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Vogelbeobachtung
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LINKS: Berlebach Modell 552. 
Vor dem Griff befindet sich der 
Hebel zum Zuschalten einer Extra-
Sicherungsfeder. Zu sehen ist auch 
die besonders gut funktionierende 
Wechselplatte.
RECHTS: Feisol VH-40. Dieses Mo-
dell war der preisgünstigste 
Neiger im Test, allerdings mit 
Schwächen in der Stabilität.

VÖGEL stellte in der Ausgabe 
3/2008 eine Reihe von Stativköp-
fen vor. In der Zwischenzeit hat 
sich auf diesem Sektor einiges ge-
tan. Zeit für einen erneuten Blick 
auf dieses von vielen Spektivbenut-
zern oft zu unrecht etwas stiefmüt-
terlich behandelte Thema.

BERLEBACH MODELL 552
Seine Qualitäten zeigte dieser Kopf 
besonders bei schweren Lasten. Wer 
sich mit Videoneigern beschäftigt, 
weiß, dass in der Regel jedes Kilo-
gramm mehr an Tragkraft mit einer 
exorbitanten Zunahme der Kosten 
und des Eigengewichtes des Kopfes 
verbunden ist. Zwar wird auch der 
Gitzo GH2720 mit einer Tragkraft 
von sechs Kilogramm angegeben, 
nach unseren Praxistests scheint uns 
das allerdings etwas hoch gegriffen. 
Wir würden den Gitzo deshalb nicht 

mit mehr als fünf Kilo benutzen. 
Beim Berlebach 552 ist das anders. 
Bei diesem Kopf hatten wir den Ein-
druck, dass er mit sechs Kilo noch 
nicht am Ende seiner Möglichkeiten 
angelangt ist. Einer der wesentlichen 
Gründe hierfür ist ein besonderer 
Mechanismus. Bei Gewichten ab drei 
Kilogramm lässt sich bei diesem Kopf 
eine zusätzliche Sicherungsfeder 
durch Umlegen eines Hebels dazu-
schalten. Dies verbessert die Bedien-
barkeit und auch die Stabilität bei ho-
hen Lasten spürbar. Stativschrauben, 
die sich ungewollt beim Transport lo-
ckern, gehören zu den lästigsten Pla-
gen, mit denen sich Spektivbenutzer 
im Gelände herumschlagen müssen. 
Lockere Schnellwechselplatten sind 
nicht nur lästig, weil man sie stän-
dig und womöglich im unpassenden 
Moment bei einer spannenden Beob-
achtung nachziehen muss. Sie sind 

selbstverständlich auch gefährlich 
für die empfindliche und teure Optik.  
Es ist deshalb lobenswert, dass sich 
endlich ein Hersteller dieses wirklich 
praxisrelevanten Problems ange-
nommen hat. Die von Berlebach mit 
dem 552 gelieferten Schnellwechsel-
platten waren bisher die einzigen die-
ses und auch des vorangegangenen 
Tests, welche sich auch nach länge-
rem Transport mit der unter Vogelgu-
ckern üblichen Methode der Spektiv-
Stativ-Einheit über der Schulter nicht 
von allein lockerten. Es scheint so, 
dass zwei auf der Wechselplatte ein-
gelassene Gummischienen die Kräfte 
kompensieren, welche auf die Stativ-
schraube einwirken und gleichzeitig 
den Reibungswiderstand der Platte 
unter dem Stativfuß des Spektivs er-
höhen. Grundsätzlich sollte man aus 
Sicherheitsgründen allerdings bei 
allen Neigern regelmäßig den festen 
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Mechanismus konnte in unserem Pra-
xistest voll und ganz überzeugen. Die 
Halbkugel liegt aufgrund ihrer Größe 
ergonomisch günstig in der Hand und 
lässt sich dank einer griffigen Kreuz-
rändelung hervorragend gut bedie-
nen. Das ewige Suchen nach und Fum-
meln an oft zu klein geratenen oder 
auch zu weit voneinander entfernten 
oder nicht bedienlogisch am Kopf an-
gebrachten Einzelschrauben entfällt 
damit. Der Aufbau und Abbau eines 
Spektivs wird durch die entfallenden 
Handgriffe spürbar schneller. Die Fi-
xierung der Kopfbeweglichkeit erwies 
sich dabei als überaus zuverlässig. 
Auch nach längerem Tragen eines 
Spektivs mit Stativ über der Schul-
ter lockerte sich die Feststellung der 
Gitzo-Neiger nicht. Beide Köpfe er-
möglichen ein besonders sanftes und 
nahezu ruckelfreies Schwenken in al-
len Bewegungsrichtungen. Es macht 
schon einen Unterschied, auf welche 
Weise eine solche Fluid-Wirkung zu-
stande kommt. Die von Gitzo verwen-
deten Fluid-Patronen ermöglichen 
gleichmäßigere Bewegungen als die 
Lösungen der anderen Hersteller 
mittels Federn oder Gleitlagern aus 
Teflon.  Darüber hinaus lässt sich als 
ein weiteres Highlight die Friktion, 
zu Deutsch: der „Reibungsgrad“, für 
beide Bewegungsebenen getrennt 
mit einem kleinen Inbusschlüssel in-
dividuell einstellen. In unseren Tests 

