2)

44x66 44.00 66.00 79.3 1.50 ALPA 44 x 66 mm

6x6 56.00 56.00 79.2 1.00 Hasselblad, Linhof, Rolleiflex

42x84 42.00 84.00 93.9 2.00 Seitenverhältnis 1:2 / aspect ratio 1:2

6x7 56.00 69.50 89.3 1.24 Mamiya/Horseman/ArcaSwiss 6x7

6x7 56.00 72.00 91.2 1.29 ALPA/Linhof 6x7

6x8 56.00 76.00 94.4 1.36 Mamiya 6x8

6x9 56.00 82.00 99.3 1.46 Horseman/ArcaSwiss 6x9

6x9 56.00 83.00 100.1 1.48 ALPA/Mamiya 6x9

6x9 56.00 84.00 101.0 1.50 ALPA/Linhof 6x9

612 56.00 112.00 125.2 2.00 Linhof 612, 1:2

617 56.00 168.00 177.1 3.00 Linhof 617, 1:3

9x12 90.00 120.00 150.0 1.33 Linhof 9x12

4x5’’ 96.00 120.00 153.7 1.25 Nettoformat 4x5” / net format 4x5”

8x10’’ 196.00 245.00 313.6 1.25 Nettoformat 8x10” / net format 8x10”

13x18 130.00 180.00 222.0 1.38 Nettoformat 13x18 / net format 13x18

Grösse ist wichtig | Size matters
6x9 (ALPA/Linhof: 56x84 mm), 4704 mm2, diagonal: 101 mm

6x9 (ALPA/Mamiya: 56x83 mm), 4648 mm2, diagonal: 100 mm

6x8 (56x76 mm), 4256 mm2, diagonal: 94 mm

6x7 (ALPA/Linhof: 56x72 mm), 4032 mm2, diagonal: 91 mm

44x66 (ALPA/Linhof: 44x66 mm), 2904 mm2, diagonal: 80 mm

6x6 (ALPA/Linhof: 56x56 mm), 3136 mm2, diagonal: 79 mm

36x56 (digital sensor), 56 Megapixels, diagonal: 67 mm

40x54 (digital sensor), 60 Megapixels, diagonal: 67 mm

36x48 (digital sensor), 22 – 50 Megapixels, diagonal: 60 mm

33x44 (digital sensor), 20 – 30 Megapixels, diagonal: 55 mm

24x36, 864 mm2, diagonal: 43 mm
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Sucher-Brennweitenvergleich
Viewfinder focal length comparison 

Tabelle I: Basiswerte / Table 1: Base parameters
Format Size

Diagonal 
in mm

Format 
factor V/H

23 24 28 35 36 38 40 45 47 48 55 58 60 70 72 80 90 95 100 120 150 180 210 250

24 x 36 24x36 43.3 1.50 23 24 28 35 36 38 40 45 47 48 55 58 60 70 72 80 90 95 100 120 150 180 210 250

32*42 32x42 52.8 1.31 19 20 23 29 29 31 33 37 39 39 45 48 49 57 59 66 74 78 82 98 123 147 172 205

37*37 37x37 52.2 1.00 19 20 23 29 30 32 33 37 39 40 46 48 50 58 60 66 75 79 83 99 124 149 174 207

33*44 33x44 55.0 1.33 18 19 22 28 28 30 31 35 37 38 43 46 47 55 57 63 71 75 79 94 118 142 165 197

36*48 36x48 60.0 1.33 17 17 20 25 26 27 29 32 34 35 40 42 43 50 52 58 65 69 72 87 108 130 151 180

37*49 37x49 61.3 1.33 16 17 20 25 25 27 28 32 33 34 39 41 42 49 51 57 64 67 71 85 106 127 148 177

36*56 36x56 66.6 1.56 15 16 18 23 23 25 26 29 31 31 36 38 39 45 47 52 58 62 65 78 97 117 136 162

