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Spezifische Funktionen
Specific Functions

2.50 m horzontal reach
5 m total horizontal reach

NU.TRON - Ein System, tausend Möglichkeiten
Der NU.TRON, ist das Ergebnis mehrerer Jahre Entwicklung
mit Leidenschaft für kreative und starke Bilder.
Er bietet eine schwerelose und verwacklungsfreie Handkamera mit einer Payload bis zu 20 kg, die in jeder Lage
stabil bleibt, ohne elektronische Stabilisatoren, Motoren,
Einschränkungen - nur natürliche Bewegungen und intuitive
Kameraführung!
Der NU.TRON ist ein Operater Tool, das leicht und intuitiv
zu bedienen ist. Sein Potenzial liegt in der neuen Vielseitigkeit der Kamerabewegung und der hohen Kompatibilität zu
anderen Systemen. Die Menge an Möglichkeiten für besondere Kamerafahrten erweitert sich durch die Kombination
mit einem FluidHead oder einem LambdaFluidHead, einer
Steadycam, dem Gimbal oder einem Remote.

2.50 m vertical reach
3.60 above ground in shown setup

Die freie Kamerafahrt mit dem NU.TRON in vielseitigen Variationen ist unvergleichbar. Von Low zu High und Klassiker wie
der Hero Shot lassen sich durch die „schwerelos“ geführte
Kamera so oft wiederholen, bis der perfekte Shot im Kasten ist. Der Operator ist befreit von jeglicher Last und kann
sich allein auf das Bild konzentrieren. Topshots, ob statisch
oder bewegt, sind in Sekunden der Einstellung umgesetzt.
Dabei entlastet der Nu.tron den Operator bei ergonomisches
Arbeiten.
Der NU.TRON ist der Freund der dynamischen Bilder.
Weitere Vorteile sind der schnelle Aufbau sowie der kompakte Transport des Nu.trons. Er wird innerhalb 7 Minuten von
zwei Personen aufgebaut und passt in einen normalen PKW.

NU.TRON - One system, a thousand possibilities
The NU.TRON is the result of several years of development
with a passion for creative and powerful images.
It offers weightless and shake-free handheld camera with
a payload up to 20kg. The camera remains stable in any
position by the sole means of perfect balancing. No use of
electronic stabilizers, no motors, no restrictions - only natural
movements and intuitive camera work!
The NU.TRON is an operator tool that is easy and intuitive
to use. Its potential lies in the exceptional versatility of the
camera movement and in the high level of compatibility with
numerous camera and mounting systems. The possibilities
for unique tracking shots are extensively upgraded in combination with a “FluidHead”, a “LambdaFluidHead”, a “Steadycam”, a “Gimbal”, or a remote.

Using the NU.TRON with its huge variety of variations for free
tracking shots is beyond comparison. Low to high transitions
and classical hero shots can be repeated endlessly with the
“weightless” camera until the one perfect shot is achieved.
The operator is free of any physical load and can focus solely
on the scene. Top shots, whether static or dynamic, are
accomplished within seconds whereas the operator is always
supported by promoting ergonomic work.
The NU.TRON is the key to dynamic scenes.
Additional advantages are the quick assembly and the compact transport shape of the NU.TRON. It is easily set up by
two people in 7 minutes and it fits in a medium sized car.
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top mount
or undersling

Spezifische Funktionen

Specific Functions

• kompakter Transport

• compact transport shape

• einfache und schnelle Perspektivwechsel

• simple and quick change of perspectives

• schneller Auf- und Umbau
• freie stabile Fahrten

• von low zu high und high zu low

• Heroshots, einfach wie noch nie

• Hubfahrten jeder Zeit in jeglicher Form

• Topshots, bewegt und bis zu 3,60m Höhe

• ergonomische Entlastung, „schwerelose HandKamera“
• Kompatibilität zu anderen Sytemen (Fluid, Lambda,
SteadyCam, Gimbal und Remote)

• Flexibilität, Agilität, Geschwindigkeit, Effizeinz
• mehr Kreativität, Improvisation

• fast equipment assembly and adjustment
• free and stable tracking shots

• Smooth transition from low to high and vice versa
• hero shots, easier than ever

• vertical tracking shots at any time in any shape
• dynamic top shots up to 3.60m of height

• ergonomic relief, „weightless handheld camera“

• compatibility with other systems (Fluid, Lambda,
steadyCam and Gimbal)

• high flexibility, agility, speed and efficiency

• enhancement of creativity and improvisation
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Kameraarm
camera arm

Zug-Druckstangen
push-pull-rods

Führungsgriff
handle

Hauptarm
main arm

Euro-Mount

Basisgelenk
base joint
Kameraaufnahme
camera connection
Magnetdämpfung
magnet damping

Gegengewichtsaufnahme
counter weight connection

Stativaufnahme
tripod connection

Gewichtsarm
counter weight arm

Feststellhebel
locking lever

Eichgewichte
counter weights

https://cinetica.org/nutron-bedienungsanleitung

Technische Spezifikationen
Technical Specifications

• Zuladung / Payload max.: 20 kg

• Reichweite horizontal max.: ca. 5 m
• Reichweite vertikal max.: ca. 3,6 m
• Eigengewicht: 33,5 kg

• Packmaß: 2,1 x 0,5 x 0,35 m
https://cinetica.org/nutron

• Gegengewicht max.: 50 kg

• Eichgewicht gesamt: 40 kg

• Stativverbindung: Flat Base
• Kameraanbindung: Euro
• Stativlast min.: 300 kg

• maximum payload.: 20 kg / 44 lbs
• horizontal range.: 5 m / 16,5 ft
• vertical range: 3.6 m / 12 ft

• net weight: 33.5 kg / 74 lbs

• pack size: 2.1x0.5x0.35 m / 82x20x14
inch
https://cinetica.org/nutron-bedienungsanle
• counter weight max.: 50 kg /110 libs

• calibration weight total: 40 kg / 88 libs
• tripod connection: Flat Base

• camera connection: Euro Mount

• tripod load min.: 300 kg / 660 libs

company website:
www.cinetica.org

product
website:
https://cinetica.org/nutron
www.cinetica.org/nutron

https://cinetica.org

„free your vision - capture exceptional“