zur Stabilität konnte insbesondere 
das größere der beiden Modelle, der 
GH2720QR, überzeugen. Er erreichte 
bei den Prüfungen zur Schwingungs-
dämpfung und Torsionssteifigkeit 
Bestwerte, die mit dem in Ausgabe 
3/2008 behandelten, aber mehr als 
doppelt so schweren Kopf G2380 
vergleichbar waren. Wir können ihn 
deshalb besonders für den Einsatz 
mit großen Spektiven empfehlen. 
Wem es dagegen auf jedes Gramm 
Gewichtsersparnis ankommt, kann 
durchaus auch den kleineren GH1720 
mit dieser Aufgabe betrauen. Er war 
dem größeren Bruder hauptsäch-
lich in der Schwingungsdämpfung 
unterlegen, dürfte aber für nichtfo-
tografische Normaleinsätze in den 
meisten Fällen ausreichend sein. Der 
kleinere GH1720 wird mit der glei-
chen Wechselplatte GS5370C mit 
quadratischer Form geliefert wie der 
Neiger G2180. Der GH2720 kommt 
dagegen mit der längeren und recht-
eckigen Platte G2382B, die auch dem 
früher getesteten Kopf Gitzo G2380 
beiliegt. Die separat für 44,90 Euro 
erhältliche längere Platte lässt sich 
problemlos an die beiden kleineren 
Köpfe kuppeln. So kommt man auch 
damit in den Genuss eines weite-
ren Spielraums zum Ausbalancieren 
der auf dem Kopf befestigten Last. 
Freunde der Digiskopie sollten wis-
sen, dass bei den neuen Neigermo-

dellen wegen ihrer Ausrichtung auf 
die visuelle Beobachtung auf Wasser-
waagen verzichtet wurde. Ein nicht 
ganz unwesentlicher Schwachpunkt 
soll nicht verschwiegen werden: 
Die Stativschrauben der mitgelie-
ferten Schnellwechselplatten lösen 
sich leicht von allein und müssen in  
regelmäßigen Abständen möglichst 
kräftig mit einer Münze nachgezogen 
werden.
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VIDEONEIGER IN DER ÜBERSICHT 

Berlebach 
Mod. 552

Gewichtsausgleich/Balance  
in Zentimeter

Fixierung und Friktion 
getrennt einstellbar?

Beweglichkeit in Grad 
vertikal oben/unten

Wechselplatte 
ohne Werkzeug bedienbar? 

Wechselplatten-/ 
Kameraschraube unverlierbar?

Gradskala für Horizontal- 
und Vertikalschwenks

Stativgewinde Wechselplatte 

Unverbindliche Preisempfehlung 
in Euro
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2,9

Nur vertikal

Fluiddämpfung Nur vertikal     

Friktionseinstellung Nur vertikal

Absinkschutz                                             +
Abdrehschutz                                             +
Libelle/Wasserwaage             Ja

90

+

+/+

–

                                                                                                                      1/ 4 

Tragkraft in Kilogramm 6

Höhe Neiger in Zentimeter                    9,5

Gewicht in Gramm 790

395,00


