
Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser hochwertiges Fotozubehör entschieden haben. Das 
v-concept ist ein professionelles Baukastensystem für Fotografie und DSLR-Video. 

Die systemoffene Gestaltung des v-concepts bedeutet, dass sich vielfältiges Fotozubehör 
der unterschiedlichen Hersteller mit dem Modulen des v-concepts  kombinieren lässt. Wir 
möchten Sie mit dieser Bedienungsanleitung gerne von unserer Idee des v-concepts 
überzeugen und Ihnen einen ersten Überblick über die vielfältigen Variationsmöglichkeiten 
geben.

Letztendlich zeigen sich immer erst in der praktischen Anwendung eines Produktes seine 
Möglichkeiten und gegebenenfalls auch noch vorhandenes Verbesserungspotential. Wir sind 
Ihnen daher sehr dankbar für Anregungen zum Ausbau und zur Weiterentwicklung des v-
concepts  (Kontaktadresse letzte Seite). Wir werden diese Vorschläge so weit möglich in die 
Serienfertigung mit einfließen lassen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Produkt.

Achtung: Wenn Sie mit den einzelnen Komponenten des v-concepts  experimentieren, 
werden Sie schnell feststellen, dass sich die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen 
Grundbauvarianten noch sehr vielfältig variieren lassen. Dies birgt die große Gefahr, dass 
einmal mit dem Experimentieren begonnen, es mitunter sehr schwer fällt, auch wieder damit 
aufzuhören. Um späteren Konflikten und Diskussionen mit den sie umgebenden 
Mitmenschen vorzubeugen, empfehlen wir, das v-concept nicht mal schnell zwischendurch 
z.B. direkt vor wichtigen (Geschäfts-)terminen oder vor dem Mittagessen auszuprobieren. 
Nehmen Sie sich stattdessen Zeit dafür. Es lohnt sich!  

Seite 1 von 8



1. Lieferumfang:

Das v-concept gibt es in drei Grundkonfigurationen: als reine Trägerplatte v-base, als 
hochwertiges Tisch-/Bodenstativ v-pod mit vier adaptierbaren Beinen, sowie als komplettes 
Baukastensystem v-movie. Mit dem separat erhältlichen Rädersatz v-dolly lassen sich die 
Anwendungsmöglichkeiten noch einmal erweitern. Die einzelnen Komponenten der Sets 
können Sie natürlich auch separat erwerben und damit das System im Laufe der Zeit nach 
Bedarf erweitern. 

