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Manfrotto KUGELKOPF MIDI MIT 200PL

 

 

  

Der bis zu 8 kg belastbare Stativkopf ist mit Schnellwechselsystem (498RC2), mit
Schnellwechselsystem 410PL (498RC4) oder mit Kamera-Auflageplatte (498) erhältlich. Der 498RC2
verfügt über die Manfrotto Schnellwechselplatte 200PL. 

Der Kugelkopf ist ideal für den Einsatz von allen analogen und digitalen Kleinbild- und
Mittelformatkameras. Er verfügt über einen separaten Arretierungshebel für die 360°
Panoramabewegung sowie einen Arretierungshebel für die +90°/-90° Neigebewegung. 

Die robuste Druckgusskonstruktion, das präzisionsgearbeitete schwarze Gehäuse und die extrem
harte Kugel aus Phenolharz sorgen für weiche Bewegungen in alle Richtungen. Als Stativanschluss
steht ein 3/8 Zoll Gewinde (w) zur Verfügung. 

Features:
Positionierungen:
Über zwei separte Arretierungshebel werden die Kugel und die 360°-Drehung fixiert. Die Kugel ist
+90°-90° auszurichten.

Friktionseinstellung:
Die neuen Kugelköpfe (mit Ausnahme des 492 )verfügen über eine Friktionseinstellung für die
Kugelbewegung, die ein individuelles Anpassen des Kugelwiderstandes auf das Kameragewicht
ermöglicht. Dies erhöht die Sicherung und die Kontrolle der Ausrüstung und erlaubt ferner die
Feinjustierung der Ausrüstung.

Schnellwechselsystem mit Zusatzsicherung:
Die Modelle 484RC2, 486RC2 sowie 488RC2 und 488RC4 verfügen über eine
Schnellwechselvorrichtung. Manfrotto Schnellwechselvorrichtungen besitzen eine Zusatzsicherung, die
zusätzlich zum Öffnungshebel des Schnellwechselsystems gelöst werden muss um die Kamera vom
Kopf zu trennen. Diese Zusatzvorrichtung verhindert ein zufälliges, ungewolltes Lösen der Kamera vom
Kopf.

Ergonomische Produktgestaltung
Um den neusten ergonomischen Erkenntnissen gerechte zu werden, wurden die Arretierungshebel
und Knöpfe zur Friktionseinstellung komplett überarbeitet. Die neue, ergonomischere Form erlaubt eine
bessere Handhabung und somit eine leichtere Fixierung der Kugel.

Frei positionierbarer Arretierungshebel: 
Der Arretierungshebel der Kugel ist frei positionierbar und kann somit in eine individuell-angenehme
Position ausgerichtet werden. Einfach den Arretierungshebel nach außen ziehen, die angenehmste
Ausrichtung des Hebels auswählen und den Hebel in der neuen Position einrasten lassen.

Italienisches Design:
Die neuen Kugelköpfe wurden unter Berücksichtigung der neuen Manfrotto Design Linien komplett
überarbeitet.
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Die elliptischen Linien und Formen entsprechen nun dem Design der jüngst überarbeiteten Stative.
Stative und neue Köpfe reflektieren nun gemeinsam Professionalität kombiniert mit italienischem
Design. 
Design orientierte Aussparungen machen die Köpfe gleichzeitig leichter und anwendungsfreundlicher

Optionale Stativplatten: 200PL-38, 200PLARCH-14, 200PLARCH-38

Weitere klassische Kugelköpfe: 492, 494, 494RC2, 496, 496RC2, 498, 498RC4

Technische Daten:  (inch - metrisch)

attachment: 1/4" screw attachment type

attachment (bottom): 3/8" thread female attachment type

color: black background Color

height: 12.50 cm

independent pan lock: yes 

lateral tilt: -90° / +90° tilt range

load capacity: 8 kg

material: aluminum 

panoramic rotation: 360 °

plate type: 200PL-14 

quick release: yes 

secondary safety system: yes 

weight: 0.61 kg

. HINWEIS: Produkt-
Spezifikationen können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. 
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