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Zur Einführung

Um alle MögLlchk€iten der Ka,aea wll nutzen zu
können und Bedienungsfehlarzu !€mdden, bitte. wir
Sie, dl€s€ G€bßuchsleillng seäiliig zu les€n,
Sie ist wie folgt aufggbaut Zunächst weden ar e
,Enze teile und FunKionen voE€st€lli. A €s Wssens-
wade iiber die KameE w rd anschließend ausfilhiich
beschrieb€n lnd llluslded, und zW in der praKischen
Feihenfolge der nondeidigen Handgdffs vom
Gebralchst6nigmachen d€r Kamea bis zLr
Enlnahme des be chlet€n Fl mes,

Bsl eventuel en Bedienunssrehlem wie sie h d€r
Ele der Autr'ahme oder nach änge€n Aunrahm+
pausen auch dem Boutinierschon snmalpNe@n-
h ft eino Fghleßuchtabel e, um die mögliche Urcache
lnd deßn Abhills schn€ll h€rausz'n nden.

m Ten u.d Bild angefühne Einz€liellnummem
ben€nnen st6ts das gleiche Teir und enisidmo. der
BiLdk apptare , d e man beim Les€n der Anleituns am
bgsten aufg€schlasen läßt.
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Gebrauch
Objektivdeckel entfernen
Unleren Decke am Gnfifassen. alids obeneil
kaFpen urd nach ener L rksdreh!rg als dem

2um Allselzen den z!sammengekappten Decke
n das Bajonettdes Slcherobiektvs e nsetzen
bszum Anscha9 nach rechls drehen und

Tragriemen anbringen
Se bstverr egelnde Traghaken ln Halter 15 lnd 35 en'
hänqen und zuschnappe. assen. Zrm Lösen des
F emens R egeltasre. derTraghaken endrucken
DieTraqriemenhaleran der KameG snd !m s0'
drehbarundermbg chendasTragenderKamera
. !eßchrede.en Lagen

Einserzen undWechseln derBatterie
D e EnergieveßorOunq türd e TTL Be chtlngs lnd
B lzinnenmessung ubern mmt e ne Batter e.
Edorder ch ist eine 6 V S bercxid oder L thiln
Batter e w e z B. Duracell PX 28 sow e gle chwertiqe
Fabr ka1e. Einste rad 29 b s zlm I m Ansch ag
d.ehen. Balter eiach deckel 2 7 m EL.ste rad gegen
den Uhze gers.n ml enerMünze abschrarben bs
das Ballerelachl.e gegeben wrd Barene mt der
+ Sele nach onten e neOen lnd De.ke wieder

Taslknopf l7 klzeifdrücken be alfeuchtender
LED'anzege 1E hal d e Ballenegenlg Spannlng
Bat te ren ich lzuonundz!  angepd ien .  !mrnnöt len



Bei der Belichtungsmessung
bewerteles Feld

Lcnschachtdecke h nten anheber lnd naclr oben

Z! m Hochste e r der Sucher upe Falrmen
slcherkappe 5 elwas iach nnen drucken. bis
L!pe.haltetu.g hochtederl

FahmenslcherzunVs eren nAlgenhbhe
Kappe 5 bs zum Einrasle. nach lnten drücken
Einb ckdann durch D opler r4lFoklssie€n I d eser
Slelung überd e Enllernlngsskaa)

Olrclr Anl ppen des e.tsichetenAlsöseß30wrd
der Be chtugsmesser für ca. 30 Sek!.den en'
qes.hatel. DasAktiveren des Be chtlngsmessers
karn be eb q w ederho I werden. E ne der 5 LED'S m
Sldrer euchtel alt Se habe.logende Bedeltlng:

(E) rol rechts

I L.hlwert
lbeöe chtet

lc)grün Mlte

(D) se b rechts:
ca fl L chtwet
übelbelichlet

Binweis: Dlrch hre Meßcharakteristk std e
Flo e f ex 2,e Gx sebsl schwerqslenAllnahme-
s1!atonen gewachsen, we s e besonders ko.trrsl,
re che Mol ve darste en Bem Be chtungsabgech
stets d e b dw clrl ge Partie n das Meß1e d egen
(s ehe Ze.hnung)lnd danach de. qewünschten
B dalsscirnx best mme.



