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Gerade in der Naturfotografie ist
das Stativ eigentlich unverzichtbares
Hilfsmittel, um auch unter widrigen
Bedingungen scharfe oder zumin-
dest unverwackelte Bilder zu erzie-
len. Sowohl in der Landschafts-
oder Makrofotografie, wo sich lange
Belichtungszeiten aufgrund einer
mehr oder weniger weit geschlos-
senen Blende oft kaum vermeiden
lassen, als auch in der Tierfotografie
mit langbrennweitigen und oft auch
schweren Objektiven ist die best-
mögliche technische Qualität nur
mit solidem Stativ erreichbar. Wäh-

rend aus rein physikalischen Erwä-
gungen ein Stativ kaum je schwer
genug sein kann, um einen mög-
lichst sicheren Stand zu garantieren,
gilt es in der Praxis doch den besten
Kompromiss zwischen Tragbarkeit
und Stabilität zu suchen. Mit der
Einführung von Karbon als Materi-
al für die Stativbeine vor einigen Jah-
ren wurde es möglich bei unge-
fähr gleicher Stabilität merklich
leichtere Stative zu bauen. Stative
mit einem Eigengewicht von 1,8
bis 2,1 Kilogramm sind damit in der
Lage auch sehr schwere Aufnah-

meeinheiten von 8 und mehr Kilo-
gramm zu tragen. Diese Stativmit-
telklasse reicht also ohne weiteres
aus, um Kameras mit sehr langen,
lichtstarken Teleobjektiven oder
auch schwere Mittelformatkame-
ras sicher zu tragen. Zusammen mit
einem passenden Kugelkopf brin-
gen die Dreibeine dann rund 2,5 Ki-
logramm auf die Waage – ein auch
auf langen Märschen durch un-
wegsames Gelände für viele durch-
aus tragbares Gewicht und damit
ein unter vielen Bedingungen guter
Kompromiss zwischen Tragfähig-

Schulter tragen und bei Kälte auch
ohne Handschuhe relativ ange-
nehm anfassen (wovon ich mich
dank sehr winterlicher Verhältnisse
während des Testzeitraums aus-
giebig überzeugen konnte). Die
Beinauszüge werden mit groß di-
mensionierten Klemmen fixiert und
gelöst. Die Beine fallen bei gelösten
Schnallen fast von allein heraus.
Das Aufstellen geht entsprechend
schnell. Die Spannung der Klem-
men lässt sich mit einem 3 mm Im-
bus-Schlüssel (Werkzeug liegt nicht
bei) problemlos feinjustieren. Das
Abspreizen der Stativbeine erfor-
derte – wie auch bei den übrigen
Testkandidaten – in der Werksein-
stellung beträchtliche Kräfte. Hier
hilft ein 5 mm Imbus beim Anpas-
sen an eigene Muskelkräfte und
Vorlieben. Im Lieferumfang des Sta-
tivs befinden sich eine 37 und eine
14 cm lange Mittelsäule. Da ich in
der Regel aus Stabilitätsgründen
ohnehin auf den Auszug der Mit-
telsäule verzichte, sie allenfalls zur
minimalen Anpassung der Höhe
nutze, habe ich die ab Werk mon-
tierte lange gleich gegen die kurze
getauscht, was sehr einfach geht.
Angesichts der – ohne Mittelsäu-

lenauszug und ohne Stativkopf – er-
reichbaren maximalen Arbeitshö-
he von 151 cm dürften selbst große
Fotografen kaum an Grenzen sto-
ßen. Die Mittelsäulen sind mit einer
Längsrille versehen, durch die sie
gegen unbeabsichtigtes Mitdrehen
gesichert wird. Verwendet man die
kurze Mittelsäule, muss man aller-
dings auf den Haken am unteren
Ende verzichten, an den sich bei der
langen Mittelsäule Gewichte (zum
Beispiel die Fototasche) anhängen
lassen, um das Stativ – etwa bei
starkem Wind – zusätzlich zu sta-
bilisieren. Sind die Anpassungen ge-
tätigt, macht die Arbeit mit dem
Magnesit Spaß. 
Mit der kurzen Mittelsäule lässt
sich das Stativ bis auf eine minimale
Arbeitshöhe von etwa 18 cm ab-
senken. Die Beine rasten in drei Po-
sitionen deutlich ein. Das geht bis
zu einem Abspreizwinkel von etwa
80 Grad. Allerdings kann man die
Beine des Magnesit etwa im 180
Grad-Winkel spreizen, also prak-
tisch senkrecht nach oben stellen.
So kann man das Stativ auch in
schwierigem Umfeld, etwa in engen
Felseinschnitten, aufstellen, wo man
mit vielen anderen Stativen keine

Standposition mehr findet. Prak-
tisch sind die variablen Füße. In den
meisten Fällen kommt man mit
den Gummifüßen klar, auf Eis aber
beispielsweise oder auf harten, tro-
ckenen Böden wird man sich über
die Metallspikes freuen, die man
nicht erst montieren muss. Viel-
mehr genügt es, die Gummifüße
hochzuschrauben, um die Metall-
spitzen zum Vorschein zu bringen. 