v-base Inhalt Komplettsets separat 
erhältlichNr. Inhalt v-pod v-movie v-dolly

101 v-base 1 x 1x 1x x

102 c-plate 2x x

103 top-plate 1x x

104 RedLeg-12 (Länge 12 cm) 2x x

105 RedLeg-16 (Länge 16 cm) 2x 2x x

106 RedLeg-13,5 (Länge 13,5 cm) 1x x

107 RedLeg-13,5+ (Länge 13,5cm, 
mit vier Kugelaufnahmen)

1x x

108 Novoflex Minibeine 20cm lang 4er Set

109 Schrauben 1/4“x13 4er Set

110 Schrauben 1/4“x19 8x 16x 4er Set

111 Schrauben 1/4“x25 4er Set

112 Scheiben für 1/4“-Schrauben 4x 8x 4er Set

113 Innensechskantschlüssel für 
1/4“

1x 1x x

114 10mm-Beinklemmen 4x 6x 4er Set

115 15mm-Beinklemmen 4er Set

116 Schwebekupplung 1x x

117 Handgriff M8, Länge 125mm 1x x

118 Gewicht Edelstahl  65 gr, M8 4er Set
(je 2x)119 Gewicht Edelstahl  130 gr, M8

120 M8-Schraube für Gewichte mit 
Kupplung M8-/1/4“ 

4er Set

121 Rollen 100mm 4x  2er Set

122 Linsenschrauben M8x35 für 
Rollen

4x  2er Set

123 Inbusschlüssel für M8-
Linsenschrauben

1x x

124 Kupplungen M8-1/4“ 4x  2er Set

125 Schnellwechselplatte 60mm x

126 Rändelschrauben 1/4“x25mm 2er Set

127 Flügelschrauben 1/4“x20mm 2er Set
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2. v-base

v-base ist die Grundplatte des v-concepts. Sie wird 
mittels Stativgewinde unter die Kamera bzw. 
zwischen Stativ und Kamera geschraubt. Sie bietet 
eine Vielzahl von 1/4“-Gewindebohrungen (= Stativ- 
gewinde) und damit vielfältige Kupplungsmöglich-
keiten in unterschiedlichsten Positionen für Foto- 
und Filmzubehör (biegsame Arme, Handgriffe, 
Halter, Klemmen …). Darüber hinaus besitzt die v-base Durchgangsbohrungen mit 6,5 mm 
und 10 mm Durchmesser. Die vorderen 10mm-Bohrungen sind so positioniert, dass die 
seitlichen Gewinde in sie hineinragen. Sie können darüber mit den beiliegenden Schrauben 
die RedLegs oder anderes Zubehör mit 10mm Durchmesser in beliebiger Höhe in diesen 
Bohrungen befestigen. 

Tip: Sie müssen nicht zwangsläufig Zubehör mit dem für Fotozubehör üblichen Zollanschluss 
verwenden. Über die 6,5mm- und 10mm-Durchgangsbohrungen können Sie mit metrischen 
Standardschrauben und -muttern beliebiges, z.B. 
selbst konstruiertes Zubehör sicher befestigen. 

Wenn Sie die v-base häufig mit einem Stativ 
verwenden ist es sinnvoll, hierzu eine als Zubehör 
erhältliche professionelle arca-kompatible 60mm-
Schnellwechselplatte mit zwei Schrauben 
verdrehsicher an der v-base anzuschrauben. Um die 
Kamera lösen zu können, ohne jedes Mal die 
Schnellwechselplatte demontieren zu müssen, 
befestigen Sie die Kamera am besten ebenfalls über 
ein Schnellwechselsystem an der v-base. 

3. v-pod

Die vier kleinen, rot eloxierten Beine (RedLegs) 
werden mit den beiliegenden Schrauben direkt in 
den 10mm-Bohrungen oder mit den beiliegenden 
Beinklemmen an die v-base geschraubt. Für einen 
kippsicheren Stand des v-pod würden theoretisch 
drei Stativbeine ausreichen. Dies funktioniert 
natürlich auch. Für ein Boden- und Tischstativ 
haben vier Beine jedoch den großem Vorteil, dass 
hierdurch die Kippstabilität deutlich verbessert 
wird. 

Für einen stabilen Stand empfehlen wir, die beiden RedLeg12 durch jeweils eine der 
vorderen 10mm-Bohrungen der v-base zu stecken und mit den beiliegenden Schrauben in 
der gewünschten Höhe zu sichern. Anschließend die beiden längeren RedLeg16 mit den 
Beinklemmen an jeder Außenseite der v-base anbringen und nur leicht mit dem Finger 
festschrauben. Für eine verdrehsichere Montage können Sie die Klemmen so ausrichten, 
dass sich die Beine an den vorher montierten Schrauben abstützen (Bild rechts). 
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Verschieben Sie nun die Beine in Längsrichtung, bis sie die v-base in der gewünschten 
Position ausgerichtet haben und ziehen sie anschließend die Schrauben mit dem 
beiliegenden Innensechskantschlüssel fest. Bei der Befestigung der 10mm-Klemmen mit den 
beiliegenden Schrauben sollten Sie immer eine Scheibe unterlegen, um die Schraubenkraft 
optimal auf die Klemme zu übertragen und Beschädigungen der Kunststoff-Klemme zu 
vermeiden. 

Tip:

Für Luftaufnahmen kann das v-pod auch so ausgerichtet werden, dass die Kamera 
senkrecht nach oben zeigt  (Bild links). Sollte das Kameragehäuse für eine Befestigung 
zwischen den RedLegs zu breit sein, lässt sich die v-base auch umgedreht einsetzen und die 
Kamera anschließend um 180° versetzt aufschrauben (Bild rechts). 

