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Version 1.01
Nachstehend finden Sie die Details zum Update durch diese 
Software.
• V.1.00 * V.1.01
• Aktiviert die Benutzung einer FlashAir-Karte (SD-

Speicherkarte mit eingebettetem W-LAN).

Durch Einsetzen einer FlashAir-Karte aus dem Fachhandel 
können Sie über eine W-LAN-Verbindung Bilder auf einem 
Smartphone oder Computer betrachten und auf diesem 
kopieren.
• Näheres zur Karte finden Sie in der dazugehörigen 

Gebrauchsanleitung.

1. Nehmen Sie die Einstellung der FlashAir-Karte 
mit einem Computer oder entsprechenden 
anderen Gerät vor.
• Zum Schutz persönlicher Daten wird empfohlen, nach 

dem Kauf der FlashAir-Karte deren Passwort zu 
ändern. Näheres zur Karte finden Sie in der 
dazugehörigen Gebrauchsanleitung.

• Wenn bei der FlashAir-Karte die Einstellung 
„Automatischer Start beim Booten“ gewählt ist, wird bei 
jedem Einschalten der Kamera automatisch eine W-
LAN-Verbindung hergestellt.

• Wenn Sie „FlashAir“ an der Kamera manuell ein- und 
ausschalten möchten, ändern Sie die Einstellung der 
FlashAir-Karte bitte auf „Beginne mit dem Kontrollbild“.

2. Setzen Sie die konfigurierte FlashAir-Karte in die 
Kamera ein und nehmen Sie die gewünschten 
Bilder auf.
• Wenn Sie eine FlashAir-Karte mit der Kamera 

formatieren, werden auf der Karte für die 
Kommunikation benötigte Dateien gelöscht. Näheres 
zum Formatieren finden Sie in der Gebrauchsanleitung 
der Karte.

3. Rufen Sie die FlashAir-Karte von einem 
Smartphone oder anderen Gerät auf.
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Abspielen von Bildern auf einer FlashAir-
Karte mit einem Smartphone 

WICHTIG!

• Wenn Sie sich in einem Flugzeug oder an einem anderen 
Ort befinden, an dem die Funkkommunikation limitiert oder 
verboten ist, deaktivieren Sie bitte die FlashAir-
Kommunikation oder verzichten Sie ganz auf die Benutzung 
einer FlashAir-Karte.

• Durch das Einsetzen einer FlashAir-Karte in die Kamera 
erscheint das FlashAir-Icon  im Farbdisplay.

• Während der Handhabung von Bilddaten auf einer FlashAir-
Karte von einem Smartphone oder anderen Gerät aus gilt 
für den Kamerabetrieb das Folgende.
– Im Farbdisplay wird das Icon  angezeigt.
– Die Schlaffunktion und Ausschaltautomatik sind 

deaktiviert.
– Im Farbdisplay erscheint eine Bestätigungsabfrage, wenn 

Sie auszuschalten versuchen. Befolgen Sie in diesem 
Falle die Anleitungen in der Meldung.

• Die FlashAir W-LAN-Verbindung wird automatisch 
abgebrochen, wenn eine bestimmte Zeit keine Bedienung 
mehr erfolgt.

• Bei der Aufnahme und Wiedergabe von Movies mit einer 
FlashAir-Karte können Bild- und/oder Tonunterbrechungen 
auftreten.

• Abhängig von Kamera-Einstellungen, Akku-Ladezustand 
und den Betriebsbedingungen ist unter Umständen keine 
einwandfreie Datenkommunikation über die FlashAir-Karte 
möglich.

• Während des Betriebs einer FlashAir-Karte können das 
Ändern von Kamera-Einstellungen und andere Vorgänge 
länger dauern als dies normalerweise der Fall ist.

. FlashAir-Kommunikation deaktivieren

1. Ändern Sie die Einstellung der FlashAir-Karte 
auf „Beginne mit dem Kontrollbild“.
• Nehmen Sie die Einstellung einer FlashAir-Karte auf 

einem Computer oder entsprechenden anderen Gerät 
vor.

2. Drücken Sie [MENU].

3. Wählen Sie mit [4] und [6] das Register 
„Einstellung“.

4. Wählen Sie mit [8] und [2] „FlashAir“ und 
drücken Sie dann [6].

5. Wählen Sie mit [8] und [2] „Aus“ und drücken 
Sie dann [SET].
• Dies deaktiviert die Kommunikation über FlashAir.

Transparent Keine W-LAN-Verbindung

Nicht transparent Kommunikation aktiviert

Blinkt Läuft (Kommunikation 
deaktiviert)

• FlashAir und das FlashAir-Logo sind Marken der 
TOSHIBA CORPORATION.
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