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NIKON 1 Bajonett – Beispiel an der Nikon 1 V1

NIKON 1 Bajonett – Beispiel an der Nikon 1 V1

Bitte beachten Sie die folgenden Punkte, wenn Sie die Kamera
einrichten, um Ihr Objektiv zu verwenden:

Bitte beachten Sie die folgenden Punkte, wenn Sie die Kamera
einrichten, um Ihr Objektiv zu verwenden:

• Die Kamera MUSS vor Verwendung mit diesem Objektiv manuell eingestellt werden

• Die Kamera MUSS vor Verwendung mit diesem Objektiv manuell eingestellt werden

• Automatische ISO Einstellung kann nicht verwendet werden

• Automatische ISO Einstellung kann nicht verwendet werden

• Die Gebrauchsanleitung der Kamera hilft Ihnen bei Fragen zur Einrichtung weiter

• Die Gebrauchsanleitung der Kamera hilft Ihnen bei Fragen zur Einrichtung weiter

1. 		 Stellen Sie die Kamera mit Hilfe des Drehrades auf der Rückseite in
		 den Automatik-Modus (grünes Kamerasymbol auswählen)

1. 		 Stellen Sie die Kamera mit Hilfe des Drehrades auf der Rückseite in
		 den Automatik-Modus (grünes Kamerasymbol auswählen)

2. 		 Drücken Sie die Taste "MENÜ".

2. 		 Drücken Sie die Taste "MENÜ".

3. 		 Drücken Sie den Multifunktionswähler nach unten bis Sie das Aufnahmemenü
		 (Kamerasymbol) erreicht haben. Der Multifunktionswähler muss anschließend
		 einmal nach rechts gedrückt werden.

3. 		 Drücken Sie den Multifunktionswähler nach unten bis Sie das Aufnahmemenü
		 (Kamerasymbol) erreicht haben. Der Multifunktionswähler muss anschließend
		 einmal nach rechts gedrückt werden.

4. 		 Wählen Sie den Menüpunkt „Belichtungssteuerung“ aus. Hier wählen Sie
		 die Option „M Manuell“ und bestätigen diese mit OK.

4. 		 Wählen Sie den Menüpunkt „Belichtungssteuerung“ aus. Hier wählen Sie
		 die Option „M Manuell“ und bestätigen diese mit OK.

5. 		 Stellen Sie die gewünschte Belichtungszeit ein. Passen Sie diese ggf. nach einer
		 Testaufnahme an.

5. 		 Stellen Sie die gewünschte Belichtungszeit ein. Passen Sie diese ggf. nach einer
		 Testaufnahme an.

		 • Die eingestellte Blendenzahl wird nicht auf dem Kameradisplay angezeigt.
		 • Brennweite und Blendeneinstellung werden nicht in den Exif-Daten gespeichert.
		 • Die Blende kann nicht an der Kamera eingestellt werden.
			 Nehmen Sie diese Einstellung direkt am Objektiv vor.

		 • Die eingestellte Blendenzahl wird nicht auf dem Kameradisplay angezeigt.
		 • Brennweite und Blendeneinstellung werden nicht in den Exif-Daten gespeichert.
		 • Die Blende kann nicht an der Kamera eingestellt werden.
			 Nehmen Sie diese Einstellung direkt am Objektiv vor.

6. 		 Fokussieren Sie mit Hilfe des Fokussierrings am Objektiv.
		
		 • Auto-Fokus kann nicht angewendet werden

6. 		 Fokussieren Sie mit Hilfe des Fokussierrings am Objektiv.
		
		 • Auto-Fokus kann nicht angewendet werden
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NIKON 1 Mount - for example Model Nikon 1 V1

NIKON 1 Mount - for example Model Nikon 1 V1

Regarding to set up of the camera body when you take a picture,
please check following points:

Regarding to set up of the camera body when you take a picture,
please check following points:

• It is necessary to set up camera before using.

• It is necessary to set up camera before using.

• ISO Senstivity/Automatic Control is not useable.

• ISO Senstivity/Automatic Control is not useable.

• We guide a way of setting up on condition that Camera‘s setting up should be an initial
conditions at the time of delivery from factory. There is a different case depending on
the conditions of camera setting up you have. Please refer to the Camera Manual
Instructions.

• We guide a way of setting up on condition that Camera‘s setting up should be an initial
conditions at the time of delivery from factory. There is a different case depending on
the conditions of camera setting up you have. Please refer to the Camera Manual
Instructions.

1. 		 Choose a still picture (Green Camera Mark) on the dial mode of the camera back side.

1. 		 Choose a still picture (Green Camera Mark) on the dial mode of the camera back side.

2. 		 Press the „MENU“ button.

2. 		 Press the „MENU“ button.

3. 		 Press under Rotary Multi-Selector and select „Photo Menu“ and press it to right.

3. 		 Press under Rotary Multi-Selector and select „Photo Menu“ and press it to right.

4. 		 Set exposure mode and press right and select „M-Manuals“ and press „OK“

4. 		 Set exposure mode and press right and select „M-Manuals“ and press „OK“

5. 		 Decide exposure volume by adjusting shutter speed.

5. 		 Decide exposure volume by adjusting shutter speed.

		 •
			
		 •
		 •
		 •

		 •
			
		 •
		 •
		 •

Please adjust by yourself after having looked at picture result,
as proper measuring light can not be done.
Iris value is not indicated on the digital camera.
Lens focal distance and iris value are not registered on picture data.
Iris value on digital camera side can not be operated.

6. 		 Take a picture by focussing with lens focus ring.
		
		 • You can not use MF enlarging display on the camera specifications
		 • Automatic Focussing does not work
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