
Sony PD150/170   im Voll-Automatik-Betrieb

Schiebeschalter steht auf “Auto Lock”

In diesem Modus werden

Blende (EXPOSURE), Empfindlichkeit
des Chips (GAIN),  Verschlusszeit
(SHUTTER) und Weißabgleich (WHIT
BAL)
automatisch eingestellt.

       Alle Knöpfe an der Rückseite der
Kamera sind außer Funktion.

Graufilter und Fokus

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

innen = off
aussen Tags = 1
aussen helle Sonne = 2

Die Schärfe (Focus) kann die Kamera
automatisch  einstellen = AUTO

oder es kann manuell fokussiert werden
(MAN)

INFINITY legt die Schärfe auf unendlich
(und lässt sie dort liegen)

PUSH AUTO ist eine Hilfe beim manuellen
Fokussieren:  draufdrücken und warten, bis
die Automatik den Job erledigt hat.
Die Schärfe bleibt dann dort.



Sony PD150/170   mit manueller Belichtung

Schiebeschalter in mittlerer Stellung

nun sind die Knöpfe an der Rückseite „scharf
gemacht“  und die Werte können verändert
werden.

GAIN regelt die Empfindlichkeit des Chips. Bei
normalen Lichtverhältnissen ist  0 dB richtig

Shutter Speed – wir wollen die Verschlusszeit
in der Regel nicht verändern sondern drehen mit
1/50

Mit WHT BAL kann der automatische
Weißabgleich ausgeschaltet  und in den
manuellen Modus gewechselt werden.

Beim manuellen Weißabgleich können wir auf
voreingestellte Werte zurückgreifen:

Preset TAGESLICHT und Preset KUNSTLICHT.
Oder – wenn uns das nicht gefällt – auch einen
eigenen Weißabgleich vor Ort definieren.

Im Display sehen wir, welchen Weissabgleich
wir eingestellt haben:

kleine Sonne = TAGESLICHT

kleine Birne = KUNSTLICHT

                  kleine Wippe = eigener Weißabgleich

 

Zwischen den verschiedenen Optionen
wechseln wir mit dem Rädchen.

In Situationen mit überwiegend Tageslicht liefert
der Preset Daylight meistens gute Resultate =
erste Wahl, ausprobieren.



Bei manueller Einstellung immer auf diese
Anzeigen achten:

Shutter Speed:  50  (oder in Ausnahmefällen
auch ein  anderer Wert)

Gain:  0 dB (bei normalen Lichtverhältnissen.
Wenns dunkel ist bis zu 12 dB)

WICHTIG:
wenn im Display nichts angezeigt wird
steht die jeweilige Funktion auf
Automatik !

Zwischen automatischer und manueller
Belichtung schalten wir mit der Taste „Iris“ hin
und her.

Wenn wir im Sucher einen Blendenwert
angezeigt bekommen sind wir im manuellen
Modus.

Die Blende kann nun mit diesem
Rädchen verändert werden.

ZEBRA 100% schützt vor Überbelichtungen!

Warnung vor diesen Horror-Tasten !

Damit werden Amateurfunktionen  zugeschaltet :

Back Light = 2 Blenden heller
Spot Light = 2 Blenden dunkler

Wenn  oder  im Display
erscheinen – sofort nochmals auf Back Light /
Spot Light drücken!

Manuelle Belichtung und ZEBRA 100%
schützen allerdings recht zuverlässig  vor dieser
Falle.



