Praxistest

Das QuadroPod von Novoflex: Basis eines vielseitigen Stativsystems

Flexibler Vierbeiner
Neben dem Ein- und Dreibein kann man die Kamera nun auch auf ein
Vierbein montieren. Novoflex stellte zur photokina das QuadroPod vor, das –
der Name legt’s nahe – über ein Bein mehr als übliche Stative verfügt.
Das QuadroPod ist voll in das bereits vorhandene Zubehörprogramm von
Novoflex integriert und lässt sich mit Kugelköpfen, Schnellwechselplatten,
Panorama-Vorrichtungen, Blitzhalterungen oder den kurzen Beinchen
des Basicballs an praktisch jede Aufgabenstellung anpassen. Wir haben uns
ein für die Naturfotografie geeignetes System zusammengestellt.

Passend zum 60-jährigen Firmenjubiläum präsentierte der Memminger Fotozubehör-Spezialist Novoflex eine wahrhaft ungewöhnliche
Neuheit – das vierbeinige Stativ
QuadroPod. Spontan könnte man
sich da die Frage stellen, ob die Welt
so etwas braucht, denn bislang genügten meist auch drei Beine, so sie
denn solide waren, um verwackelte
Bilder zu verhindern. Wenn vier
Beine soviel besser wären als drei –
warum ist da
nicht schon viel
früher einer
draufgekommen? Das es
durchaus praxisrelevante Argumente für das eine
Bein mehr geben
muss, wenn so
ein Produkt
von Novo-

flex kommt, darf man unterstellen.
Das Unternehmen hat sich in den
vergangenen Jahren immer wieder
mit hochwertigen, sehr praxisgerechten Produkten hervorgetan. Der
ausgezeichnete Kugelkopf Classic
Ball, die Panorama-Systeme, die
exzellenten Balgengeräte, das
Q=Base-Schnellwechselsystem sowie die Blitzgeräte und -Halterungen
sind einige Beipiele aus dem mittlerweile sehr umfangreichen Portfolio des süddeutschen Herstellers.

Nicht schwer, nicht sperrig
Und nun also das QuadroPod.
Wenn man es so stehen sieht, fällt
einem eigentlich erst beim zweiten
Blick auf, dass da was anders ist als
bei anderen Stativen. Das vierte
Bein fällt eigentlich gar nicht weiter
auf und noch viel besser fand ich,
dass man es auch beim Transport
nicht bemerkt. Das Quadropod Basic in der Ausstattung ohne Mittelsäule (200 Gramm extra) mit drei
Karbon-Beinsegmenten (mit AluBeinen 440 Gramm mehr), welches ich in den vergangenen Wo-

Das QuadroPod ist mit und ohne Mittelsäule verfügbar. Da das Stativ mit den
Standardbeinen allerdings bereits über
eine zumeist wohl völlig ausreichende
Arbeitshöhe von über 155 cm verfügt und
es sich dank der flexibel abspreizbaren
Beine ohne weiteres praktisch bis
direkt auf den Boden absenken lässt,
schränkt eine Mittelsäule die Möglichkeiten unter Umständen eher
ein, als dass sie sie erweitert.

chen durchs Gelände schleppte,
wiegt, 2.470 Gramm.
Zusammen mit dem 860
Gramm schweren Classic Ball
5, dem 265 Gramm schweren
Schnellkupplungsadapter Q=Base
und den 330 Gramm für die dazu
passende Winkelschiene, die den
blitzschnellen Wechsel zwischen
Hoch- und Querformat gestattet,
hatte ich exakt 3.925 Gramm zu tragen. Für ein Stativ mit 155 cm maximaler und – mit dem verwendeten
Kugelkopf – etwa 15 cm minimaler
Arbeitshöhe, das ganz locker längste Teleobjektive ebenso unerschütterlich trägt wie meine betagte und
mächtig schwere Mamiya RB 67, ist
das nicht zu viel und auch nicht
deutlich mehr als das, was
vergleichbare Zusammenstellungen anderer Hersteller auf die Waage brächten.
Die Beine setzen zudem so an der Stativ-Basis an, dass auch der
Durchmesser des zusammengelegten Stativs nicht größer als
bei ähnlich großen
Dreibeinen ist.
Wer knapp an
Stauraum ist
kann das