\t

Abgleich von Zeii und Blende
VoNah der Belichllngszeitr Ste ad ll d€hen und
Zeitwert e.raslen Zwschenwetes nd nchtler
wendbff ]/soblsl s B = Ze tbelichllngen rcn
be ebgerDaler der BelichlLr.gsmesser äRt s ch
h erbe alle ne Be chtL.gszel von 2 s abglechen
zelenwah beiBlitz chl seite 14

AbgeLch nrt der B e.de: Blendenrad 10 drehen,
bsgrüneLED euchtel.Vollelnd halbe Ble.de.sllien
rasten e r E . gez eltes Abg eichen alt .ge b'
ermög cht Uber oderUnterberchlung !n

Kan. ncht abgeg ichenwerden: ande€ zeit
wähe. lnd B ende ernell abge.hef

Hinweis: Der Abg e ch st stets m I ausgek appter
Sucheruped!rchzuiüh@n. !m Slre! cht m SL.her
lnd somLt Feh messunge.2u vermeden.

F teriaktore. alfgesetzler F lermnssen durlr
Ver ngern derF mempind chkel berÜcks chtigt
werden. Solldas F ler . de.Abglech m tenbezogen
werde., so m!ß das Filterwährend des Nlessens all
das Slcherbaionell geselzt werden

Fückwand öfi.e.: Scherungsscheber 24 am
Kame€boden zur Sete drehen, Bückwand

Flm einspue.:Am lnleren Sp! en€lm Spuen.
knopl26 bis züm Anschlag heEuszehen und
feslhalten. FoLf m nachAbtren.e. des Kebe
stre le.s m I derrechlen Sele zueßt-so ensetzen
daBdebedrucrdePapeße le .ächäußen eg l
Spule.k.opi26 vo zlilckledern assen.



Anlang des S.hllzpapeß in de. angen Sch lz der
Leersp! e (n t Klrbe 32 exsprechend einste en)
lieienstecken.FilmmlderKlrbe slrallaursplLen
llnlere Stru e ml dem Daumen bremse.), bis de
Ple markerlng all dem Schotzpapermtdem rote.
.deiam KameJakörperzlrDecklng Sebmchtwrd

Fückwand sch eDen Rieqe 25 vor den Hatedorn
kappe. und mit Scherlngsscheber24 sicher..

Hinw€is: F n mme. meLgenen Körpeßchatte.
en egen ne . vo erson.e

F mlranspod all B d Nr I Klrbel 32 züq g b s zlm
A.schag dr-ahen und n Gegenrchllng zlrlck bs
zlrAusga.gsslellung. DeKlrbel slletzlin hrer
Ausgangsste !.9 b ockerl Das Bildzäh werk 3.4
zegl das l. B dan,derveßch!ßistgespannt der
F m st bere t zurerstenAutnahme.



Filn6mpf indlichkeit einstellen
Ste scheibe20allden D N/ SO Wendesengeegten
F ms e.rasle. De Ensle lng der F mempfind ch
keit relchtvo. 15 D N/SO 25 bis 39 D N/SO 6,100
wom 1 prakl sch a € F men! s onen des We tmarkt-as

Zlrgewo ten Unler oderUberbe chtlnq F m
emptnd chkeit entsprechend lerslellen

Um deveMe.dete F msorle z! kennzechne.:
Lascheder Filmpackug ab@ ßen lnd lon oben n
das F mmerKach 19 enschiebe. Dese Ongna.
anzeige sch €6t duilh Falbe rnd Beschrltlng

Lichlschaclrt afinen le.ach BedariSlche.upe 2
hoclrklapFen. B dschärfedurhDrelrenam Ste rad29
einste en Gemessene Entfemlng n m stam .dex
ab esbar Der Sclr.irientiele Bere.h ka.n über die
B endenzahlen be deßeits vom Entlenr!ngs ndex 28

De slandard'EFs1e sche be 6 b etel dre leF
schedene E.sle hifen den ze rtE en g.h.tlb d
e.liernungsmesser de. Mikropnsmenrng lfd d e
Fres.e Mallsche besebst. D ese Slardad E nste
sche be ste 1fÜrveeAnwend!igen das Optmlm
dar fürspeze eAulnahnegebete g btes m
Zrbelrorprogramn we tereWechse Enslellscheiben

