Bedienungsanleitung ►Einbeinstative CM-1401, CM-1471
A. Wechseln der Montageschraube
Die Größe der vorinstallierten Befestigungsschraube auf dem Einbeinstativ CM-1401 ist ¼ "
Zoll, während die Größe der vorinstallierten Befestigungsschraube auf dem Einbeinstativ
CM-1471 3/8" Zoll ist. Für Kugelköpfe oder anderes Zubehör, die eine andere
Schraubengröße benötigen, kann die Befestigungsschraube umgedreht werden und bietet
somit beide Schraubengrößen an. (siehe Bild).
Um die Schraube zu lösen, verwenden Sie den mitgelieferten ¾" Steckschlüssel in der
Mitte der Montageplate und entfernen Sie sie von Hand. Wiederbefestigen der Schraube
wiederum unter Verwendung des Steckschlüssels , mit der jeweils benötigten
Schraubengröße nach oben zeigend. Achtung: Ein zu festes Anziehen der Schraube kann
das Gewinde des Einbeinstatives beschädigen.
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B. Beinauszüge
Um ein Stativbein zu verlängern, drehen Sie den Drehverschluss etwa eine halbe
Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn. Hinweis: Wenn die Twistlock zu weit gedreht wird,
kann das Beinsegment herausfallen und Kompressionsringe können verloren gehen oder
beschädigt werden.
Um ein Beinsegment zu fixieren, drehen Sie den Drehverschluss ungefähr eine halbe
Umdrehung im Uhrzeigersinn. Bitte nicht zu fest anziehen.

C. Kugelkopf (optional) Montage
Schrauben Sie den Kugelkopf auf die Befestigungsschraube im Uhrzeigersinn bis er feste
sitzt. Bitte nicht zu feste anziehen.
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D. Spike (optional) Montage
Modell CM-1401: Entfernen Sie die Gummikappe am Ende des Beines durch Drehen und
ziehen Sie sie ab – die Gummikappe liegt eng an, um ein Verlieren aus Versehen zu
verhindern. Nachdem Entfernen erscheint ein Gewinde, in das ein langer oder kurzer Spike
eingeschraubt werden kann (für den Einsatz auf kratzempfindlicher Oberflächen, bitte
wieder die Gummikappen verwenden).

Modell CM-1471: Entfernen Sie die Gummikappe am Ende des Beines, indem Sie einen
Stock oder ein ähnliches Objekt zwischen die Gummikappe und dem Aluminium-Ring am
Ende des Beines stecken (siehe Bild). Durch Vorschieben über den Ring, kann die
Gummikappe entfernt werden, es erscheint das Gewinde in die der Spike geschraubt
werden kann und fixiert wird, mit dem mitgelieferten Schlüssel.
Sobald der Spike montiert ist, muss er nicht wieder entfernt werden, da die Metallspitze des
Spikes in die Gummimuffe zurückgedreht werden kann, wenn gewünscht (für den Einsatz
auf empfindlichen Oberflächen).

Bitte beachten Sie, dass Schäden an Ihrem Einbeinstativ wie Carbon-Segmente oder
Aluminiumteile auftreten können, wenn sie gequetscht oder überlastet werden. Bitte mit
Sorgfalt behandeln, um solche Vorkommnisse zu vermeiden.
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