
AG-DVX100A  im Voll-Automatik-Betrieb

Taste „Auto“ (Panik-Button) drücken - im Sucher erscheint links oben ein grünes „A“

In diesem Modus werden

Blende (IRIS), Empfindlichkeit des Chips
(GAIN),  Schärfe (FOCUS) und Weißabgleich
(WHITE BAL) automatisch eingestellt. Die
entsprechenden Schalter sind außer Funktion.

Manuell  einzustellen ist der Graufilter
(ND Filter / „neutral densitiy“) :

innen = off
aussen Tags = 1/8
aussen helle Sonne = 1/64

 das Kamera-Display sieht dann so aus:

grünes A =
Vollautomatik

STD =
Automatische
Blende

      Z00 =
      Zoom-Objetiv
      im max.
      Weitwinkelbereich

      AF..  = Autofocus

      ATW = Automatic
                  White Balance

      Automatisch
eingestellte Blenden – und
Gain-Werte – in diesem Fall
2.0  und 0 dB



AG-DVX100A  mit manueller Belichtung

Taste „Auto“  NICHT drücken –    ( bzw. nur, wenn  im Sucher  links oben ein grünes „A“
                                                          zu sehen ist – dann wird mit der Auto-Taste der
                                                          Automatik-Modus ausgeschaltet)

Manuell  einzustellen ist der Graufilter
(ND Filter / „neutral densitiy“) :

innen = off
aussen Tags = 1/8
aussen helle Sonne = 1/64

Mit dem Iris-Button wird  zwischen
manueller und automatischer Blende hin
und her geschaltet.

:

Und so merkt man, ob man sich im Automatik-Modus befindet oder nicht:

Automatische Blende:

- es erscheint kurz die Anzeige „AUTO IRIS“

- im Sucher wird links unten „STD“ angezeigt.

Manuelle Blende:

- es erscheint kurz die Anzeige „MANUAL  IRIS“

- im Sucher wird kein „STD“ angezeigt.

Der Blendenwert kann jetzt mit dem
Rädchen verändert werden.



OIS = Optical Image Stabilisation = Anti-Wackelfunktion

Unsere Kamera hat eine Anti-Wackel-
Automatik, die das Drehen aus der Hand
erleichtern soll.

Die Funktion wird mit der Taste OIS zu- und
abgeschaltet.

Bei eingeschaltetem OIS erscheint im
Sucher  eine kleine Hand.

OIS sollte man abschalten, wenn man vom Stativ dreht.  Die Automatik weiss ja
nicht, dass jetzt eigentlich nichts wackelt und versucht bei jedem Schwenk die
Bewegung auszugleichen. Das Resultat sind unschöne Ruckel-Schwenks.