Bildausschnittwählen
Dasq!ädrätische Ln ennelz derSlardard E nste
s.heibe h Jt bem ve.tkaen oderhorzontaef
Alsrchten der Kamera De L. en habef 10 mm
Absland. ke nere Bldalsschnitte assen s ch m
,r 5!6 cm Ho.h- oderQuenormat lnd alch m
4!4 cm-Fom.l dlrch ünie.schnllpunkte fesl ege.
lnd markle.en. ZlmVsieref nAlgenrore Fahden
slcherklappe 5ganz nach ..en drlcke. lrd
enrasten ässe. Enb ck dann dlrclr Dotrler 14
AsAlernal!ezlm Srandard Fat.htschachl g bt
es asZlbehör2wei Prsmensucher m t 451 oder



Auslösen und belichten
Alslöserenls chern: S.herunqshebeL3l am A!s-
öser30lon..gesichen'all.enlschert (qrü.erPünk1)
umegen FÜrerschülterungslreies Beliclrten stder
Alsiöserm t einem Gew.de iür Drahtals oseF

La.gzelallnahmen (B aigerasI sec)
Alslöser lür d e Dauerder Be cht!.g iededrückef
Ersl be m Losassen sch e6tsch derVerschuR

Bei exlremen Langze taüf .ahmen A!s öser
n ederdrlcken ud durch.Sclrern arrel e€n
Be cht!.q durch ,Entsichern beenden (Vorschtlof
ErschÜtterufq Vor Beg.. und E.de derBe chtlng
das Oblekt v ml der Hand jre verdecke.).

Filmtransporl und Verschlußauf2ug
NachderAli.ahme Klrbel32 ireralskappen im
Uhze gers nn biszum Ansch ag drehen und w eder
zurlck zurA!sgangsste !ng

Dam sl alch derVersch uß wiedergespannt
lnd de Kamera slbetrebsberel Erst nach dem
Auslose. kam die K!öe1 emelt bedie.l werden.
Doppebeichlung !.d Leenelder sind ausgeschos
sen.lAlsnahme: Mehrlachbeichlung, i Sele 12)



Mehrtachbelichtunq aul wunsch
FürTrck lnd Kombinal onsaufnahmen äßtsichde
Doppelbe clrtlngssperreabschalen (n!r be en-
ge eglem F m mÖg chl: Na.h derAllfahme den
gezah.ten Rlng 33 neben dem Kurbegeenk n
Pfe r.hllngdrehen danachdeKurbe m te nerlo eF
Linksd€hung b s zLm A.schlaq lLlhren. Damit stder
Ve.sch !ß oh.e F mtransporl füre.e weite€
Bellcirllnggespannt.NachjedemAlsosen äßtsch
das beschrebeneVefalrren wederho en lnd
deßebe Fimabsch. tl be ebg oft be chlen

Nach der 12. Aüinahme äßt scr de Klrbe frei
dürchd.ehen \4 t dre! Umdreh!.gen das resl .he
Sclrltzpaperallspuen Fückwand noq chsl m
Schalle. ötfnen, SplLenknopf l6 zeie. lnd de.
F m von nks herentnehmen Schutzpaper brel
eftaten (zum beqlemerenAüiieiRen beim Ent.
wcken) lnd ies lkeben Denbe ch te lenF mweder
.htsicheraufbewahe..



Lichischacht schließen
L!penhaler3 zwischen L!pe und Lchtschachldecke
n ederklappen. Beide Se e.leLe nach in.el
drückef und wederi€geben. wodurch der
Lchlsclradrl sebsllatg sch eßt FarsmlFlahmen
slcher geabeletwlrde: Federnde Setente e
e ndrücke. !nd Rahmens!cherk appe hochiedern
assen Erst dan.ch Lchtschachl we oben
bes.hrebe. vo sländ q schleßen.

Lichtschacht abnehnen
Zum Fenlen derKameraoder2!mWechseln d-ar
Slchersysteme stder Standard L.hischachl ei.ht
abz!nehne. L chlschacht d!rch Dr!cken derbeiden
Tasten 36 enlrege n !.d.ach h nlen abnehmen
Bem Anselzen Lcrrtschachl fL-.ded.ücken lnd bs
zum Enraste. der be de. Tasten 36 rach vorn

tupenwechsel f ür Brillenträger
Zur Scharfe nste lng ohne Br e kan. de Lupe des
Fal chlschachts alsgewechset lnd dem feh
s lch tOenAlge  nnerhab+3 ! .d  3  D op t ren
angepaßl werden ZumAlswechse n Llpe be
ofienem Rähmenslcheram lr nleren Fassungsrand
nach vorn dd.ken lnd a.hebe. Deals
zlwechsende Llpe s nngem.u nLupenhaterna.h
lom schiebe. und festdrÜcken.