Kopf: Cullmann Magnesit 30nm
Zum Stativ bestellten wir das Mag-
nesit Kugelgelenk 30 nm. Das sieht
solide aus und ist es auch. Gehäuse
und Kugel bestehen aus schwarz
eloxiertem Aluminium. Bei einem
Eigengewicht von 623 Gramm trägt
der Kopf laut Hersteller bis zu 20 Ki-
logramm. Auch wenn man die
meist ein wenig optimistischen
Her stellerangaben halbiert, bleibt da
noch genügend Tragkraft für eine
sehr schwere Aufnahmeeinheit. Aus-
probiert habe ich die Köpfe mit ei-
nem 2,8/300 mm Tele und einem
rund 1,2 Kilogramm schweren Ka-
meragehäuse. Zusammen wiegt
das etwa vier Kilogramm. Dabei
zeigte sich in der Praxis, dass der
Cullmann-Kopf, einmal kräftig fest-

keit und Tragbarkeit. Die vier höchst
unterschiedlichen Stative in unse-
rem Praxistest passen zusammen
mit einem geeigneten Kopf des je-
weiligen Herstellers allesamt in die-
se 2,5 Kilo-Klasse.

Stativ: Cullmann Magnesit 532C
Das erste Beinsegment des Mag-
nesit 532C ist auf der ganzen Länge
gepolstert. Dadurch und aufgrund
des ohnehin recht großen Bein-
durchmessers von 32 mm wirkt es
besonders wuchtig. Dafür lässt es
sich aber auch bequem über der

gestellt, nicht mehr nachläuft. Die
vorgenommene Einstellung blieb
also erhalten. Das ist vor allem
auch in der Makrofotografie, wo
sich der Bildaufbau mit jedem Mil-
limeter, um den sich die Kamera-
position verändert, drastisch wan-
deln kann, besonders wichtig. Als
recht praktisch empfand ich die
ungewöhnliche V-förmige Anord-
nung des Friktions- und Feststell-
rades. Die Friktion lässt sich präzise
an die Erfordernisse anpassen und
sie ließ sich auch so einstellen,
dass die 4 Kilo-Testkamera in jeder
beliebigen Position stehen blieb,
ohne dass man die Feststell-
schraube benutzen musste. Darüber
hinaus bietet der Kopf noch eine
360°-Panoramaskala und – wie alle
Stativköpfe – im Test eine Libelle.
Ein Problem ergab sich allerdings
bei der Montage des Kopfes auf
dem Magnesit. Sowohl der Stativ-
teller als auch die Unterseite des
Kopfes weisen eine Riffelung auf.
Grundsätzlich ist das keine schlech-
te Idee, solange diese nur auf einer
der beiden zu verbindenden Ele-
mente zu finden ist. Treffen aber
zwei derartige Riffelungen aufei-
nander, kann man schrauben so

Auch die effektivsten Bildstabilisatoren sind kein wirklicher Ersatz für ein solides Stativ und 

so gehört ein solches immer noch zur fotografischen Grundausstattung. Das Angebot 

an brauchbaren Stativen wurde in den letzten Jahren so breit, dass man Gefahr laufen kann,

den Überblick zu verlieren. Wir haben uns mal umgeschaut und vier für Naturfotografen 

interessante Karbon-Stative mittlerer Größe einem intensiven Praxistest unterzogen. 

Solides Fundament
Vier Karbon-Stative
im Praxistest

Das Magnesit 532C wirkt aufgrund der
kompletten Ummantelung der Beine mit
Moosgummi besonders wuchtig. Aller-
dings weisen die Beine mit 32 mm auch
einen vergleichsweise hohen Durchmes-
ser auf. Die Verriegelung des Beinaus-
zugs erfolgt mit groß dimensionierten
Klemmen, die sich schnell und auch mit
dicken Handschuhen problemlos lösen
und schließen lassen. 

Bis zu einem Winkel von gut 80° lassen
sich die Beine in drei deutlich einrastenden
Positionen spreizen. Bei Bedarf aber lassen
sich die Stativbeine deutlich weiter ab -
spreizen und sogar nahezu senkrecht
nach oben stellen. 

Spikes müssen nicht extra montiert wer-
den. Man muss lediglich die Gum-
mifüßchen hochschrauben und hat dann
die für harte Lehmböden oder vereiste
Untergründe griffigeren Metallspitzen zur
Verfügung. 

