
Berlebach Multi-
Präzisionsneiger 553/653

 

Das modulare Baukastensystem ermöglicht es Ihnen 
vom gemeinsamen Grundkörper, mit den 

entsprechenden Bauteilen verschiedene Neiger zu 
komplementieren.

®Berlebach

Schnellkupplung 130 Schnellkupplung 140

Schnellkupplung 150 Panoramaplatte P101

Basiskopf 553 Basiskopf 653

Montage Hochformat 

Hochformatebene mit Innensechskantschlüssel
an den Basiskopf montieren. Dazu den 
Schlüssel schräg in die Erweiterung einführen.

Griff wie rückseitig beschrieben entfernen. 
Griffhülse und Aufsatz durch entfernen der 
Innensechskantschrauben 2  
und  9  demontieren.

2

Anschließend Aufsatz wieder 
montieren.
Der Bedienhebel für den 
Horizontalschwenk lässt sich 
beidseitig montieren. Dazu 
Griff herausdrehen und auf 
der Gegenseite wieder 
einschrauben.

Um ins Hochformat zu 
schwenken, Klemmhebel 
durch drehen lösen.

                Stativtechnik     Wolfgang Fleischer 
Chemnitzer Str. 2,           D-09619 Mulda/ Germany

: +49(0) 37320-1201/1209 :+49(0) 37320- 1202  
: info@berlebach.de  : www. berlebach.de

 
 

9











7

Bedienelemente

3

5

4

blockierte Stellung

>3 kg6

Schnellkupplungen 
können in 4 
Postionen- jeweils 
alle 90° versetzt 
befestigt werden.

Grundkörper
Basic unit

Mit Hilfe der Innensechskantschraube M6x12  2 
wird das jeweilige Bauteil am Grundkörper 
befestigt.

Der Bedienhebel des 2-Wege Neigers kann in 
seiner Position verstellt werden.
Dazu den Innensechskantschlüssel 1 aus der 
Transportposition nehmen und die Griffmutter 8 
lösen. Anschließend den Griff in die 
gewünschte Position bringen und wieder 
anziehen.

1

8

Lastenfeder ist nur bei waagerechter
Stellung des Vertikalschwenks schaltbar.

1  Inbus-Schlüssel
2  Innensechskantschraube M6x10
3  Feststeller für Vertikalschwenkebene
4  Friktionseinstellung
5  Feststeller für Horizontalschwenk
6  Bedienhebel
7  Umschalter für wechselnde Traglast  
8  Griffmutter zum Lösen des Bedienhebels
9  Innensechskantschraube für 2 Wege Griff

gelöste Stellung  

<3 kg

2



Berlebach Multi-Precision 
Tilt Head 553/653

The modular system enables you to start
from the standard basic unit and to add the
following tilt heads using the corresponding

components.

®Berlebach

QRC 130 QRC 140

QRC 150 Panorama Plate P101

Mainhead 553 Mainhead 653

PortraitformatAssembly 

Remove handle as described 
on back. Disassemble handle 
sleeve and top part by 
removing inner hexagon 
srews 2  and 9 .

9

Assemble portrait format level with hexagon 
socket wrench at mainhead. To do this, insert 
wrench obliquely in the extension.

2

Then assemble top 
again. The control lever 
for horizontal 

adjustment can be 
assembled on both sides. To 
do this, unscrew handle and 

screw it in on opposite 
side.



 To tilt into portrait
format, loosen
handle by turning.
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Controls

3

5

4

disengaged position engaged position

>3 kg <3 kg

6

Quick-release 
coupling  can be 
fastened 
in 4 different 
positions.

Basic unit

Each component is fastened to the basic unit
using hex socket cap screw M6x10  2  .

1

8

Load spring can only be switched when
vertical tilt is in horizontal postion.

The position of the control lever of the 2-way tilt
head can be adjusted. To do this, take the
hexagon socket wrench  1  out of the transport
position and loosen the handle screw 8 . Then
move the handle into the desired position and
fasten again.

1  hexagon socket wrench
2  hex socket cap screw M6x10.
3  fixing latch  for vertical swivel
4  friktion wheel for vertical swivel
5  fixing latch for horizontal swivel
6  pan-head handle
7  switch for changing the load
8  handle screw
9  hex socket cap screw for 2-way handle
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