Einstellscheibe wechseln
Lchtschacht abnehhen. Einste schc ben-Balrmen 37
seitlich fassen, etwas zlrückziehen !.d hochkappe.
Enste  schebeef lnehmen BemEineoender
S.heibe alige.ale Lage zwschen obererlnd
lnrerer Le ste und sel chen Führungen acxen. Auf
rchlge Lageder mall erte. Fäche achten (nach
!.1e.) be Scheben mt Lnse muB de Lnse nach
oben zegen. Zlm Sch ießen Rahmen. ederkaFpen
!.d nach vorn sch ebef



De Ro eier 2I GXlst ber a enVersch lrJzeite.
bis rlm sec x'synchro.serl D e Kamea L' elet zwe
Mög chke 1en zlm Ansch uß von Bi t2gedlen

1 Um d eVone edcrTTLB lzmessung
a.wenden zu können. werden zlr Fo L--1ex 2 8 GX
passende Syslem B 12gera1e emplohe. nVeF
bi.dunq mit def lio e 1ex 2I GX eMesef s ch Stab
blitzgerale as beso.ders vone hafi oer Folle B 12
adapter SCA 356 er nög cht das systemkonlorme
Blilzen mtallen Systemb lzgeralen .amhaner Her
sleller diedas SCA 300 Systcm a.bie1en. Der Melz
C7o-Adaplerarbertet nrdenBlitzqeräten Melz,!sCT
5!.d 60 CT2. Beldcrvo automal schen TTL B l2
messung wnd d e Li.hhesslnglone rem nde
Karnera eingebalten Sef soriibernomnen der das
vonder F mobeläche reJ er( erle Lcht wäh€nd der
Auinahme €gstrert. Oespezie e Bltzsteler
e ektro.ik (nr externe. Blitzadapter Fo e scA356
oderMelz C 70 !.lergebracirlldoserl da.. de rlr
daslewer ge Motvertordcr cheLchtnenge Filter
lalno€n arlgeselzter F lter wefden dabe allomatrsch

De systemadaptef Fo elsCA356 bzw Metzc 70
werde. d ekt mlt der Kamera iiberden B lzschuh 22
m1X Syncnonko.täkt (a)lnd den Sielekonlaklen
(b)veblrden D e F memptnd chkeitse nste lng
edo gl am Adapler De Blltzbereitschafts- lnd
ComputekontDlanzege ist am B lzgeral z! sehen.

So d e oFl mae Blende genllztwerden, so st
diese wieioqtdlrch Pobeb lzen iestzlslellen:
veßlchen weterabzlblennen. soange de
Complterkonlro anzegeäuieu.htel Es emprleh I
sich die Probeb tzeÜberde N4ehrfachbe chtlngs
Funklon dlrchzüiühren (n!r 1 B d Ver lst )

2 Narmaemanue eoderComputerblitzgeräte
kon.e. überden Kaderab lzschlh oder ml der
X Sy.clronblchse 13lerbwden werden



Wchtigstes Zubehör

Wechselsucheraulsälz€
Zwe austauschbare sucheraulsälzesowieiünrve.
sch ede.e Hell Einste sche bei scherniüriede
Aligabenste ung d e ldeale Molivsicht. D-"r
Stand ard - Falt ichlschacht dleft d e r senk €chte.
Slchen] dbeobachlung und ist mteinerals
1äuschba€n Suclrerlpe{+ 3 bs - 3 Doplren
3l tuche VeJgrößerung) ausgeslattel. Der Prismen
süchermt45'odergcf E.b ck lieiert ein sellen-
rchtiges und alf€chl stehendesSlcherb d

iür die Kamera mit Standard Faltlichlschacht al1
gesetzlem F lerund Gegen chtb ende Zwe seitlich
a.gebrächie FleRErsch!üssesoQeniürschne e
Auinahmebereitschail. Wäh€nd der Aul'iahme ble bl
d e Täsche an der Kamera

er e chren und b€sch eunigt d e Albeil besondeE n
Verbindung mit dem 45' oder go'-Prismensucher

Die rechle Hand häI d e Kamera am Gnä und lÖsl de
kame€äos.De nke Hand bed e.ldabe dasEnslell-
€d. EineLederha.dsch aüfesicherlGrlllnd Kamera.