Geht nicht gut: Sowohl der Stativteller
als auch der Kopf weisen eine Riffelung
auf. Eine allein sorgt für eine griffige Ver-
bindung, stoßen zwei aufeinander, wack-
lt’s unter Umständen. Lösung: eine dün-
ne Kork- oder Gummischeibe zwischen -
legen oder eine Riffelung abfeilen.

Solide und ordentlich verarbeitet ist der
Magnesit-Kugelkopf 30 nm, der sich
mit einer Tragkraft von maximal 20 Kilo-
gramm auch für sehr schweres Gerät eig-
net. Einmal festgestellt, hält der Kopf die
Kameraposition exakt ein. Die Friktion
lässt sich sehr gut unterschiedlichen Ein-
satzgebieten und Belastungen anpassen.
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Mittelsäule, die sich ohne Umste-
cken direkt kippen lässt. Die Me-
chanik ist ebenso einfach wie robust
und die gekippte Mittelsäule hält
auch schwere Kameras in allen
Kippwinkeln sicher fest. Einmal ge-
kippt kann man die Säule dann
ohne Lösen einer weiteren Fixierung
um 360 Grad drehen und so schnell
und einfach praktisch jeden belie-
bigen Punkt ansteuern. 
Als idealer Partner des Explorer-
Stativs erweist sich der asymetrische
Kugelkopf GH 2750QR. Mit ihm
kann man, ohne das zusätzliche
Hilfsmittel Winkelschiene, die Ka-
mera auch bei nach unten gekippter
Mittelsäule in jede gewünschte Po-
sition bringen.
Ein weiteres Highlight des Gitzo-
Stativs ist die absolut flexible Fixie-
rung der Beine. Sie rasten nicht, wie
bei den meisten anderen Stativen, in
festen Positionen stabil ein, sondern
werden mit jeweils einem griffigen
Hebel an der Stativschulter gelöst,
in die gewünschte Position gebracht
und dann durch Umlegen des He-
bels festgestellt. Das erlaubt auch in
extrem rauem Terrain ein stabiles
Aufstellen des Dreibeins. Die Beine
lassen sich dabei bis nahezu 90° ab-
spreizen. Die Kraft, mit der sich die

Beine spreizen lassen, kann mit ei-
nem 5er-Imbuss eingestellt wer-
den. Dem Stativ liegt jedoch nur ein
4er-Imbus bei, der – ganz prak-
tisch – in einer Kunststoffman-
schette an einem Bein befestigt
wird und so immer verfügbar ist.
Mit ihm lassen sich zwei Schrauben
im Stativteller drehen, die es ge-
statten, einerseits den Stativkopf
besonders fest zu fixieren und an-
dererseits den Auflagenteller ge-
gen versehentliches Losdrehen zu
sichern. 
Die Beinauszüge werden durch so
genannte G-Lock-Knebel fixiert und
gelöst – also durch Drehen. Das
funktioniert schnell und bequem.
Bereits eine Vierteldrehung genügt,
um die Klemmen zu lösen oder
anzuziehen. 
Die Beine weisen einen Durchmes-
ser von 28 mm auf. Standardmäßig
sind sie mit Gummifüßchen aus-
gestattet. Als Zubehör sind jedoch
auch Spikes erhältlich, diese gehö-
ren allerdings nicht zum Lieferum-
fang. Das Stativ trägt laut Hersteller
bis zu 12 Kilogramm und das reicht
allemal aus, um die von mir ver-
wendete Test einheit und auch noch
größere Kaliber in den verschie-
densten Positionen sicher zu halten.
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stark man will, es kommt keine
wackelfreie Verbindung zusammen.
Behelfen kann man sich entweder
radikal, indem man eine der Riffe-
lungen abschleift oder sanfter, in-
dem man zum Beispiel eine dünne
Kork- oder Gummischeibe zurecht
schneidet und dazwischen legt.
Dann wackelt absolut nix mehr. Die
dritte Alternative wäre, einen Kopf
ohne Riffelung zu verwenden. 

Stativ: Giottos MTL 8361B  
Im Vergleich zum Magnesit von
Cullmann wirkt das Giottos MTL
8361B beinahe zierlich, trägt aber
dennoch laut Hersteller bis zu 8 Ki-
logramm Gewicht. Die Beine sind
mit einem Durchmesser von 28
mm etwas dünner und nur zu etwa
einem Drittel von einer Polsterung
umgeben. Auch die Schultern sind
schmaler und die Beine in der
Grundposition etwas weniger stark
abgespreizt. Mit der kippbaren Mit-
telsäule des Giottos-Stativs, die
sich zudem sehr stabil in jeder Po-
sition fixieren lässt, kann man die
Kamera in Positionen bringen, die
mit starren Mittelsäulen unerreich-
bar bleiben. Das spielt natürlich
besonders bei der Makrofotografie
eine bedeutende Rolle. Die Kipp-