Natürlich gibt es
viele Situationen,
in denen ein klassisches Dreibein
den jeweiligen
Anforderungen völlig genügt. Wer daher
gerne stets die Wahl
haben möchte, auf wieviele
Beine er seine Kamera stellt,
kann das QuadroPod mit
variabler Basis kaufen.
Diese gestattet es, das
Vierbein in ein Dreibein zu
verwandeln.

Stativ zudem komplett zerlegen –
ohne Spezialwerkzeug. Die Beine
lassen sich einfach aus der Basis herausschrauben und können dann
beispielsweise im Koffer oder Rucksack einzeln in noch vorhandenen
Lücken verstaut werden.
Die Standard-Basis des QuadroPod ist
kreuzförmig. In der großzügig dimensionierten Grundplatte befindet sich
eine Libelle. Drei Gewindebohrungen
in den Seiten der Grundplatte gestatten
das Anbringen von Zubehör, wie etwa
flexiblen Schwanenhals-Armen.

Anders als bei den meisten derzeit erhältlichen Stativen, lassen sich die Beine des
QuadroPods schnell und einfach austauschen. Sie sind einfach mit der Basis
verschraubt. So wird aus dem „richtigen“
Stativ beispielsweise
schnell ein Kleinstativ
für bodennahe
Makrobilder.
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Sicherer Stand – überall
Warum nun aber vier Beine? Ein
Bein mehr bedeutet zumindest in
der Theorie höhere Standfestigkeit
und Kippsicherheit. Das dem so ist,
merkt man vielleicht weniger auf
ebenen Flächen. Sobald der Untergrund aber eher deutlich dreidimensional wird, stellt man schnell
fest, dass ein Bein mehr nicht schadet – im Gegenteil! Ich war in einem
engen, teils vereisten Bachbett im
Schwarzwald unterwegs. Überall
mehr oder weniger große, runde,
von Eis überzogene Steine, keine
ebene Standfläche, nirgends. Es
bedurfte zwar durchaus einiger
Übung, ehe man die vier Beine einigermaßen souverän und schnell
im Gelände verteilt hatte. Wenn es
dann aber vollbracht war, stand,
das Vierbein sicher genug, um auch
ein schweres Tele sicher zu halten.
Mit dem Dreibein sind unter solchen Bedingungen oft nur sehr labile Aufbauten zu realisieren, bei denen schon ein leichter Schubs genügt, um ihnen das Gleichgewicht
zu rauben. Das hätte in diesem
Fall bedeutet, die wertvolle Ausrüstung in den eisigen Fluten eines
Schwarzwaldbaches zu versenken.
Nächster „Tatort“: Eine Naturwaldzelle im Münsterland. Überall umgestürzte Bäume, erster Neuschnee
lässt Laub und Moos gerade noch

erkennen. Mit dem
Weitwinkelzoom rücke ich dem toten Holz zu Leibe – mal ganz nah
am Boden, mal zwischen liegenden
Stämmen, mal per Übersicht aus
Augenhöhe. In Bodennähe schlägt
sich das QuadroPod sehr gut. Die
Beine können stufenlos abgespreizt
werden und bleiben in der gewählten Position sicher stehen. Wenn ich
da an meine von Hassliebe geprägten Zweikämpfe mit dem Benbo-Stativ denke …
Alternativ hätte ich auch flugs die
„Mini“-Stativbeinchen einschrauben können, die ich immer in der
Fototasche dabei hatte, um dem
Boden möglichst nah zu kommen.
Die verwendete ich aber, wenn es
beispielsweise darum ging, zwischen zwei Baumstämmen an einer
ganz bestimmten Stelle Halt zu
finden. Das geht mit dem vierbeinigen QuadroPod erstaunlicherweise weitaus besser, als mit einem
Dreibein.