DerFoLe BlitzadaplerSCA3S6emög chtsystem
konlomes B tzen mit a en Syslemblitzgeräten
namhafter Hersleller, die das SCA-300.System
an blete n. D! rch einlaches Auistecken des B lzgeräles
m l dem ScA-Adapter . den B l2schuh der KameE
wird de Syslemlerbindung herqeste l. SomLt
aufen die nolwefdigen Dale. lür das systemkontorme
BLitzen2usammen lnd garanl eren opl male B lz-

so|gl tureneschfe e und beqleme Montage der
Bo efex2,SGXauidemStalv D e Kamera w rd daL
ed glich zwische. zwe Haleschenenengeschoben
lnd ml e nem Kipphebelges cherl DasFo elixkann
s1änd g ad S1ätiv verbLe ben.

HelFEinstellsch€ibe mit zentralem MeBraster

U.versäl Einste schebe mt Meßke . M kroraster,
Fresne -lvlattsche be Meßke lÜrhÖchsteEnslell
gena! gkel beisenkrechlen Linien, M kroraster mll
E nsle Lkr lerilm ,i mmerlre es g Ld', Matlsche be mit
M kofe.s1ruk1!r2w Schärienbelrte ung überdas

Ro er fe^ 2I  GY 15



Abhilfe bei
Bedienungsfehlern

aus reinmaflenem Glas für
Enstellen. Be€ondeß g€eignet iir

, wenn Enstellhiren stö€n könn€n

mit MikroreinstruKlr ar Schärfen-
übff das s€carnle Bi dield, dabei ung6_

l\,lotjwestaltung,

Einst€llscheib€ mlt M€Bk€il
riir höchsie Schärien'

mit MeRke L und Mattscheibe. [,4eBkeil nir
Einsl€llg€nauiskeil bei senkre€hlen Linien,

':,8, in der ArchilekturfotogElia

nsbllscheib€ mit Me8räsl€r

lliklorasler und Mattscheibe, emöglioht auch
bEi s.hlechten Lichtuarhältn sen glnwandfßie

-Schadstellung, EinsteLlkitedum,llimm€rfr€les Bid",

Ausldser läßt skh nichi ddcken

B€llchtunqsmsss€rzeigl nicm an

Nach d€m DÜck€n der Batterioprilflaste leuchtsl
gr{lne LED nicht

B€tichtLrngsabg €ich isl nicht möglich

bei BliEalf nahman mit S'stemadapter

16 Ro Leiiex 2,8 qX



\bßch !ß lsl nichr gespannt
ltuibe stehl in e ner Zwischenste lng
und nichl in deroespannten Endlaoe

Als öser e.lsiclreni (drelren)
Pendelschwung derKurbel durchltjhren

Einschaltzeit rcn ca. 30 s aboe aufe. Alsöser  emeula . lppe.

Balleriercht oaepoteinleoen

h@hempi ndlicher F m bei he em Lcht
n edr qemDl ndlicher Film bei schwachem L cht

Besser geeignelen Film veeenden

Fehlmessung dlrch slarke 51ö ichleinwrklng
übe. dd Sucheßchacht
B dwichllgeTeile ägen au8erha b des f,4eßfe des
Fihemplndllchketia scheingeste I

B lzgeräl noch n cht bet ebsberet
BlitzeneEiezugerng bzw. Blende zu kle n

F mempl nd chkeit fa sch e ngeste I

Suchersch acht gegen Slö r ic hl absc h rmen

MeBfe d des Belichlungsmesseß beachten
F mempnnd chkeit r chlig e nslellen

Bereitschaitsan2e ge am Blitzgerät b€chten
Computeranze ge am Blilzgedt iach derA!ft'ahme
beachten !nd elt . mit gtrjßeer B ende Aufnahme