40*54 40x54 67.4 1.33 15 15 18 22 23 24 26 29 30 31 35 37 39 45 46 51 58 61 64 77 96 116 135 161

44*66 44x66 79.3 1.50 13 13 15 19 20 21 22 25 26 26 30 32 33 38 39 44 49 52 55 65 82 98 115 136

6*6 56x56 79.2 1.00 13 13 15 19 20 21 22 25 26 26 30 32 33 38 39 44 49 52 55 66 82 98 115 137

6*7 56x69.5 89.3 1.24 11 12 14 17 17 18 19 22 23 23 27 28 29 34 35 39 44 46 48 58 73 87 102 121

6*7 56x72 91.2 1.29 11 11 13 17 17 18 19 21 22 23 26 28 28 33 34 38 43 45 47 57 71 85 100 119

6*8 56x76 94.4 1.36 11 11 13 16 16 17 18 21 22 22 25 27 27 32 33 37 41 44 46 55 69 82 96 115

6*9 56x82 99.3 1.46 10 10 12 15 16 17 17 20 20 21 24 25 26 31 31 35 39 41 44 52 65 78 92 109

6*9 56x83 100.1 1.48 10 10 12 15 16 16 17 19 20 21 24 25 26 30 31 35 39 41 43 52 65 78 91 108

6*9 56x84 101.0 1.50 10 10 12 15 15 16 17 19 20 21 24 25 26 30 31 34 39 41 43 51 64 77 90 107

Tabelle 2: Zielwerte / Table 2: Target parameters

Manufacturer
Base 
for-
mat

For-
mat 
fac-
tor 
V/H

12 15 16 18 21 24 25 28 35 40 43 50 65 72 75 80 90 100 110 120 135 150 180 210 240 250 270 300 360 400

Cosina 
Zeiss-Ikon

24x36 1.50 15 18 21 25 28

Cosina 
Voigtländer

24x36 1.50 12 15 21 25 28 35 40 50 75 90

Leica Universal M 24x36 1.50 16 18 21 24 28

Mamiya 7 / 7 II 6x7 1.24 21 24 73 102

Linhof Multifocus 
(Zoom) 001373, 

001388
6x6 1.00 36 39 41 44 49 55 60 66 74 82 98 115 131 137 148 164 197 219

Linhof Multifocus 
(Zoom) 001373, 

001388
6x7 1.29 31 34 36 38 43 47 52 57 64 71 85 100 114 119 128 142 171 190

Linhof Multifocus 
(Zoom) 001373, 

001388
6x9 1.50 28 31 32 34 39 43 47 51 58 64 77 90 103 107 116 129 154 171

Linhof Multifocus 
(Zoom) 001377, 
001447, 001378

6x7 1.29 31 34 36 38 43 47 52 57 64 71 85 100 114 119 128 142 171 190

Linhof Multifocus 
(Zoom) 001377, 
001447, 001378

6x9 1.50 28 31 32 34 39 43 47 51 58 64 77 90 103 107 116 129 154 171

Linhof Multifocus 
(Zoom) 001377

9x12 1.33 19 21 22 23 26 29 32 35 39 43 52 61 69 72 78 87 104 115

Linhof Multifocus 
(Zoom) 001447, 

001378 
4x5” 1.25 18 20 21 23 25 28 31 34 38 42 51 59 68 70 76 84 101 113

Beispiele / Examples 
Basisformate
Base formats

Basisbrennweiten
Base focal lengths

Formatfaktoren V/H
Format factors V/H

Einsetzbarere Sucher  
von Fremdherstellern 

Usable third-party 
viewfinders

6x9 48 mm (Apo-Helvetar) 1.50 Voigtländer angle viewer, 21 mm 

Zeiss-Ikon, 21 mm 

Leica Unversal M, 21 mm

6x9 55 mm (Apo-ALPAR) 1.50 Leica Universal M, 24 mm

36 x 56 mm 23 mm (HR Digaron-S) 1.56 Zeiss-Ikon, 15 mm 

Leica Universal M, 16 mm

37 x 49 mm 35/36 mm (Apo-Digitar XL, 
Apo-ALPAR, HR Digaron-S, 
Apo-Switar)