mechanik ist äußerst robust aus-
gelegt und hält auch schwere Auf-
nahmeeinheiten sicher in allen Kipp-
winkeln. Natürlich kann man das
nur so weit ausreizen, bis ein ein-
seitiges Übergewicht entsteht und
dann die gesamte Konstruktion
umfällt. Wer auf die sich aus der
Reichweite der 37 cm langen Mit-
telsäule ergebenden Vorteile ver-
zichten möchte, kann die Mittel-
säule durch ein kurzes Zwischen-
stück ersetzen, auf dem dann der
Stativteller befestigt wird. Dann
lässt sich der Kopf nach wie vor kip-
pen und drehen, aber eben nicht
mehr ausfahren. Dafür kann man
dann das Stativ aber auch ohne ein
Kippen der Mittelsäule auf eine 
minimale Arbeitshöhe von 27 cm
herunterspreizen. 
Das für den Umbau erforderliche
Werkzeug, ein Imbusschlüssel, ist
im Lieferumfang ebenso enthalten
wie ein Ringschlüssel um die Bein-
spreizung leichtgängiger zu ma-
chen beziehungsweise den eige-
nen Bedürfnissen anzupassen. Bei-
de Werkzeuge befinden sich in ei-
nem kleinen Täschchen, das sich
mittels Karabiner am Stativ befesti-
gen lässt und so immer verfügbar
ist. Darin findet auch das kurze

Verbindungsstück Platz, das sich ge-
gen die Mittelsäule austauschen
lässt. Mit der langen Mittelsäule
wird es möglich, den Stativkopf na-
hezu auf Bodenhöhe herunterzu-
bringen. Allerdings ist man bei her-
kömmlichen Kugelköpfen in der
Positionierung der Kamera bei
schräg nach unten geneigter Mit-
telsäule eingeschränkt. Für Abhilfe
kann da aber eine Winkelschiene 
(z. B. von Novoflex) sorgen, die es
dann auch mit herkömmlichen Ku-
gelköpfen erlaubt, bodennah so-
wohl im Hoch- wie im Querformat
jede gewünschte Position einzu-
stellen.
Der Beinauszug wird über Klemmen
gelöst oder fixiert. Die sind zwar et-
was kleiner dimensioniert als beim
Cullmann-Stativ, lassen sich aber
dennoch gut bedienen. Die Auszü-
ge müssen jedoch mit einem ge-
wissen Kraftaufwand herausgezogen
werden, fallen also keineswegs von
allein heraus. Gleichwohl lässt sich
das Stativ schnell und komfortabel
aufstellen. Die Spannung der Klem-
men kann bei Bedarf mit Hilfe des
beiliegenden Imbus optimiert wer-
den. Die Beine rasten in drei Posi-
tionen ein und lassen sich maximal
bis etwa 80 Grad spreizen.

Kopf: Giottos MH 1300
Der Kopf Giottos MH 1300 ähnelt
auf den ersten Blick stark dem Cull-
mann-Kopf. Anders als bei diesem
stehen sich jedoch Feststell- und
Friktionsrad gegenüber. Ansonsten
sind die Unterschiede gering. Auch
hier lässt sich die Friktion selbst an
die schwere Testkamera anpassen.
Die Kugel läuft noch ein bisschen
glatter als im Cullmann-Kopf. Auch
der MH 1300 verfügt über eine
360° Panoramaskala. Einmal fixiert
hält er die Aufnahmeeinheit fest
und sicher. Mit einer maximalen
Tragkraft von 15 Kilogramm ist er
auch sehr schweren Ausrüstungen
gewachsen.

Stativ: Gitzo Explorer GT2531EX
Das Gitzo GT 2531EX ist mit einer
maximalen Arbeitshöhe von rund
141 cm (ohne Stativkopf) das kleins-
te Stativ aus unserer Testgruppe,
aber auch damit werden Fotografen
bis gut 1,80 m Körpergröße noch
recht problemlos klarkommen. Zu-
dem wird man das Stativ ja ohnehin
nicht immer mit maximalem Aus-
zug einsetzen und muss dann so
oder so in die Knie gehen. Heraus-
ragendes Merkmal der Gitzo-Ex-
plorer-Stative ist die exzentrische