F mempfnd chkeit am Fdapter r chtig e nste en

17B o e i i e x 2 s G X



DeFo e ex2IGXbeanspr lch ldeglechePf lege
w e jedes hochwertige Geräi. von dem zulenäss g
keit aui lange Slchl eNadel w rd
Zum Fen gen bIe dle bewähn€n Methoden

Entstaüben mitwechem Haarpinse oderGummi
basebalg Bei Beclarl L.sena!ßenf ächen rcinigen
anhalchen und mI Ünse.putzpapier.acnpo e'en
AsAnlslalcsch!]z a.halchen Feuchlgkelver

Besonderevors cht bem Beinigen der E nsie -

sche be Ober und Unlerse te snd €!h ud dÜrlen
nur mrt weichem PFse oder B aseba g belra.del
werde.. VorVerschmutz!.9 !nd Fingerspuref
bewahren! Kamera vor DaueE nw &ung schäd cher
Därnpie oder FeLrchl qke 1 schÜlzen Dleerhöhle
Uitfeuchtigkeit n lropischen und sLrbtrop schen
ceb eten bedroht die Meta leiledurch Korros on
lndd e Glasiäche. durch F!.gusbeLag Wenn rgend
möglich, Kane6 häul g . fr scher Luil lnd Sonne
tm.knen F mq eltfäche. sauberhälten (vom Flm
abgerebene Geantineleilche. snd NähnrodenlÜr
P lze). Bei änge€m N chtgebralch dle Kamera rn
Luftdichtem Behaterzlsammen mLtS ik€gepal.one
auibewahre. Kamera mll besonderer Sorglalt vor
Veßchmutzung jeder An schützen

DerseNcederFo e Folotec l rncGmbH&CoKG
bet€ll lhre Kamera ger. und h n be a en Fraqen cler
Folog€l e m I Fo eiiex Kameras

Fachberallng (053r)6800_277
Seryce: (053r )6800 333

Technische Daten

Zweiälg qe Spiegelrejlexkamera m I TTL Bellchlungs_
messunq lndTTL_B 12a!toma1 k

l2oer Ro i m für 12Alfnahme.6x6 cm

An.ler Kameravo. 15h39 D N/25-6400ISO

Belichtungsmessüng
Mittenbelonte nlegramessung d!.ch 2 si-Folo
elemente. Anzege im Sucher über5 LED s

l oßbereich
.h1wen3 18/3 2 100 000 asb/1-33 00! cd/m'

be 21 DLN/]OO LSO Film rnlt Obiekl v 2 8/80 mm



Obi€kriv Blirzaütomalik
Planar2,8/80 mm HFT Bildwinkels3', TTLBlilzlichimessungaufderF mebene über
B4onettgröße I l, E.{ernlngsbereich - - 1 m. zusälzliches SiFoloeLement.

Verschluß FilrntEnsport
sjmcho-Compur (r -/.@ sec. und B) TransporlkurLe mit Veßch uRallzus sekuppe L
X-synchronisiert Aulomal schef Slop be Bild 1. Doppe be chtungs
Blenden und Zeiten mit Be chtu.gsmesser gekuppelt. spene, abschatbaL F mzähwerkrcn 1-l2.Sprngi

bein Filmwe.hse allomalsch . Nü siellüng.

Slcherobield v Heidosmal 2,8/a0 mm. Fa llicht- Anshlüss€
schachl ser enmäß q %ra aenausgleich DrahtauslÖseFAnsch uß. Stallvgew nde yr'. Aofnahme
enlsprechend eingestel ler Entl€mung. Wbchse bar lür Slätivkopi ,Bo eii x'.
gegen 451 b&. gff-Pnsnrensucher Füni
wechseLbare Einste sche ben Abmossung€n

H/B^ 147x109:108 mm

%G1 sec. und B.Zubehößchuh mitSynchfon Gewicht
MlltenkontaK und Konlaklen lÜr TTL B lzautomatik ca. 1275 g
n Verb ndung m t Slsiembliizgerälen und Spez al-
adapter X Synchrobuchs ülr Slecker nach
DtN 19003.



schärf enlief e-Tabelle
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Brennw€irs und Einstollb€.eich
boi Rolleinarauhahmen

Objektfeld und Abbildlngsma8stab
b€l Foll€inäräutnahmen

Schärfontl€t€-Tabgllo in m
Planar 2filso und Roll€lnar'l
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