120 mm (Apo-Digitar N)

1.33 Linhof Multifocus (Zoom) 9x12, 
001377, 90 mm, resp. 300 mm

Linhof Multifocus (Zoom) 4x5”, 
001377, 001447, 001378, 90 mm, 
resp. 300 mm

         Mamiya 7                Linhof Multifocus                    ALPA
                                              (Zoom)

     Leica Universal M             Voigtländer                   Zeiss-Ikon



30

Drei Stitch-Beispiele
Three stitching examples

17 mm

85 m
m

2x Stitch

Basisformat 36 x 48 mm/33 MP Sensor, 17 mm links/rechts geshiftet, 
Diagonale des virtuellen Sensors = 85 mm (48 x 70 mm),

Überlappung 2 x 1 mm = 2 mm. Total 57 MP RAW

Base format 36 x 48 mm/33 MP sensor, offset 17 mm left/right, 
diagonal of the virtual sensor = 85 mm (48 x 70 mm), 

overlapping 2 x 1 mm = 2 mm. Total 57 MP RAW

17 mm

Bildkreis 90 mm / Image circle 90 mm Bildkreis 115 mm / Image circle 115 mm

18mm 18 mm

18mm

18mm

11
2 m

m

4x Panoramic Stitch
 

Basisformat 40,4 x 53,9 mm/60,5 MP Sensor, Kamera/Objektiv im Nodalpunkt gedreht, virtueller Sensor = 40,4 x 180 mm, Überlappung jeder Aufnahme 11 mm. Total 202 MP RAW
 

Base format 40.4 x 53.9 mm/60.5 MP sensor, camera/lens turning around the nodal point, virtual sensor = 40.4 x 180 mm, overlapping 11 mm of each frame. Total 202 MP RAW

Bildkreis 70 mm / Image circle 70 mm

4x Stitch
 

Basisformat 37 x 49 mm/39 MP Sensor, 18 mm links/rechts und hoch/tief geshiftet, 
Diagonale des virtuellen Sensors = 112 mm (73 x 85 mm),

Überlappung horizontal 2 x 0.5 mm = 1 mm, vertikal 13 mm.
 Total 120 MP RAW

Base Format 37 x 49 mm/39 MP sensor, offset 18 mm left/right and rise/fall, 
diagonal of the virtual sensor = 112 mm (73 x 85 mm), 

overlapping horizontal 2 x 0.5 mm = 1 mm, vertical 13 mm.
Total 120 MP RAW
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Die ALPA-Geschichte

1918: Gründung der Firma Pignons SA im 
Schweizer Jura. In der lokalen Tradition konzen-
triert sie sich zunächst auf die Produktion von 
Einzelteilen für die Uhrenindustrie.

1944: Pignons SA stellt ihre erste Kamera vor: die 
„ALPA-Reflex, Modell C“. Ständige Weiterentwick-
lung führt zu technischen Meisterleistungen, wie 
zum Beispiel zum Modell 9d, eine der ersten 
Kameras der Welt mit Belichtungsmessung hinter 
dem Objektiv. 

1965: Die ALPA-Produktion erreicht mit rund 1300 
Kameras pro Jahr ihren Höhepunkt. Danach folgt 
der zuerst sanfte, dann zunehmend steile Abstieg.

1990: Die Firma kann dem Konkurrenzdruck 
aussereuropäischer Hersteller nicht mehr 
standhalten. Den Rest besorgen firmeninterne 
Probleme. Pignons SA geht in Konkurs. Das letzte 
von Pignons SA hergestellte Modell ist die ALPA 11.