3.1 Bodennahe Aufnahmen mit dem v-pod

Manche Fotomotive wirken erst dann, wenn sie von einem sehr niedrigen Aufnahmestand-
punkt aus aufgenommen werden. Hierfür kann die v-base  kippsicher direkt auf Bodenhöhe 
aufgebaut werden. Je nach Gewicht und Volumen 
der verwendeten Kamera bieten sich unterschied-
liche Verschraubungen an. 

Die einfachste aber sehr effektive Variante ist im 
Bild rechts dargestellt. Die Beinschellen werden 
dabei (ohne Beine) an die Seiten der v-base 
handfest angeschraubt. Durch leichtes Verdrehen 
der einzelnen Beinschellen, können diese 
anschließend so ausgerichtet werden, dass alle vier 
Auflagepunkte Bodenkontakt haben. 

Eine komfortablere Verstellung des Aufnahme-
winkels erlaubt die folgende Schraubvariante. 
Hierfür werden zwei Rändelschrauben (Zubehör 
126) und zwei Minibeine (Zubehör 108) benötigt. 
Die Rändelschrauben erlauben eine bequeme 
Einstellung des Aufnahmewinkels und die 
Feinjustierung für die stabile Bodenauflage der 
Einheit. 
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Das Bild oben links zeigt die gleiche Anordnung von unten. Die Rändelschrauben werden 
von unten in die Gewindebohrungen der v-base, die Minibeine jeweils mit zwei Beinschellen 
an die Außenseite der v-base geschraubt.  

Üblicherweise wird die v-base so unter die Kamera geschraubt, dass die v-förmige Öffnung 
in Richtung Motiv zeigt. Es kann bei obiger Konfiguration sinnvoll sein, die Kamera um 180° 
versetzt aufzuschrauben (Bild oben rechts). Die Rändelschauben zum Feinjustieren liegen 
so nahe oder hinter der Kamerarückwand und sind deutlich einfacher einzustellen.   

Wird ein steilerer Aufnahmewinkel benötigt, 
können die Minibeine mit den RedLegs wie im 
Bild rechts gezeigt kombiniert werden. Das Bild 
von der Unterseite (unten links) zeigt die 
Verschraubung der Minibeine. Um eine größere 
Abstützfläche zu erhalten können die Minibeine 
auch nach außen verlaufend montiert werden 
(Bild unten rechts). Für eine komfortablere 
Verstellung der RedLegs sind auf den Bildern 
die als Zubehör erhältlichen 1/4“- 
Flügelschrauben (Zubehör 127) eingesetzt.
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3.2 Reproaufnahmen mit dem v-pod

Die RedLegs lassen sich mit den als Zubehör 
erhältlichen Minibeinen verschrauben und so um 
jeweils rund 21 cm verlängern. Damit wird aus dem 
v-pod ein leichtes, äußerst stabiles Reprostativ für 
mobile Einsätze, das sich zum Transport sehr
kompakt zerlegen lässt. 

Um einen sicheren Stand zu gewährleisten ist es in 
diesem Fall sinnvoll, jedes RedLeg mit einer 
zusätzlichen zweiten Beinklemme am v-pod zu 
befestigen. Separate Beinklemmen mit passenden 
Schrauben sind als Zubehör erhältlich. 

4. v-movie

In Kombination mit den beiden c-plate und der
top-plate wird aus der v-base ein äußerst robuster 
Kamerakäfig. Der Kamerakäfig ist dabei in Objektiv- 
höhe nach vorne verlagert. Das bedeutet, dass 
unabhängig von der verwendeten Kamera sämt-
liche Kameraanschlüsse zugänglich bleiben. Die 
Kamera kann zudem weiterhin problemlos in der 
Hand gehalten werden.

Mit dem beiliegenden Griff, der genialen Schwebe- 
kupplung und den RedLegs wird aus dem 
Kamerakäfig im Handumdrehen ein vollwertiges 
Schwebestativ (Bild rechts unten). Die spezielle 
Kugelaufnahme der Schwebekupplung wird dabei 
in eine der vier Aufnahmebohrungen des 
RedLeg-13,5+ eingehangen, so dass die  Hand-
bewegungen nicht auf die Kamera übertragen 
werden.

