TIKA DIY
Wichtige Hinweise: Beginnen Sie erst mit den hier beschriebenen Maßnahmen, nachdem die Ersteinrichtung Ihrer Kamera
abgeschlossen ist und Sie vollständigen Zugriff auf Ihre Kamera haben. Mit manchen Kameras muss während des Einrichtens ein
QR-Code gescannt werden. – Die Durchführung der hier beschriebenen Maßnahmen geschieht in eigener Verantwortung. Bei
etwaigen Schäden und Funktionsbeeinträchtigungen der Kamera wird keine Haftung übernommen.
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Kameraeinheit aus Standardhalterung entfernen

Schieben Sie zum Ablösen der Kameraeinheit das Ablösetool von oben zwischen Halterung und
Kameraeinheit. Hat sich die Kameraeinheit nicht vollständig abgelöst, wiederholen Sie ggf. den
Vorgang auf der Seite, wo die Kameraeinheit noch festhängt.

Objektiv herausschrauben

Setzen Sie den Objektivdreher auf das Objektiv. Drehen Sie in Pfeilrichtung nach links und drücken Sie
während des Drehens fest auf das Objektiv, um das Objektiv zu lösen. Entfernen Sie dann ggf. die
Kontermutter vom Objektivgewinde. Falls die Kontermutter beim Herausschrauben in der Kameraeinheit
verblieben ist, entfernen Sie diese mit einem Zahnstocher. Bei manchen Kameras ist keine Kontermutter
vorhanden.

Gummiring entfernen
Bewegen Sie einen Zahnstocher schräg seitlich zwischen Gummiring
und Kameraeinheit und hebeln Sie den Gummiring dann heraus.

Bitte wenden 4
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Objektiv hineinschrauben
Halten Sie den Objektivdreher und die Kameraeinheit locker mit den Fingerspitzen möglichst gerade
zueinander und drehen Sie nach rechts gegen die Pfeilrichtung. ACHTUNG: Das Objektiv muss sich
leichtgängig hineinschrauben lassen! Wenn Sie spüren, dass sich das Objektiv schwergängig
schrauben lässt, drehen Sie sofort komplett nach links zurück und versuchen Sie es dann erneut,
damit das Gewinde nicht beschädigt wird.

Drehen Sie das Objektiv so weit hinein, dass es leicht versenkt ist. Dies ist
wichtig, da sich bei manchen Kameras der Fokussierring sonst nicht aufstecken
lässt. Wenn Sie spüren, dass sich das Objektiv am Ende des Gewindes
schwergängig dreht, drehen Sie das Objektiv ein kleines Stück nach links zurück.
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Fokussierring aufstecken
Stecken Sie jetzt den Fokussierring auf. Sollte sich der Fokusssierring nicht aufsetzen lassen, drücken Sie
auf keinen Fall zu fest. Schrauben Sie das Objektiv mit dem Objektivdreher noch ein Stück nach innen,
indem Sie gegen die Pfeilrichtung nach rechts drehen und wiederholen Sie dann den Vorgang. - Fertig!
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