1996: Capaul & Weber, Zürich, erwerben die 
weltweiten Rechte an der Marke ALPA. Ziel ist es, 
mit grundlegend neuen Konstruktionen am 
Qualitätsniveau der klassischen Kleinbild-ALPA-
Spiegelreflexkameras anzuknüpfen. 

1998: An der Photokina 98 werden die zwei ersten 
ALPA-12-Modelle vorgestellt. Beide für das 
Mittelformat: ALPA 12 WA (Wide Angle) und ALPA 
12 SWA (Shift Wide Angle).

2000: Die kompromisslose Ausrichtung auf höchste 
Präzision beginnt sich voll auszuzahlen. Das 
Erscheinen von digitalen Backs in professioneller 
Qualität macht minimale mechanische Toleranzen 
zur Notwendigkeit. Die ALPA-12-Kameras sind seit 
ihrem Erscheinen genau darauf ausgerichtet. 

2005: ALPA stellt die kleine ALPA 12 TC (Travel 
Compact) vor. Damit werden die Konturen einer 
zusammenhängenden Plattform sichtbar. Es wird 
klar, dass ALPA nicht nur ein oder zwei Modelle, 
sondern dass ALPA ein komplettes, modulares 
System bedeutet.

2006: Die ALPA-Plattform wird um die ALPA 12 XY 
erweitert. Mit dieser reinen Stativkamera werden im 
Bereich der Kameraverstellung Genauigkeiten 
möglich, die mit andern Konstruktionen gar nicht 
erreichbar sind.

2007: Für die Fotogrammetrie entsteht die ALPA 12 
METRIC – eine Spezialkamera auf der Basis der 
ALPA 12 WA. Sie wird ausschliesslich auf 
Bestellung gefertigt.

2008: Die „Lücke“ zwischen der ALPA 12 SWA und 
der ALPA 12 XY wird geschlossen: Die neue ALPA 
12 MAX vereinigt viele der technischen Möglichkei-
ten der XY mit Handhaltbarkeit.

Wird fortgesetzt... 

The ALPA history

1918: The company Pignons SA in the Swiss Jura 
mountains is founded. In accordance with local 
tradition, the company initially concentrates on the 
manufacture of parts for the watch-making industry.

1944: Pignons SA introduces its first camera: the 
“ALPA-Reflex, Model C”. Continuous development 
leads to technical masterpieces such as the Model 9d, 
among the first cameras in the world with an 
exposure meter behind the lens. 

1965: Production of the ALPA reaches 1,300 
cameras per year which record is then followed by 
an initially slow but later increasingly steep decline. 

1990: The company can no longer compete with 
manufacturers from outside Europe. The fatal blow 
however is delivered by problems within the 
company. Pignons SA declares bankruptcy. The last 
ALPA model produced by Pignons SA is the 
ALPA 11. 

1996: Capaul & Weber, Zurich, at long last acquire 
the world-wide rights to the brand-name ALPA.  
The new owners aim is to continue the tradition of 
quality established with the classic 35-mm ALPA 
reflex cameras and to enter into the field of 
medium-format cameras. 

1998: At the Photokina 98 the first two ALPA 12 
models are shown. Both were for medium-format: 
ALPA 12 WA (Wide Angle) and ALPA 12 SWA 
(Shift Wide Angle).

2000: The uncompromising search for the highest 
possible precision begins to pay off. The appearance 
of digital backs in professional quality requires 
minimal mechanical tolerances – and the ALPA 12 
cameras are engineered from the beginning for 
precisely this. 

2005: ALPA introduces the small ALPA 12 TC 
(Travel Compact) and the contours of a connected 
platform become visible. It becomes clear that the 
ALPA consists not just of one or two models but is 
conceived as a complete modular system. 

2006: The ALPA platform is extended with the 
ALPA 12 XY. With this exclusively tripod-mounted 
camera, settings of a precision are feasible that had 
simply not been possible with other constructions. 

