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Akku

Objektiv
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Laden Sie den Akku auf, bis CHARGE
nicht mehr leuchtet.

Speicherkarte

Datum/Uhrzeit einstellen

Entfernen Sie die Objektivdeckel.
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1 Stellen Sie das Modusrad auf
AUTO.

Drücken Sie

Schalten Sie die Kamera ein.

2 Schauen Sie in den Sucher.
CHARGE-Leuchte

 Stellen Sie den Sucher mit dem

 Berühren Sie die innen liegenden

Teile nicht.
2

 Wenn Staub oder Sand in die Kamera

Legen Sie den Akku in die Kamera ein.

gelangt, wird er möglicherweise auf
den Bildern sichtbar. Bei
Nichtverwendung sollten die Kamera
und das Objektiv stets durch die
Deckel geschützt sein. Das Objektiv
sollte nach Möglichkeit an einem
staubfreien Ort gewechselt werden.
2

Bringen Sie das Objektiv an.
 Richten Sie die
Markierungen
aus.

Setzen Sie den Akku ganz ein, während
Sie den Verriegelungshebel mit der
Spitze des Akkus hineindrücken.

2

Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit
ein.

Speicherkarte ausgeschaltet werden.
 Informationen zu verfügbaren
Speicherkarten finden Sie in der
Gebrauchsanleitung.

Zum Wiedergeben eines vorherigen oder
nächsten Bilds drücken Sie auf dem
Steuerschalter auf /.
So kehren Sie zum Aufnahmemodus zurück

Stützen Sie das Objektiv mit
der anderen Hand ab.

So löschen Sie ein Bild
Drücken Sie

.

3 Drücken Sie den Auslöser
halb nieder, um zu
fokussieren.
 Durch das halbe Niederdrücken des

Auslösers und anschließendes Halten in
dieser Position wird der Autofokus
aktiviert.

4 Drücken Sie den Auslöser
ganz nieder, um zu
fotografieren.
 Drehen Sie das Objektiv, bis es
hörbar einrastet.

Steuerschalter
Griff.

Einstellrad für die Dioptrien ein, falls die
gewünschte Fokuseinstellung im Sucher
noch nicht erreicht ist.

Frontseite mit
Etikett
 Die Kamera sollte vor dem Einlegen der

.

Ausführliche Informationen zu allen Funktionen Ihrer
Spiegelreflexkamera finden Sie in der
„Gebrauchsanleitung“.

Beknopte handleiding

NL

Voor
orrrbereiding

Opne
ne
emen
e

De oplaadbare accu

De lens

1

1

Laad de accu op tot het CHARGElampje uit gaat.

De geheugenkaart

De datum en tijd instellen

Verwijder de doppen.

1

Weer
ergave
er
r

1 Zet de functiekeuzeknop op
AUTO.

Druk op

Schakel de camera in.

2 Kijk in de zoeker.
 Stel het diopter-instelwiel af als de

 Raak de onderdelen binnenin de

Controller
camera vast.

zoeker niet scherp is.

camera niet aan.
2

kan dit op de foto's te zien zijn. Laat
de camera niet zonder de doppen
erop liggen. Als u van lens wisselt,
doe dit dan snel en op een stofvrije
plaats.
2

2

Om een vorig of volgend beeld weer te geven:
drukt u op / op de controller.
Om terug te keren naar de opnamefunctie:

 Als er stof binnendringt in de camera,

Plaats de accu in de camera.

.

Stel de datum en tijd in.
Ondersteun de lens aan de
onderkant.

Het beeld wissen
Druk op

Bovenkant met
een etiket

.

Bevestig de lens.
 Lijn de
markeringen
uit.

 Zet de camera uit als u een

geheugenkaart plaatst.
 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor
de verkrijgbare geheugenkaarten.

3 Druk de ontspanknop tot
halverwege in om scherp te
stellen.
 Door de ontspanknop halverwege

ingedrukt te houden, wordt de
automatische scherpstelling geactiveerd.
Verschuif de vergrendelingshendel met
de punt van de accu en stop de accu
helemaal in de camera.

 Draai de lens tot deze vastklikt.

4 Druk de ontspanknop
helemaal in om het beeld op
te nemen.

Raadpleeg de "Gebruiksaanwijzing" om alle functies van
uw spiegelreflexcamera te kunnen benutten.

