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So sehr der Trend zu Mini-Camcordern das Reisegepäck erleichtert, so sehr er-
schweren deren kompakte Abmessungen das stabile Filmen aus der Hand: Wie
soll der Filmer solche Camcorder noch mit zwei Händen vernünftig fassen kön-
nen? Eine wesentliche Hilfe präsentiert Foddis in Form des Handstativs Pro 120
und dessen kleineren Bruders Pico - und eines vorneweg: Selten hielten wir ein
Gerät in Händen, daß das Label ,,Made in Germany" so zu Recht trägt.

ucklige Kamerabewegungen ge-
hören zu den negativen Begleiter-

scheinungen, unter denen viele Filmer zu

leiden haben. Trotz aller Sorgfalt: Ohne
Stativ gerät jeder Filmer irgendwann an

seine physikalrschen Grenzen, doch wer
schleppt schon ständig ein sperriges Drei-

bein mit sich herum? Wer die Kamera au-
ßerdem beweglich einsetzen will, benö-
tigt ei n alternatives Stabilisieru ngssystem.

Auf solche Alternativen hat sich die Firma

Foddis aus dem bayerischen Altenstadt
spezia lisiert.

Rahmenbedingungen: Foddis Pro 120
Als wahrer Allrounder erweist sich das Pro

120. Schon beim ersten Anfassen hinter-
läßt es einen äußerst stabilen Eindruck.
Die Konstruktion besteht aus mit Glasfaser

verstärktem Ku nststoff sowie Aluminiu m.

H oltz

Alle Stellschrauben sind leichtgängig und
packen trotzdem bissig zu. Montieren las-

sen sich Camcorder mit einer Bauhöhe bis

90 mm und Stativgewinde auf der Grund-
platte, die drei Doppelbohrungen besitzt,

so daß die Position des Camcorders noch
justiert werden kann. Probehalber befe-
stigten wir eine Canon HG20, eine Sony

HDR-XR105 und eine Panasonic HDC-

H59. Alle drei paßten auf Anhieb perfekt:

Die Displays ließen sich noch frei drehen,
und das ganze System zeigte sich prima
ausbalanciert. Lediglich die JVC GZ-HD30
mußte einen Platz nach hinten rucken,
da das Display mit der Rahmenkonstruk-
tion kollidierte. Ebenfalls praktisch: Die

Grundplatte kann direkt auf einem Sta-

tiv befestigt werden, so daß die Kamera

beim Wechsel vom Freihand- zum Stativ-

filmen nicht jedes Mal umgebaut werden
muß. Der Rahmen aus Alu-Streben und

Kunststoffbrücke ist mit der Grundplatte
in einer Führungsschiene verbunden und

wird von einer Stellschraube gehalten. So

läßt sich der Camcorder bei Bedarf sogar
horizontal ausbalancieren, was zum Bei-

spiel dann nötig wird, wenn am rechten
Haltegriff ein Mikrofon montiert wird.
In den Knauf des rechten Griffs ist oben
nämlich ein passiver Zubehörschuh ein-
gebaut, ein weiterer befindet sich in der
Mitte des oberen Rahmens. So lassen sich

Die Grundplatte und
der Rahmen wird von
einer Stellschraube
@gehalten, die in einer
Schiene läuft. Wird
zum Beispiel auf dem
rechten Griff ein Mikro-
fon montiert, läßt sich
der Camcorder quer
verschieben, um die
Konstruktion wieder
auszubala ncieren.
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oleichzpitin z R ein externes Mikro und
eine Leuchte befestigen. Nicht von unge-
fähr hat sich Foddis diesbezüglich für den

rechten Griff entschieden - obwohl die
beiden naturlich getauscht werden kön-
nen - denn die rechte Hand ruht ja in aller
Regel in der Handschlaufe der Kamera, so

daß der Zoom und die Aufnahmetaste be-

tätigt werden können. Hier findet sich ein

weiteres cleveres Detail. Der Handballen
ruht in dieser Haltung auf einer Stütze,
die rechts an der Grundplatte angebracht
i<t (^ d:R <irh Finnorhr--rwegungen wenr-
ger auf den Camcorder ubertragen.
Die Kombination aus den beiden vertikal
und horizontal schwenkbaren Griffen so-

wie dem feststehenden Kopfgriff erlau-
ben flexible Einstellungen: Gefilmt wer-
den kann von der Froschperspektive bis

hin zu Überkopfaufnahmen. Hier zeigt
sich die wahre 5tärke des Pro 120, denn

es läßt sich über einen längeren Zeitraum

bequem und ermüdungsfrei filmen. Ho-

rizontale und vertikale Schwenks lassen

sich prima durchführen, weil die Entkop-
pelung des Systems vom Körper nahezu
perfekt funktioniert. Selbst Aufnahmen
im Gehen lassen sich in einer Gute reali-

sieren, die ohne eine technische Hilfe un-
möglich wären. Zum Lieferumfang gehört
schließlich ein vierter Griff, der bei Bedarf
unter die Grundplatte geschraubt wird,
so daß sich das Pro 120 bequem vor der
Rrr r<t nl:zioron liRt