2007: ALPA 12 METRIC, designed for photogram-
metry is introduced – a specialized camera on the 
basis of the ALPA 12 WA. It is produced exclusively 
on request. 

2008: The “gap” between the ALPA 12 SWA and 
the ALPA 12 XY is closed by the new ALPA 12 
MAX which combines many of the technical 
features of the XY with a hand-holding facility 
through reduced weight and smaller dimensions. 

… to be continued

ALPA Reflex ALPA Prisma Reflex ALPA Alnea Mod. 4 ALPA Reflex Mod. 6b

ALPA Reflex Mod. 6c ALPA Reflex Mod. 9d ALPA 11si ALPA 11si
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Exclusive ALPA lenses
Exklusive ALPA-Objektive

 

Rodenstock ALPA AAA Apo-Alpar 4.5/35 mm 105 120 E67 2.5 67.0 462 0.40 – f 8 – f 11 f 8 – f 16 Copal 0 –

Schneider ALPA Apo-Switar 5.6/36 mm 90 95 IIa 2.0 72.0 347 0.30 – f 8 – f 11 f 8 – f 16 Copal 0 –

Rodenstock ALPA AAA Apo-Alpar 4.5/45 mm 115 125 E67 2.5 67.0 530 0.60 – f 8 – f 11 f 8 – f 16 Copal 0 –

Schneider ALPA Apo-Helvetar 5.6/48 mm 115 125 IIIb 1.5 67.0 403 0.50 yes f 8 – f 11 f 8 – f 16 Copal 0 –

Rodenstock ALPA AAA Apo-Alpar 4.5/55 mm 115 165 E67 2.5 67.0 570 0.90 – f 8 – f 11 f 8 – f 16 Copal 0 –

Linhof Rodenstock/ALPA Technikar 3.5/95 mm – 95 – – 58.0 375 1.50 – – f 5.6 – f 16 Copal Press yes

Standard ALPA lenses
Mounted and individually calibrated by the lens 
manufacturers following ALPA’s specifications
 

Standard-ALPA-Objektive
Nach ALPA-Spezifikationen durch die Objektivhersteller montiert und 
individuell kalibriert 
 

Rodenstock HR Digaron-S 5.6/23 mm 70 – – – 72.0 737 0.25 – f 8 – f 11 – Copal 0 –

Schneider Apo-Digitar 5.6/24 mm XL 60 – IId 2.0 52.0 305 0.60 – f 8 – f 11 – Copal 0 –

Rodenstock HR Digaron-S 4.5/28 mm ** 70 – – – 72.0 876 0.30 – f 5.6 – f 11 – Copal 0 –

Schneider Apo-Digitar 5.6/35 mm XL 90 95 IIf 2.0 52.0 319 0.35 – f 8 – f 11 f 8 – f 16 Copal 0 –

Rodenstock HR Digaron-S 4.0/35 mm ** 70 – – – 67.0 656 0.40 – f 5.6 – f 11 – Copal 0 –

Schneider Super-Angulon 5.6/38 mm XL – 140 IIa 2.0 72.0 436 0.35 yes – f 8 – f 16 Copal 0 –

Rodenstock HR Digaron-W 4.0/40 mm 90 95 – – 67.0 759 0.50 – f 5.6 – f 11 f 5.6 – f 16 Copal 0 –

Schneider Apo-Digitar 5.6/47 mm XL 115 125 II 1.5 52.0 370 0.50 yes f 8 – f 11 f 8 – f 16 Copal 0 –

Schneider Super-Angulon 5.6/47 mm XL – 165 IIIc 2.0 67.0 431 0.50 – – f 8 – f 16 Copal 0 –

Rodenstock HR Digaron-W 4.0/50 mm 90 95 – – 67.0 – – – f 5.6 – f 11 f 5.6 – f 16 Copal 0 –