Dank der einfach
austauschbaren
Beine kann das
QuadroPod an die
meisten denkbaren
Einsatzbereiche angepasst werden. Es stehen
sowohl Alu- als auch Karbon-Beine zur
Verfügung, extralange ebenso wie besonders kurze. Auch die Novoflex-QuadroPodWanderstöcke konnen ohne Umschweife
direkt in die QuadroPod-Basis eingeschraubt werden.
Durch Aufschrauben einer kleinen Basis-Platte kann
man ein Bein in ein vollwertiges Einbeinstativ verwandeln.
Praktisches Detail der Standardbeine: Nach Einschrauben
des Gummifußes kommt ein Metalldorn zum Vorschein.
Damit lässt sich das Stativ dann beispielsweise auch
auf Eis oder gefrorenem Boden gut und sicher aufstellen.

Bohrungen in der Grundplatte des
Stativs nehmen Zubehör wie
Schwanenehals-Arme oder andere
Haltesysteme auf. Daran wiederum lassen sich Reflektoren oder
Blitzgerät befestigen. So kann
man mit Hilfe des QuadroPod
auch in freier Natur sein
kleines Studio aufbauen und
hat zudem die Arme frei.
Das Novoflex-System umfasst
eine Reihe von Armen,
Halte- und Klemmvorrichtungen für unterschiedlichste
Einsatzgebiete.
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Es gibt kaum einen Kamerastandpunkt, den das QuadroPod nicht zuließe. Sowohl in Bodennähe als auch in höheren Regionen überzeugt es durch hohe Standsicherheit und sehr flexible Einstellmöglicheiten. Das hat allerdings auch einen Preis: Der Aufbau erfordert,
vor allem anfangs mehr Zeit als bei einem entsprechenden Dreibein, nicht nur, weil man ein Bein mehr ausziehen und feststellen
muss. Auch das Platzieren der vier Beine auf unebenem Untergrund erfordert ein gewisses Maß an Übung.

Da ist nämlich, so komisch das
klingen mag, ganz oft ein Bein im
Weg, während man das QuadroPod dank der beliebigen Kombination langer und kurzer Beine praktisch
überall vernünftig zum Stehen kriegt.

Wechselbeine

Wenn es erforderlich ist, kann man die Beine des QuadroPods stufenlos abspreizen, so dass das Stativ im Extremfall direkt auf dem
Boden aufliegt. Auch in den Zwischenpositionen bleibt es – hat man es einmal in die gewünschte Position gebracht – jeweils bemerkenswert stabil (kleines Bild links). Während ich mit dem QuadroPod unterwegs war, hatte ich immer einen Satz Mini-Beine in der Fototasche.
Immer wieder ergaben sich Situationen, in denen man mal eben eines oder zwei der kleinen Beinchen einschrauben konnte, um in
schwierigen Situationen einen sicheren Stand zu erreichen (kleines Bild rechts). Als ideale Ergänzung des QuadroPod erwies sich der
Classic Ball 5. Mit einer Tragkraft von 12 Kilogramm verkraftet er auch ganz große Objektive oder schwere Mittelformatkameras. Einmal
festgestellt, bleibt er exakt in der gewählten Position und wippt kein bisschen nach – nicht nur für Makrofotografen sehr erfreulich.
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Neben den vier Beinen ist die völlig
unkomplizierte Austauschbarkeit
der Beine das zweite außergewöhnliche Merkmal des QuadroPod. Dadurch wird die Stativ-Basis
zum Kernstück eines ungemein anpassungsfähigen Stativsystems.
Derzeit gibt es Beine mit drei oder
vier Segmenten – jeweils in Alu
oder Karbon, die Mini-Beine, die
QuadroPod-Wanderstöcke. Da die
Beine über ein Standard-Stativgewinde verfügen, setzt eigentlich nur
die eigene Fantasie Grenzen bei
der Ausgestaltung der Stativlösungen. Nahezu alles aus dem umfangreichen Novoflex-Stativzubehörprogramm lässt sich mit dem
QuadroPod kombinieren. So kann

