Vielen Dank für den Kauf der GR DIGITAL IV.
Die folgenden Funktionen werden durch eine Versionsaktualisierung dieser Firmware
hinzugefügt.

Aufnahmemodi
AE-Steuerung
Verbessert die Geschwindigkeit der automatischen Belichtungssteuerung.

Makroziel-Funktion
Ermöglicht das Aufrufen der Makroziel-Funktion durch Drücken und Halten der Taste
N(l).
Vorsicht-----------------------------------------------------------------------------------------------• Diese Option ist nicht verfügbar, wenn als Fokusmodus [MF] oder [Motiv folgen]
gewählt wurde.

Zusätzliche Einstellung für [Vignettierung] unter
Bildeinstellungen verfügbar
Für die [Vignettierung]-Einstellung wurde die Option [Sehr schwach] zu den
Optionen [Hochkontr. S/W], [Crossentwickl.], [Positivfilm] und [Bleach-Bypass] in den
[Bildeinstellungen] hinzugefügt.

[Dynamikbereichs-Korrektur]
Fügt der Einstellung [Dynamikbereichs-Korrektur] die Option [AUTO] hinzu. Bei der
Wahl von [AUTO] wird je nach Aufnahmebedingungen automatisch eine optimale
Korrektur vorgenommen.
Hinweis: Die ISO-Empfindlichkeit beträgt dabei [Auto HI].

[Aufnahme]-Menü
MOTIVPROGRAMME [Intervallkombination]
• Fügt dem [Aufnahme]-Einstellmenü die Option [Dynamischer Schwarzabgleich]
hinzu. Wenn diese Funktion auf EIN gesetzt wird, erfolgt eine Rauschreduzierung
bei hohen Empfindlichkeiten.
• Ermöglicht die Überprüfung der Aufnahmezeiten und der Anzahl der erstellten
Kombinationsaufnahmen in der detaillierten Informationsanzeige auf dem
Wiedergabebildschirm.

Verbesserung der Rauschreduzierung bei der
Rauschreduzierungseinstellung [MAX]
Wenn für die Rauschreduzierung [MAX] gewählt wurde, kann das Farbrauschen
automatisch reduziert werden, wenn bei hohen Empfindlichkeiten (ISO 2500 oder
höher) aufgenommen wird.

[Weißabgleich]
In der [Weißabgleich]-Einstellung wurde die Option [Neonlicht] zu [Kühl. Neonweiß]
geändert. Es wurden zudem die Optionen [Schatten], [Neon-Tagesli.], [Neut.
Neonweiß] und [Warm. Neonweiß] hinzugefügt.

[Ben.-def. Tastenopt.]-Menü
[ADJ-Schalter Einstellung]
Die Option [Fixfokus-Entf.] kann registriert werden.

[Setup]-Menü
[Zoomziel wiedergeb.]
Bei der vergrößerten Wiedergabe kann der Bereich, der sich um den während der
Aufnahme verschobenen Zoomzielpunkt befindet, vergrößert werden.

[Fn-Tastenpaareinstellung]
Die Optionen [Multi AF/Spot AF] und [Fixfokus-Entf.] können registriert werden.

[Urheberrechtshinweis]
Ermöglicht das Hinzufügen von Urheberrechtsinformationen (bis zu 46
alphanumerische Zeichen) in die Exif-Daten Ihrer Aufnahme. Der aufgezeichnete
Urheberrechtshinweis kann in der detaillierten Informationsanzeige auf dem
Wiedergabebildschirm überprüft werden.
Vorsicht ----------------------------------------------------------------------------------------------• Wenn für den Fokusmodus [Multi AF] oder [Spot AF] gewählt wurde, kann zwischen
[Multi AF/Spot AF] umgeschaltet werden. Wenn jedoch [Makro], [AF-Mess. wechseln]
oder [AF-Serie] gewählt wurden, kann diese Option nicht umgeschaltet werden.