Kopf: Gitzo GH2750 QR
Dezentrale Kugelköpfe sind schon
seit Jahren eine Gitzo-Spezialität. Sie
verbinden in gewisser Weise die
Vorzüge eines Neigers mit der ho-
hen Flexibilität eines klassischen
Kugelkopfes und in Verbindung mit
der flexiblen Mittelsäule des Explo-
rer-Stativs kann man die Vorteile
dieser Kopfkonstruktion umfassend
ausnutzen. Äußerlich hat sich ge-
genüber den Vorgängermodellen
wenig verändert. Innen jedoch wur-
de einiges optimiert. So wurde das
Gewicht um etwa 15 Prozent ver-
ringert, und die Fixierung und La-
gerung der Kugel so modifiziert,
dass sie einerseits recht weich läuft,
andererseits aber, einmal festge-
stellt, die Position auch sicher hält.
Letzteres ist ist in der Tat der Fall. 
Die Schnellwechselplatte wird durch
einen Federmechanismus schnell
und sicher auf dem Kopf fixiert.
Etwas störend empfand ich den
weit abstehenden Hebel, mit dem
man die Schnellkupplung löst. Dank
einer Sicherung lässt er sich aber
dennoch nicht versehentlich lösen.
Mit der Bezeichnung GH2750 ist
der Kopf jedoch auch ohne Schnell-
kupplung mit 1/4-Zoll-Befes tigungs -
schraube zu haben.

Stativ: Induro CT 313
Das Induro CT 313 ist das mit einer
maximalen Arbeitshöhe (ohne Sta-
tivkopf) von 158 cm größte und
mit gut 2,1 Kilogramm schwerste
Stativ in unserem Vergleich. Es ver-
fügt über eine starre, durch eine
Längsrille vor unbeabsichtigtem
Drehen gesicherte, 38 cm lange
Mittelsäule. Eine kurze Mittelsäule
(14 cm) ist als Zubehör verfügbar,
befindet sich jedoch nicht im Lie-
ferumfang. Die Beine haben einen
Durchmesser von 32 mm und sind
zu etwa einem Drittel gepolstert.
Der Beinauszug wird durch Drehen
gelöst und fixiert. Die Verschlüsse
sind griffig, üppig dimensioniert
und mit Dichtungen gegen ein-
dringenden Schmutz und Feuch-
tigkeit gesichert – für Naturfoto-
grafen durchaus ein Argument. Das
Lösen und Schließen erfordert etwas
mehr als eine Vierteldrehung und
verlangt etwas mehr Kraft als bei
den Gitzo-G-Lock-Verschlüssen.
Dennoch klappt das Aufstellen und
Ausziehen der Beine recht schnell.
Die Beine rasten in drei Positionen
ein und sind um gut 80 Grad ab-
spreizbar. Mit der kurzen Mittelsäule
ist eine minimale Arbeitshöhe von
etwa 19 cm möglich. Mit der stan-

Der Beinauszug des Giottos MTL 8361B
wird über relativ kleine, aber gut zu hand-
habende Klemmen fixiert. Die Stativbeine
können um gut 80° abgespreitzte werden
und rasten in drei Positionen ein.

Die Mittelsäule kann geneigt
und gedreht werden. Der
Mechanismus ist robust und
einfach zu handhaben.

Der Giottos MH 1300 trägt 15 Kilo-
gramm und kommt daher auch mit
großen Teleobjektiven zurecht. Die Frik-
tion kann präzise eingestellt werden. Hat
man die Feststellschraube angezogen,
hält der Kopf die Position exakt ein.

Ergänzt man den Kopf um eine Winkel-
schiene, so lässt sich dank der schwenk-
baren Mittelsäule praktisch jede denkbare
Position – auch in direkter Bodennähe –
einstellen.

Das Gitzo GT 2531EX aus der Explorer-
Serie verfügt über eine exzentrische,
schwenkbare Mittelsäule. Anders als beim
Giottos-Stativ kann die Mittelsäule ohne
jeglichen Umbau jederzeit geschwenkt 
werden. Die Beine werden mit G-Lock-
Knebeln fixiert. 

In Verbindung mit dem dezentralen Kugelkopf GH2750
QR kann man die Kamera in jede erdenkliche Position – auch
in unmittelbarer Bodennähe – bringen. Der Schwenkme-
chanismus der Mittelsäule ist sehr stabil und lässt sich ein-
fach bedienen.

Ein echtes Highlight ist die Möglichkeit, die Beine
in nahezu jeder Position (bis 90°) zu fixieren. Dazu
löst man die griffigen Kunststoffklemmen, bringt
die Beine in die gewünschte Position und fixiert die
Klemmen dann wieder. 

Werkzeug, um die Beinspreizung leicht-
gängiger zu machen oder die lange Mit-
telsäule gegen das kurze Adapterstück
für den Stativteller auszutauschen, liegt
bei und kann mittels Karabinerhaken am
Stativ befestigt werden. 

