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Handbuch zur Bedienung des Funk Fernauslösers R3

:Hinweise

●     (4)      Ziehen Sie den Anschluss Stecker heraus wenn sie den Empfänger nicht 
 .mehr benötigen

●         .Vor dem Erstgebrauch sollte der Empfänger komplett aufgeladen werden

●          .Das Gerät sollte nicht an Flughäfen oder Tankstellen verwendet werden

●       3  .Das Ladegerät ist ausschließlich für den R Empfänger konzipiert

●     .Batterie nicht ins Feuer werfen

:Inbetriebnahme

    (4)        Schließen sie den Anschluss Stecker an ihre Kamera an und wählen sie einen 
  (2).der Empfänger Modi



 :N Modus

      .     (3)Der Empfänger agiert wie ein Kabel Fernauslöser Bei der ersten Druck schwelle  
    ,     .  misst die Kamera das Licht daraufhin wird der Autofokus aktiviert Zweite Druck 

    .       .schwelle startet den Kamera Auslöser Der Knopf leuchtet zur Bestätigung blau auf  
            Beim N Betrieb ist der Funk Empfang ausgeschaltet und die Batterie wird nicht 

.verbraucht

 :T Modus

              Um den T Modus nutzen zu können müssen Sie die bei der Kamera zur Manuellen 
        ( ).Belichtungszeit wechseln und setzen sie die Verschlusszeit auf B

     (2)       Wenn sie jetzt den Empfänger Modus auf T stellen wird der Auslöser betätigt 
 .           und festgehalten Um die Aufnahme zu beenden gehen Sie wieder in den N 

(2).Modus

   ( )R Modus Funk

          (2)   Um in den Funk Modus zu kommen muss der Empfänger Modus auf R gestellt 
.      (8)    werden Kurz darauf wird der Funksender LED aufleuchten um den aktivierten 

   .        Funk Modus zu signalisieren Um eine Maximale Sendeleistung zu erhalten sollte die 
   .     (7) Antenne komplett ausgefahren werden Beim betätigen des Sender Auslösers wird 

 (8)        . das LED heller erleuchtet und verzeichnet den Ablauf des Auslösers Der 
(7)      .    Auslöser funktioniert wie im N Modus beschrieben Die Reichweite wird durch 

   ,     . äußere Einflüsse wie Wetter Radiowellen und Räumlicher Umgebung beeinflusst Die 
         .Ausrichtung des Empfängers kann zum optimieren des Signals verwendet werden

  :Aufladen des Akkus

           .   Es empfiehlt sich den Akku erst bei schwacher Energie auf zu laden Es ist aber 
  .       nicht unbedingt notwendig Nach Anschluss des Empfängers an einen Stromkreis 

     .     5  signalisiert die rote LED den Ladeprozess Auf der Rückseite zeigen LEDS die 
   .      20%  . Momentane Akku Leistung an Für jedes LED sind Energie zugeordnet Das 

       5  .   Aufladen eines leeren Akkus kann bis zu Stunden dauern Nach beenden des 
    .Ladeprozesses erlischt das rote Ladelicht




