
DVTEC - EngRig

Achtung! Bitte zuerst lessen!
Die Federstütze besitzt sehr starke Federn! Bitte vorsichtig hantieren.
Um Verletzungen an Ihrem Körper oder der Kamera zu vermeiden, stellen Sie
sicher dass BEIDE Verriegelungsschrauben beim einsetzen und entnehmen
der Stütze HANDFEST zugeschraubt sind. Der Federstab sollte nur in dem
Hüftgürtel gelagert werden um Beschädigungen zu vermeiden.
Freies ablegen des Federstabes möglichst im entspannten Zustand vornehmen um
Unfälle zu vermeiden

Danke dass Sie sich für das EngRig support System entschieden haben.
(Inhalt: Montageplatte mit Rods ( Combo Version ) , Rod-adapter, Hüftgürtel und
Federstütze )

Nur Combo version:
Die EngRig Platte mit den Rods ( nur im Lieferumfang der Combo Version )
können mit jeden Standard 15mm Matte Box System, HandFokus Steuerung,
usw. benutzt werden. Die Halteplatte kann horizontal und vertikal justiert
werden.

Entfernen Sie die Schnellwechselplatte von Ihrer Kamera und montieren mit
diesen Schrauben die RIGEng Platte.

Bevor Sie die Kamera auf die Schulter setzen:
· Stellen Sie sicher, dass beide Rods fest in die Kameraplatte eingeschraubt sind
· Beachten Sie die beiden Sicherungsstopfen vorne an den Rods. Nur zur
Montage des
Zubehörs entfernen, danach sofort wieder einsetzen.
· Niemals ohne die Stopper benutzen. Sollten Sie die EngRig mit einem
anderen Rod bestücken, so stellen Sie sicher dass auch hier die Stopper
eingesetzt werden müssen damit die Halterungen nicht darüber hinausrutschen!.
· Mit lösen der Schraube können Sie die Gelenkeinheit auf den Rods vor und
zurückschieben. Nach dem Einstellen bitte wieder handfest zudrehen.

Ab hier für alle Typen:
· Schieben Sie die Federstütze auf die kleinste Größe zusammen und sperren Sie
die Verriegelung. Montieren sie die kleine Tasche am Hüftgürtel
· Ziehen Sie den Hüftgürtel an
· Befestigen Sie den Gürtel direkt über den Hüftknochen
· Die kleine Tasche mit Ihrer rechten Schulter ausrichten
Jetzt sind Sie bereit die Kamera zu schultern
· Setzen Sie die Kamera wie gewohnt auf Ihre Schulter
· Die rechte Hand hält zu jeder Zeit die Kamera am ObjektivGriff !
· Stecken Sie das untere Ende der Federstütze in den Holster ( Durch die
Kunststofflasche )
· Stecken Sie das andere Ende in das Gelenk und lassen dies einklicken ( ältere
Versionen müssen geschraubt werden )
· Stellen Sie sicher dass die federstützte komplett einrastet bzw. bei älteren
Versionen das Gewinde ganz in die Gewindebuchse eingeschraubt ist.
· Lösen Sie nun die Sperrschrauben der Federstütze



· Stellen Sie die Sperrschraube (4) im Uhrzeigersinn zum Sperren und
entgegengesetzt zum Lösen der horizontalen Sperre.
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Erweiterte Handhabung
· Verändern Sie die Position der Halteeinheit entlang den Rods. Hier spielt auch
das
Kameragewicht eine Rolle: Achten Sie auf eine waagerechte Lage.
· Um die Federstützen Länge zu justieren, heben Sie die Kamera leicht über die
horizontale Lage und sperren die obere Schraube der Federstütze.
· Die obere Feder ist etwas weicher als die untere Feder. Wählen Sie die
passende
Sperrfeder welche dem Kameragewicht entspricht. Sperren Sie zum Beispiel die
untere und lösen die obere bei leichten Kameras.
· Im Standard-Betrieb wird nur eine Feder offen sein .
· Für extreme Auf- und Ab-Bewegungen sollten Sie beide Sperrschrauben lösen.
· Für stabile Daueraufnahmen sollten Sie beide Schrauben und die horizontale
Lage verriegeln.
· Die Position der Rods kann mit den Einstellschrauben justiert ( nur Combo )
· Bei Benutzung einer Matte-Box stellen Sie mit diesen Schrauben die
Mittenzentrierung der Matte-Box zu Ihrem Objektiv her ! ( nur Combo )
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