Der dezentrale Kugel-
kopf Gitzo GH2750
QR ist recht leicht und
erlaubt eine enorme
Flexiblität bei der Posi-
tionierung der Kame-
ra. Besonders in Ver-
bindung mit der
schwenkbaren Mittel-
säule kann man dessen
Potenzial ganz aus-
schöpfen.
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Beispiel fliegende Vögel im Sucher
halten kann. Der Kopf ist äußerst
präzise verarbeitet, läuft sehr weich
und erlaubt es, unterschiedliche
Teleobjektive schnell und genau
optimal auszutarieren. Die Fest-
stellschrauben für den Neigungs-
winkel und die Drehung um die
senkrechte Achse sind jeweils nach
etwa einer Vierteldrehung fest fixiert.
Die Skalierung an der Arca Swiss-
kompatiblen Schnellkupplung er-
leichtert es, verschiedene Objektive
schnell in die richtige Stellung zu
bringen. Eine 10 cm lange Wech-
selschiene gehört zum Lieferum-
fang. Das montierte Objektiv lässt
sich auf der senkrechten Schiene in
einem Bereich von etwa 14 cm ver-
tikal verschieben, was es leicht
macht, die Einstellung an unter-
schiedlich hohe Stativschellen be-
ziehungsweise unterschiedlich dicke
Objektive anzupassen. 
Mit etwa 520 € ist der Induro-
Kardanneiger sicher kein Schnäpp-
chen, angesichts der Qualität der
Verarbeitung und der insgesamt
komfortablen Handhabung ist er
aber dennoch seinen Preis wert.   

Fazit
Ein klassischer Vergleichstest kennt
Sieger und Platzierte, man kann
Sternchen und Prädikate vergeben.
Darauf möchte ich gerne verzichten.
Abgesehen von der fragwürdigen
Relevanz solcher vermeintlich ein-
deutigen und griffigen Bewertun-
gen sind die Stative doch so unter-
schiedlich, dass man einfach nicht
alle über einen Kamm scheren kann.
Natürlich wurden auch Wackel- und
Erschütterungstests durchgeführt.
Dabei habe ich aus sechs Metern
Entfernung mit dem 300 mm-Ob-
jektiv ein fein strukturiertes Testchart
fotografiert, mit einer üblicherweise
kritischen Belichtungszeit von 1/60
sec – mal mit, mal ohne Spiegelvor -
auslösung, mal auf hartem Stein-
boden, mal – praxisnaher – auf einer
Rasenfläche. Das Ergebnis: Die Spie-
gelvorauslösung bringt in allen Fäl-
len einen sichtbaren Gewinn, ohne
Spiegelvorauslösung (Kamera mit
Selbstauslöser und damit „frei-
schwingend“ ausgelöst) werden die
Bilder erkennbar verwackelt – bei 
allen vier Stativen und zwar in kaum
unterscheidbarem Maße. Um das

Ganze bezogen auf die Stative ver-
gleichbar zu halten, habe ich nicht
die mitgelieferten, sondern einen
zwei Kilogramm schweren Man-
frottokopf verwendet. Was lernen wir
daraus: Ab einem bestimmten Qua-
litätsniveau, das alle vier Probanden
offenbar erreichen, sollten Handha-
bungsaspekte die Hauptrolle bei
der Entscheidung für ein Stativ spie-
len und nicht eventuell mit Labor-
technik messbare Mikrometer 
Wackelausschlag auf Steinboden. 
Die Unterschiede in der Handha-
bung sind in der Tat deutlich, wie
aus den einzelnen Beschreibun-
gen hervorgeht. Ist maximale Trag-
last und Höhe relevant, etwa für
Tierfotografen, die vor allem mit
langen Brennweiten arbeiten, ist
das Induro-Stativ ideal, insbeson-
dere zusammen mit dem Kardan-
neiger. Wer in Bodennähe und auch
in höheren Regionen agiert, findet
sowohl im Giottos als auch im
Gitzo Explorer ein geeignetes Drei-
bein. Beide erlauben es, die Kame-
ra in Positionen zu fixieren, die
mit Stativen mit starrer Mittelsäule
undenkbar sind – und zwar jeweils
sehr stabil. Das Gitzo hat mit sei-
nen flexibel arretierbaren Beinen,
der ohne Umstecken kippbaren
Mittelsäule und in Kombination
mit dem exzentrischen Kopf (der
sich natürlich auch am Giottos-
Stativ montieren lässt) hier im di-
rekten Vergleich die Nase vorn.
Das Cullmann Magnesit schließlich
bietet hohe Tragkraft, beträchtli-
che Arbeitshöhe und gleichzeitig –
dank der beiliegenden kurzen Mit-
telsäule – auch ohne Zusatzinves-
titionen eine sehr passable Mini-
malhöhe. Bleibt schließlich die 
Frage, ob man Drehen oder Klem-
men möchte, um die Auszüge zu
lösen und zu fixieren. Klemmen
geht lediglich beim Cullman-Mag-