Detail in einem vereisten Schwarzwaldbach. Von Eis überzogene, abgerundete Felsen
in einer relativ engen Schlucht – nicht gerade ideale Bedingungen für den Einsatz eines
Statives. Dank der vier flexibel abspreizbaren Beine fand ich mit dem QuadroPod
auch auf dem äußerst unregelmäßigen Terrain sicheren Halt für die mit einem 2,8/300
mm Tele ausgestattete Kamera. Die Metalldornen in den Standard-Füßen sorgten dafür,
dass diese nicht immer wieder auf dem Eis abrutschen, sondern einmal mit etwas
„Nachdruck“ eingestellt auch in Position bleiben.

man das QuadroPod mittels Saugnäpfen an Autoscheiben kleben
oder mit Klemmen im Wageninnern sehr sicher fixieren.

Nachteile
Die problemlose Austauschbarkeit
der Beine bringt einen Nachteil in
der Handhabung mit, an den man
sich erst gewöhnen muss. Da die
Stativbein-Auszüge nicht mit
Klemmverschlüssen gesichert sind,
sondern zum Lösen gedreht werden
müssen, passiert es vor allem anfangs immer wieder, dass man dabei ein Bein halb abschraubt. Man

sollte daher immer das Bein, dessen
Auszug man verlängert, oben festhalten, um das zu verhindern. Mit
Klemmverschlüssen würde dieses
Problem nicht auftreten. Ein weiterer Nachteil ist systembedingt. Vier
Beine herauszuziehen und passend
einzustellen dauert einfach länger,
als wenn man dass mit drei Beinen
macht. In dem Zusammenhang ist
es gut zu wissen, das es das QuadroPod auch mit einer variablen
Stativbasis gibt, die es gestattet, mit
wenigen Handgriffen aus dem Vierein Dreibein zu machen – und um-

gekehrt. So kann man in kritischen
Situationen auf die erhöhte Standfestigkeit zurückgreifen und hat ansonsten ein solides Dreibein.

Fazit
Es ist schon einigermaßen überraschend, dass man ein bewährtes,
uraltes fotografisches Werkzeug
noch einmal neu erfinden kann.
Das Novoflex QuadroPod aber bietet jenseits des Überraschungseffektes praxisrelevanten Mehrwert
gegenüber konventionellen dreibeinigen Stativen. Natürlich kann
und konnte man auch mit Dreibeinen unverwackelte Bilder machen.
Das QuadroPod macht es in
schwierigen Situationen, bei sehr
unebenem Gelände etwa, unter beengten Bedingungen oder auch
nahe am Boden etwas leichter, sicheren Stand zu erhalten. Zudem

lässt es sich als Bestandteil eines
umfangreichen Systems in vielfältiger Weise unterschiedlichsten Aufgabenstellungen anpassen. Dabei
ist es weder sperriger noch schwerer
als vergleichbare Dreibeine. An die
Handhabung muss man sich zwar
erst gewöhnen, zudem verlangt das
zusätzliche Bein zusätzliche Zeit
beim Aufbau Hat man diese Lernphase allerdings hinter sich, lernt
man schnell die Vorteile der Konstruktion schätzen. Ganz billig ist
das im übrigen äußerst sorgfältig
und solide verarbeitete Stativ nicht.
Die mir zur Verfügung stehende
Konfiguration QuadroPod Basis
Carbon 2830 kostet rund 720 €, mit
der variablen Basis wird es rund 100
€ teurer, die Ausführung mit AluBeinen hingegen ist bereits für etwa
510 € zu haben.
Hans-Peter Schaub
2/2009 NaturFoto
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