Havarie-Liste -- was ist los, wenn dies Zeichen im Sucher/Display
erscheinen?

seitlich vorne links zu finden sind die Hebel/Knöpfe, um folgende angezeigte
Funktionen auszuschalten:

ND1
ND2
ND off

Anzeige für den Graufilter.
Anzeige blinkt: der Graufilter muß auf den entsprechenden Wert geschaltet
werden.
Anzeige blinkt nicht: der Wert stimmt so.
manueller Focus ist eingeschaltet
Berge: zeigt an, dass der manuelle Fokus eingeschaltet und auf Unendlich
eingestellt ist
Männchen: der manuelle Fokus ist eingeschaltet  und auf eine Porträt-
Aufnahme/ Nahaufnahme fokussiert

F 9.6
(oder
andere
Zahl)

manuelle Blende ist eingestellt.
Zum Ausschalten vorne links vor dem ausklappbaren Monitor den "Exposure"-
Knopf drücken.
WICHTIG: zusätzlich zur manuellen Blendeneinstellung müssen ein Gain-Wert
und ein Shutter-Wert eingestellt werden!  Sonst arbeiten Gain- u. Shutter-
Automatik weiter!!! Im Sucher müssen Shutter 50 und Gain-Wert angezeigt
werden!!

seitlich links unten zu finden ist eine äußerst unangenehme Knopfleiste, weil man
leicht drankommt. Sie aktiviert folgende unerwünschte Funktionen:

Fader
Monotone
Overlap
Wipe
Dot

dies sind vorprogrammierte Tricks wie z.B. Einblende für den Amateurbereich.
Bitte sofort ausschalten!
vorne unten den vordersten Knopf so oft drücken, bis nichts mehr angezeigt
wird
Back Light: Gegenlicht-Voreinstellung (2 Blenden offener) für
Amateuraufnahmen. Sofort Ausschalten – sehr gefährlich!!  Wird am mittleren
Knopf ausgeschaltet.
Wenn Gegenlichteinstellung erforderlich ist, manuell einstellen mit dem
exposure-Knopf.
Spot Light: Voreinstellung (2 Blenden geschlossener) für Amateure bei
Theater oder Konzerten. Sofort Ausschalten – sehr gefährlich!!  Wird am
hinteren Knopf ausgeschaltet. Wenn erforderlich: exposure...

Wenn die Automatik mit dem AUTO LOCK-Schalter an der Rückseite ausgeschaltet
wurde, werden Knöpfe und ein Rädchen aktiviert, die leider auch ungewünschte
Funktionen einschalten. Wenn eins der folgenden Zeichen auftaucht, ist Vorsicht
geboten!

Zahl
zwischen
3 und
10000

Shutterspeed (Verschlußzeit) ist eingestellt. (für verwischte Bewegungen 6
oder 3, für Zeitlupen im Sport 500 oder 10000). Die Standardeinstellung ist 50.
Mit dem Rädchen kann der Wert verändert werden. Sollte man aber nur tun,
wenn man definitiv eine längere oder kürzere Belichtungszeit haben will.



 
Tageslicht, Kunstlicht oder speziell eingestellter manueller Weißabgleich sind
aktiv.
Nützlich sind bei eindeutigen Lichtsituationen die Standardwerte für Tageslicht
und Kunstlicht.  Der manuelle Weissabgleich ist manchmal bei Mischlicht
sinnvoll (auf ein weisses Papier zoomen und auf das Rädchen drücken, bis
das Symbol nicht mehr blinkt).   In vielen Fällen ist auch der automatische
Weißabgleich ganz OK.

Anzeige für Audio Level.  Kann mit dem entsprechenden Knopf (hinten an der
Kamera AudioLevel-Knopf) weggedrückt oder eingeschaltet werden – und
zwar im Automatik- und manuellem Betrieb. Wenn darunter noch ein Balken
zu sehen ist, ist die manuelle Tonaussteuerung eingeschaltet. Muß über Menu
ausgeschaltet werden.

Der Ein-Schalter ist steht nicht auf Camera sondern ist eine Einrasterung zu
weit gedreht und steht auf Memory-Chip, der aber nicht eingelegt ist.
Wenn dieses Symbol blinkt, dann ist keine Kassette eingelegt – oder an der
eingelegten Kassette ist der Schreibschutz (oben schmale Seite) eingestellt.
Wenn es während des Drehens anfängt zu blinken, dann ist langsam die
Kassettenlaufzeit beendet. Oben rechts im Sucher wird die Restlaufzeit in
Minuten angezeigt.