Tip: 

In bestimmten Fällen müssen sie auch bei einem 
Schwebestativ ungehinderten Zugang zum Objektiv 
haben. Sollte der Käfig dies behindern, können Sie 
die Kamera um 180° versetzt auf dem Käfig 
montieren, so dass sich dieser hinter der Kamera 
befindet.
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Das Bild rechts zeigt die optimale Anbringung der 
RedLegs an der top-plate, so dass sich der 
Aufhängungspunkt sowohl in Längsrichtung als 
auch in Querrichtung stufenlos verschieben lässt. 
Ggfs. kann mit verstellbaren Ausgleichsgewichten 
(optionales Zubehör) die Kameraposition zusätzlich 
sehr feinfühlig austariert werden. 

Die c-plate können Sie bei Bedarf auch so montieren, dass Sie 
sich im Winkel verstellen lässt. Hierzu besitzt sie an ihren 
Enden jeweils ein Langloch mit 60° bzw. 90° Verstellweg. Bei 
der Verschraubung über die Langlöcher sollten Sie eine 
Scheibe verwenden, um Beschädigungen der Kanten zu 
vermeiden. 

Tip: In Kombination mit separat erhältlichen 15mm-Rohrschellen (Zubehör) lassen sich zwei 
15mm-Rohre im Abstand von 60mm (= Standardschnittstelle für DSLR-Video-RIG-Zubehör) 
an der v-base bzw. am Kamerakäfig montieren. Hierdurch kann nahezu jedes am Markt 
erhältliche Filmzubehör zusätzlich montiert werden kann. 

5. v-dolly

Die vier kugelgelagerten Rollen können mit den beiliegenden Schrauben und Adaptern mit 
sämtlichen Komponenten des v-concepts verschraubt werden. Damit bauen Sie im 
Handumdrehen einen ungemein praktischen drei- oder vierrädrigen Kameradolly für 
Videoaufnahmen. Es sind professionelle Kamerafahrten mit beliebig voreinstellbaren 
Kurvenradien möglich. Zur Einstellung der Kurvenradien werden die beiden c-plate mit 
jeweils zwei Schrauben einmal durch das Langloch und einmal durch die daneben liegende 
Durchgangsbohrung an der v-base befestigt (Bild oben links) .  
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Um beliebige, frei variierbare Kurvenprofile zu 
realisieren, kann der Dolly auch so zusammenge-
baut werden, dass er  von Hand lenkbar ist (Bild 
links, der montierte Handgriff ist ein Standard-
zubehör aus dem Fotohandel). 

Tip:  

Drei Räder sternförmig direkt an der v-base 
montiert ergeben einen äußerst kompakten 
Kameradolly. Hiermit sind nicht nur 360°-
Schwenks möglich. Mit etwas Übung  lassen sich freie Kamerafahrten (durch leichtes 
Anheben des hinteren Rades) mit abschließenden exakten Drehschwenks kombinieren. 
Darüber hinaus hat man mit dieser Verschraubungsvariante ein kleines Panoramastativ. Ein 
ebener Untergrund vorausgesetzt lassen sich in sekundenschnelle mehrere Einzelfotos auf-
nehmen, die dann später am Computer mit entsprechender Software zu einer hochwertig 
gestitchten Panoramaufnahme montiert werden.          

6.  Garantie

Wir gewähren bei ordnungsgemäßem Gebrauch auf alle Komponenten des v-concepts eine 
zweijährige Garantie. Für selbst vorgenommene Reparaturen, Änderungen und Umbauten, 
sowie für die Nutzung in anderer Art und Weise als oben beschrieben, übernehmen wir keine 
Haftung. Bitte beachten Sie, dass wir im Schadensfall lediglich für das von uns gelieferte 
Produkt Ersatz leisten können. Für hieraus resultierende mögliche Folgeschäden (z.B. 
Produktionsausfall) können wir keine Haftung übernehmen.

Für Rückfragen sowie positive und auch kritische Anregungen steht Ihnen die Firma xhia 
gerne zur Verfügung. Wir werden diese, soweit möglich, in die Weiterentwicklung des v-
concepts einfließen lassen.

======================================================================

Idee + Design + Herstellung: xhia produktentwicklung
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