nesit etwas schneller, weil die Aus-
züge beinahe von allein herausfal-
len. Beim Giottos muss man die
Klemme öffnen, ziehen und die
Klemme schließen und das dauert
in etwa genauso lange oder geht
genauso flott wie beim Gitzo Ex-
plorer mit dem exzellenten G-Lock-
Verschluss. Nur geringfügig län-
ger geht’s beim Induro, dessen
sehr üppig dimensionierte Ver-
schlüsse zuverlässig gegen Feuch-
tigkeit abgedichtet sind. 
Auch bei den Köpfen war kaum
eine signifikante Schwäche er-
kennbar. Lediglich der Induro-Kopf
BHD 2, ansonsten sehr solide, leis-
tet sich einen kleinen Patzer, weil er
beim Feststellen einen minimalen
Linksdrall entwickelt und die Frik-
tion weniger fein abgestuft ein-
stellbar ist wie beim Cullmann- be-
ziehungsweise Giottos-Kopf.
Eine Klasse für sich wiederum ist
der Gitzo-Kopf aufgrund seiner un-
erreichten Flexibilität bei gleichzei-
tig hoher Stabilität und geringem
Gewicht. Natürlich spielt bei einer
Kaufentscheidung letztendlich auch
der Preis eine nicht geringe Rolle
und hier gibt es dann doch schon
zwei Stative, die mit einem exzel-
lenten Preis-Leistungsverhältnis
glänzen können: das Cullmann
Magnesit 532C sowie das Giottos
MTL 8361B stehen hinsichtlich
Qualität und Verarbeitung den bei-
den teureren Stativen kaum nach,
erfordern jedoch einen deutlich
weniger tiefen Griff in die Geldbör-
se. Letztendlich gilt es, die Eigen-
schaften abzuwägen, mit eigenen
Fotografiergewohnheiten abzuglei-
chen, und dann unter Berücksich-
tigung des Budgets zu entscheiden.
Grobe Fehler allerdings kann man
in diesem Fall bei keinem der vor-
gestellten Kandidaten machen.

Hans-Peter Schaub 
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dardmäßig ausgelieferten langen
Säule kann man sich dem Boden
bis auf maximal 38 cm nähern (Mit-
telsäule ausgefahren, Stativbeine
maximal gespreizt). Die Mittelsäu-
le wird mit einem sehr griffigen
Knebel fixiert. Werkzeug liegt bei.
Damit kann man die Einstellkraft
der Beine anpassen, eine Schraube
im Stativteller anziehen, um den
Stativkopf zusätzlich zu fixieren,

und Zubehör, wie etwa einen Funk-
blitzauslöser oder ähnliches an ei-
nem dafür vorgesehenen Schraub-
gewinde in der Stativschulter be-
festigen. Die standardmäßig mon-
tierten Gummifüße können gegen
Spikes ausgestauscht werden, die
beiliegen. Das Stativ ist laut Her-
steller bis 18 Kilogramm belastbar
und so solide, wie es sich präsen-
tiert, traut man ihm das ohne wei-

teres auch zu. Damit ist es zweifel-
los auch für ganz schweres Gerät
geeignet.

Kopf: Induro BHD 2
Der Induro-Kugelkopf BHD 2 passt
mit seiner möglichen Maximallast
von 18 Kilogramm gut zum Stativ.
Der Kopf verfügt über eine beson-
ders dicke Kugel, was der Gesamt-
stabilität sicher nicht abträglich ist.
Die große Feststellschraube lässt
sich auch mit dicken Handschuhen
problemlos bedienen. Wenig über-
zeugend fand ich die Einstellung der
Friktion. Die Schraube kann zwar
weit herausgedreht werden, effektiv
wird sie jedoch erst kurz bevor sie
ganz eingedreht ist und wirkt dann
beinahe nach dem Alles-oder-nichts-
Prinzip. Feinfühlig geht anders. Stö-
rend fand ich auch, dass die Kame-
raposition beim Festdrehen des
Kopfes immer ein wenig verändert,
nämlich nach links gedreht wird.
Das ist nicht gravierend, stört aber
eben, wenn man bei langen Tele-
brennweiten oder im Makrobereich

den Ausschnitt ganz präzise ein-
richten möchte. Abgesehen davon
ist der Kopf sehr robust und hält
auch hohe Lasten sicher. Wie die an-
deren hier vorgestellten Köpfe ver-
fügt auch der BHD 2 über eine
360° Panoramaeinteilung und lässt
sich butterweich drehen. 