Schneider Super-Angulon 5.6/58 mm XL – 165 IIIb 1.5 67.0 489 0.80 – – f 8 – f 16 Copal 0 –

Schneider Apo-Digitar 4.0/60 mm N 60 – – – 40.5 333 0.80 – f 5.6 – f 11 – Copal 0 –

Rodenstock HR Digaron-S 4.0/60 mm ** 70 – – – 49.0 478 0.70 – f 5.6 – f 11 – Copal 0 –

Rodenstock HR Digaron-W 5.6/70 mm ** 100 105 – – 58.0 540 0.80 – f 8 – f 11 f 8 – f 16 Copal 0 –

Schneider Apo-Digitar 5.6/72 mm L 90 100 – – 40.5 323 1.10 – f 8 – f 11 f 8 – f 16 Copal 0 –

Schneider Apo-Digitar 4.0/80 mm L 90 – – – 40.5 378 1.20 – f 5.6 – f 11 – Copal 0 yes

Schneider Super-Symmar Aspheric 4.5/80 mm XL – 210 IIIb 1.5 67.0 458 1.20 – – f 8 – f 16 Copal 0 yes

Schneider Apo-Digitar 4.5/90 mm N 90 95 – – 40.5 413 1.50 – f 5.6 – f 11 f 5.6 – f 16 Copal 0 yes

Rodenstock HR Digaron-W 5.6/90 mm 115 125 – – 67.0 603 1.30 – f 5.6 – f 11 f 5.6 – f 16 Copal 0 only

Schneider Apo-Digitar 5.6/100 mm N 100 105 – – 40.5 392 1.80 – f 8 – f 11 f 8 – f 16 Copal 0 yes

Rodenstock HR Digaron-S 4.0/100 mm ** 70 – – – 58.0 640 1.80 – f 5.6 – f 11 – Copal 0 –

Schneider Apo-Digitar 5.6/120 mm N 110 110 – – 40.5 596 1.20 – f 8 – f 11 f 8 – f 16 Copal 0 yes

Schneider Apo-Digitar 5.6/120 mm M 110 110 – – 40.5 602 1.10 – f 8 – f 11 f 8 – f 16 Copal 0 yes

Schneider Apo-Symmar 5.6/120 mm L 115 189 – – 52.0 565 1.20 – f 8 – f 11 f 8 – f 16 Copal 0 yes

Schneider Apo-Digitar 5.6/150 mm N 110 110 – – 40.5 712 1.65 – f 8 – f 11 f 8 – f 16 Copal 0 only

Schneider Apo-Digitar 5.6/180 mm T 120 120 – – 55.0 844 2.20 – f 8 – f 11 f 8 – f 16 Copal 0 yes

Rodenstock HR Digaron-S 5.6/180 mm ** 80 90 – – 67.0 974 5.00 – f 8 – f 11 f 8 – f 16 Copal 0 –

Schneider Apo-Symmar 5.6/180 mm L – 277 – – 72.0 961 2.20 – – f 8 – f 16 Copal 1 yes

Schneider Apo-Digitar 6.8/210 mm T 120 120 – – 72.0 1005 2.90 – f 8 – f 11 f 8 – f 16 Copal 0 yes

Schneider Apo-Tele-Xenar 5.6/250 mm – 190 – – 82.0 1231 3.90 – – f 8 – f 16 Copal 1 yes

 
 
** The lens labels Apo-Sironar digital HR and Apo-Sironar digital got renamed at the begin of 2009 into HR Digaron-S and HR Digaron-W 
Die Objektivbezeichnungen Apo-Sironar digital HR und Apo-Sironar digital wurden anfangs 2009 in HR Digaron-S und HR Digaron-W umbenannt
 
All prices, specifications and data mentioned in this documentation are subject to change. Errors and omissions remain excepted. 
Alle in dieser Dokumentation erwähnten Preise, Merkmale und Daten können jederzeit geändert werden. Irrtum bleibt vorbehalten. 
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