
ALLGEMEINE  KURZE TIPS FÜR DEN EINBAU VON KAMERABELEDERUNGEN DER SX-70: 
BITTE ERST DURCHLESEN !!!! 
 
Sie benötigen folgendes: 
 

1. Eine sichere Arbeitsfläche. Es wird kein klebender Dreck entstehen wie z.B. bei der Entfernung von alten 
Dichtungen oder Spiegeldämpfern. 

2. Ich arbeite beim entfernen aller alten Klebereste immer mit Isopropylalkohol (68%). Diesen können Sie z. B. 
in Apotheken bekommen und kostet nicht all zuviel, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Alternativ 
können Sie auch Feuerzeugbenzin nehmen, ist aber immer die zweite Wahl. 

3. ein altes Geschirrtuch. 
 

Bitte nehmen Sie sich Zeit für die Instandsetzung  Ihrer Kamera und lesen Sie die Anweisung vollständig durch bevor 
Sie mit der Arbeit beginnen.  
 
ENTFERNEN DER ALTEN BELEDERUNG 
 
zum entfernen der alten Belederung können Sie ein spitzes Messer oder einen Schraubendreher benutzen.  
 
Bevor Sie überhaupt mit dem entfernen beginnen nehmen Sie erst einmal den Alkohol und beträufeln Sie die gesamte 
Fläche des jeweiligen Abschnittes des alten Leders mit ca. 10-15 Tropfen und verstreichen Sie die Flüssigkeit mit dem 
Finger über die gesamte Fläche. Der Alkohol wird relativ schnell verfliegen und deshalb wiederholen Sie bitte diesen 
Vorgang mindestens noch 3 mal. Hintergrund für diese Maßnahme ist das sich das Leder leichter vom Untergrund 
lösen lässt und das es möglich ist etwas größere Stücke zu entfernen. 
 
Beginnen Sie immer die alte Belederung vom Mittelpunkt des jeweiligen Abschnittes zu entfernen also immer von 
innen nach außen (siehe Beispielbild). 
 

 
 
Der Grund dafür ist: 
 

1) Beim Aluminium Untergrund besteht die Gefahr das das Aluminium auf dem die alte Belederung klebt   
sehr leicht verbogen werden kann wenn Sie mit dem Werkzeug von außen nach innen drücken und das 
wollen wir vermeiden. Bei dem Plastikuntergrund spielt dies nicht so eine große Rolle. Wenn das 
Aluminium erst einmal verbogen ist hilft es nur noch Kleber zu verwenden um das Alu wieder in die 
gewünschte Position zu bekommen. 

 
2) Das festhalten der Kamera ist wesentlich komfortabler. 

  
Legen Sie die Kamera auf einen Tisch und legen Sie ein Geschirrtuch oder ähnliches drunter. Achten Sie 
darauf das Sie Ihre Hand mit der Sie die Kamera festhalten NICHT in der Druckrichtung des Werkzeuges 
haben, wenn Sie damit abrutschen sind Sie an einer sehr schmerzhaften Erfahrung reicher, also bitte 
VORSICHTIG sein!!! 
 
Die Belederung sitz sehr fest auf dem Kameragehäuse. Fangen Sie in der Mitte an die alte Belederung zu 
durchstechen, schnell werden Sie merken das Sie nur kleinere Stücke entfernen da das alte Leder oder Plastik (oder 
was es auch immer mal war) leicht zerbröselt oder bricht.  
 



Wenn Sie mit dem groben entfernen des Leders fertig sind nehmen Sie den Alkohol und beträufeln Sie die Stellen auf 
den noch kleinere Reste des Leders vorhanden sind und verreiben mit dem Geschirrtuch den Alkohol, die leicht 
matschigen Reste davon lassen sich mit dem Messer leicht abschaben. 
 
Minimale Klebereste so wie auf dem Bild zu sehen sind ok. Wenn Sie mit dem Finger darauf tippen merken Sie die 
immer noch starke Klebekraft, der Hersteller hat damals ganze Arbeit geleistet.  
 
SO MUSS DER UNTERGRUND NACH IHRER REINIGUNG AUSSEHEN: 
 

 
 
 
REINIGUNG DER KAMERA  
 
Da ja nun die Kamera schön nackig ist können Sie gleich eine Grundreinigung machen (liegt an Ihnen). 
 
Dazu nehme ich immer eine alte Zahnbürste, der Vorteil daran ist das die Borsten hart und elastisch genug sind 
um in alle Ecken und Kannten zu gelangen aber dabei eben nichts zerkratzen. Beträufeln Sie die Bürste mit  
dem Alkohol und fangen Sie an irgend einer Stelle an. Sie werden schnell merken das es wunderbar klappt und  
das auch Witterungs- und Fettrückstände entfernt werden. Reinigen Sie am besten Stück für Stück und 
reiben Sie den gelösten Schmutz dann mit dem Tuch sauber und trocken. (Beispielbilder einer Yashica FX-D) 
 

 
 
 
 



 
ANBRINGEN DER NEUEN BELEDERUNG 
 
Bevor Sie die Folie von der Belederung abziehen macht es Sinn erste einmal eine „Trockenübung“ MIT der 
Folie zu machen, legen Sie einfach die jeweiligen Teile auf den jeweiligen gereinigten Untergrund und schauen 
Sie wie Sie die Teile auflegen können. Die Sucherkappe sollte geschlossen sein weil ca. 4 mm der Belederung 
darunter geschoben wird.  Jetzt erst die Folie entfernen. 
 

Sie können jetzt die gesamte Klebeseite der Belederung mit Ihrem Speichel bedecken, hört 
sich zwar etwas ekelig an ist aber äußerst effektiv, der Speichel nimmt der selbstklebenden 
Seite für eine gewisse Zeit die Fähigkeit zu haften, dadurch klebt die Belederung nicht sofort 
fest und Sie können noch die Position justieren. Wenn der Speichel dann getrocknet ist klebt 
das Material ganz normal wie vorher. Geben Sie bitte keine Lösungsmittel wie Alkohol etc. 
auf die Klebeseite, sie würde dadurch zerstört und unbrauchbar werden!!! 
 
Ich habe diverse Methoden ausprobiert und diese Kombination dem Kleber für eine kurze Zeit die 
Klebewirkung zu nehmen  ist wirklich die effektivste Methode und es klappt damit wunderbar.  
  
Wenn Sie dann fertig sind drücken Sie noch mal alle Flächen, Ecken und Kannten mit den Daumen fest, lassen Sie die 
Kamera dann für einen Tag ruhen und wiederholen Sie diesen Vorgang dann noch mal. 
 
Bitte bedenken Sie das Ihnen meine Tipps nur zur Unterstützung des Einbaus dient und das ich generell jede 
Verantwortung für den fehlerhaften Einbau von Ihrer Seite ablehne (Beschädigung von Sucherscheibe, Prisma, 
Spiegel, Kameragehäuse etc.) Also bitte vorsichtig und mit Bedacht arbeiten, Sie haben Zeit, es ist kein Grund zur 
Eile. 
 
Falls Sie dennoch Fragen haben können Sie mich natürlich per Email kontaktieren:  
 
ebay@camerasolution.de 
 
Gruß 
 
Camerasolution 
 
Stefan Ihrke 