Kopf: Induro Gimbal GHB2 
Mit dem Induro Gimbal GHB2, der
für Induro-Stative der Serien 3 und 4
empfohlen wird, stand uns für die-
sen Test noch ein ganz spezieller
Stativkopf zur Verfügung – ein so
genannter Kardan-Neiger. Äußer-
lich ähnelt er stark dem entspre-
chenden, legendären Wimberley-
Kopf und eignet sich wie dieser
vor allem für Aufnahmen sich
schnell bewegender Motive mit lan-
gen Brennweiten. Der Induro Kar-
dan-Neiger erlaubt es, eine Auf-
nahmeeinheit mit langbrennweiti-
gem Teleobjektiv so zu befestigen,
dass sie sich mit minimalem Kraft-
aufwand schwenken lässt und man
so äußerst effektiv Motive wie zum

Modell Höhe max. Höhe min. Mittelsäule Packmaß Gewicht Belastbarkeit Beindurchmesser Abspreizwinkel max. Preis ca. 

Cullmann ****
Magnesit 532C

151 cm
17,5 cm*
38,5 cm**

14 cm*
37 cm**

70 cm
1888 g*
1950 g**

8 kg 32 mm
ca. 180°

ca. 80° ***
ca. 275€

Giottos ****
MTL8361B

146,6 cm
27 cm*

38,5 cm**
37 cm 66,5 cm

1767 g*
1814 g**

8 kg 28 mm ca. 80° ca. 230€

Gitzo Explorer
GT2531EX

ca. 141 cm **** ca. 15 cm 36,5 cm 67,2 cm 1899 g 12 kg 28 mm ca. 90° ca. 600€

Induro CT313 159 cm
18,8 cm*
45 cm**

14 cm*
38 cm**

72,3 cm 2110 g 18 kg 32 mm ca. 80° ca. 580€

inkl. Tasche

Die Stative – Technische Daten

* mit kurzer Mittelsäule | ** mit langer Mitttelsäule | *** über 80° rasten die Beine nicht mehr in festen Positionen ein | **** kurze und lange Mittelsäule im Lieferumfang

* Der geringere Wert für die Belastbarkeit basiert auf einer besonders strengen Messmethode
des Herstellers. Zur Simulation des Geräteschwerpunkts wird hierbei ein Hebelarm von 
12 cm Länge angenommen. Der höhere Wert basiert auf einer üblichen Standardmessung,
bei der die Belastbarkeit direkt an der Anzugsschraube des Kugelkopfes ermittelt wird. 

Modell Bauhöhe Gewicht Belastbarkeit 
(Herstellerang.) Preis

Cullmann Magnesit
Kugelgelenk 30 nm 11,1 cm 623 g 20 kg ca. 90€

Giottos MH 1300 10,3 cm 610 g 15 kg ca. 85€

Gitzo GH 2750QR 11,2 cm 550 g
12,5 kg
5 kg*

ca. 240€

Induro BHD-2 11 cm 594 g 18 kg ca. 190€

Die Stativköpfe – Technische Daten

Nicht wenige Tierfotografen schwören auf die Flexibilität eines Kardan-
neigers, wenn es um das Fotografieren sich schnell bewegender Moti-
ve geht. Der Induro GHB2 ist rund 24 cm hoch und breit, wiegt 1,5 Ki-
logramm und trägt auch sehr schwere Teleobjektive. Die Verarbeitung
ist exzellent. Drehen und Schwenken der Aufnahmeeinheit geht but-
terweich und die Feststellschrauben machen ihrer Bezeichnung Ehre. Rund
520 € kostet der GHB2. 

Das Induro CT 313 ist mit knapp 1,60 m
Arbeitshöhe (ohne Mittelsäule und Kopf)
das größte Stativ um Test und bietet
gleichzeitig mit 18 kg auch die höchste
Tragkraft. Im Lieferumfang befindet sich
eine 38 cm lange Mittelsäule. Eine kurze
Säule (14 cm) ist als Zubehör erhältlich.

Die Mittelsäule wird über eine griffige
Feststellschraube fixiert. An der Schulter
können über eine spezielle Bohrung Zu-
behörteile wie Funkauslöser u. a. ange-
bracht werden. 

Der Induro BHD2 ist gut verarbeitet und
solide. Die Friktionseinstellung ist aber
wenig präzise und der Kopf zieht beim
Feststellen minimal nach links. 

Groß und auch mit dicken Hand-
schauhen gut zu bedienen sind
die Drehverschlüsse. Diese sind
zudem gegen Feuchtigkeit ver-
siegelt – nicht ganz unwichtig
für Naturfotografen.

Mit dem beiliegenden Werkzeug kann man das
Stativ einfach an persönliche Bedürfnisse anpassen
(z. B. Kraftaufwand zum Abspreizen der Beine)
oder die standardmäßig montierten Gummifüßchen
gegen Stahlspikes austauschen. Neben dem Werk-
zeug ist auch eine sehr ordentliche Stativtasche im
Lieferumfang enthalten.