Pfiffige Details: Die Grundplatte besitzt eine Handballenstütze
(o.), so daß sich Fingerbewegungen kaum auf den Camcorder über-
tragen. Der rechte Handgriff (re.) kann alternativ als Mikrofonhalter
verwendet werden. In der Mitte des Rahmens befindet sich ein weiterer
Zubehörschuh, direkt vor dem starren Griff für Aufnahmen aus der Frosch-
perspektive. Der Griff unter der Grundplatte kann einfach abgeschraubt
und die ganze Konstruktion auf ein Stativ montiert werden.
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Picor Der l<leine Unterschied
Finc rcine Grr rndnl:llp ist in Form des

,, Pico" ebenfalls erhältlich und kostet
78 Euro, hinzu kommen noch die Ver-

sandkosten. Der Pico ähnelt der Grund-
nlatte des Pro 1)O hesitzt aber nur zwei

Doppelbohrungen für die Befestigung des

Camcorders. Auf der linken Seite ist ein

Handgriff angebracht, der über eine Stell-

schaube gedreht werden kann; außerdem
läßt er sich noch nach vorne oder hinten

neigen, wenn die Inbusschraube gelöst

wird. Wie die Grundplatte des Pro 120
hesrtzt der Pirn die nraktische Handbal-

lenstütze. Ergänzt werden kann er durch

den optionalen Handgriff ,,Solo" für
1 Q trfl EI r^ A^r ^r^i.h?aitig als Handstativv!, Y,r,!,,-r

für digitale Kompaktkameras entwickelt
wurde. In punkto Verarbeitungsqualität
steht der Pico dem Pro 120 in nichts nach,

allerdings lassen sich mit ihm nicht ganz

so ruhige Kamerabewegungen und bei

weitem nicht so zahlreiche Perspektiven

realisieren. Der Pro 120 stabilisiert schon

deshalb besser, weil er schwerer ist

rrnri oina henrramo-

"^ u-l+,,^^ -,,1{o+lq I lolLUlt9 Lutat)1.

GV-Fazit
Der Foddis Pico

ist ein prima

kleiner Helfer,

wenn es darum geht, Video-

aufnahmen zu stabilisieren. Vor allem seine

Verarbeitung ist ernwandfrei ausgeführt,
und wer weiß, vielleicht hätte er im Hin-

blick auf seine Funktionalität noch stärker

überzeugt, wenn wir nicht gleichzeitig das

,,gerahmte Modell" in Händen gehalten

hätten. Die Kameraführung mit dem Pro

120 trennt Welten vom Fllmen ohne tech-
nische Hilfsmittel. Wer nicht ständig ein

Stativ mit sich rumschleppen oder mit der

Kamera mobil bleiben möchte, der findet
im Foddis Pro 120 eine Stabilisierungshilfe,

die in Bezug auf Verarbeitungsqualität und

Bedienung 'undum überzeugt. Die gesam-

te Konstruklion belegt, daß sich da lemand
wirklich Gedanken darüber gemacht haL,

was Videographen

in der Praxis benö-
+innn Eiir..Ji^.^ l^iL'Vgr t, I ut utE)g Lqt-

<trrnn ict :rreh dor

Preis von 1 78 Euro als

moderat einzustufen,
<n nlrR ra,ir nrrr c:nan

können. ,,Respekt! " r

Fodd is

Der Foddis Pico
(re) paßt in jedes
Handgepäck und
macht seine Sache
sehr ordentlich.
Die rechte Hand
stützt sich an der
Ha ndballena uflage
ab, die linke Hand
hält den Pico an
einem Griff, der sich
in zwei Richtungen
schwenken läßt (li.).
Foddis sollte diesen
ebenfalls mit einem
passiven Zubehör-
schuh ausstatten.
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I30 x 40 mm 23O x 170 x 150 mm :

220 I 590 g

78,- €* 178,- €* l

www.foddis.com
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