
Zur eigenen SicherheitZur eigenen Sicherheit

Vor dem Gebrauch sollten Sie diese Hinweise unbedingt lesen

Sicherheitshinweise
• Stellen Sie sicher, dass Sie die Kamera korrekt benutzen. Lesen Sie vor dem Gebrauch bitte sorgfältig diese Sicherheitshin-

weise und die Bedienungsanleitung.

• Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise gut auf, nachdem Sie sie gelesen haben.

Über die Symbole
In diesem Dokument werden die folgenden Symbole verwendet. Sie zeigen den Schweregrad der Verletzungen oder 

Sachschäden an, die entstehen können, wenn die mit dem Symbol markierte Information ignoriert wird und das Produkt 

als Folge davon nicht korrekt benutzt wird.

WARNUNGWARNUNG
Dieses Symbol zeigt an, dass die Nichtbeachtung der Informationen zu schweren oder tödlichen 

Verletzungen führen kann.

VORSICHTVORSICHT
Dieses Symbol zeigt an, dass die Nichtbeachtung der Informationen zu Verletzungen oder Sachschä-

den führen kann.

Die folgenden Symbole zeigen die Art der zu beachtenden Anweisungen an.

Dreieckige Symbole weisen den Benutzer auf eine Information hin, die beachtet werden muss („Wichtig“).

Kreisförmige Symbole mit einem diagonalen Strich weisen den Benutzer darauf hin, dass die angegebene 

Handlung nicht zulässig ist („Verboten“).

Gefüllte Kreise mit einem Ausrufezeichen weisen den Benutzer darauf hin, dass eine Handlung durchgeführt 

werden muss („Erforderlich“).

Die Symbole auf diesem Produkt (einschließlich Zubehör) bedeuten folgendes:

AC (Wechselstrom)

DC (Gleichstrom)

Schutzklasse II (das Produkt ist geschützt durch doppelte Isolierung)

 WARNUNG WARNUNG

Aus der 
Netzsteckdose 

ziehen

Falls ein ProbleFalls ein Problem auftritt, schaltenm auftritt, schalten Sie die Kamera aus, Sie die Kamera aus, nehmen Sie den Akku nehmen Sie den Akku heraus, ziehen Sie  heraus, ziehen Sie das USB-Kabel ab unddas USB-Kabel ab und  
trennen Sie den Nettrennen Sie den Netzadapter vom Stromnezadapter vom Stromnetz.tz. Wird die Kamera weiter verwendet, wenn Rauch oder ein ungewöhn-

licher Geruch aus ihr dringt, oder wenn ein anderer ungewöhnlicher Zustand auftritt, kann es zu einem Brand 

oder Stromschlag kommen. Wenden Sie sich an Ihren Fujifi lm-Händler.

Passen Sie auf, daPassen Sie auf, dass kein Wasser und kss kein Wasser und keine Fremdkörper in eine Fremdkörper in die Kamera oder die die Kamera oder die Anschlusskabel gelanAnschlusskabel gelangen.gen. Falls Wasser, 

Milch, Getränke, Reinigungsmittel oder andere Flüssigkeiten in die Kamera oder die Anschlusskabel einge-

drungen sein sollten, verwenden Sie diese nicht. Falls Flüssigkeiten in die Kamera oder die Anschlusskabel 

eingedrungen sein sollten, schalten Sie die Kamera aus, nehmen Sie den Akku heraus, ziehen Sie das USB-Kabel 

ab und trennen Sie den Netzadapter vom Stromnetz. Der weitere Gebrauch der Kamera kann einen Brand oder 

Stromschlag verursachen. Wenden Sie sich an Ihren Fujifi lm-Händler.

Nicht im 
Badezimmer 
oder in der 

Dusche 
benutzen

VeVerwenden Sie die Kamerwenden Sie die Kamera nicht im Bade zimra nicht im Bade zimmer oder in der Duscmer oder in der Dusche.he. Dies kann einen Brand oder Stromschlag 

verursachen.

Nicht 
auseinander-

nehmen

Versuchen Sie niemals, anVersuchen Sie niemals, an der Kamera Veränder der Kamera Veränderungen vorzunehmen odungen vorzunehmen oder sie auseinanderzuer sie auseinanderzunehmen (öff nen Sie nnehmen (öff nen Sie niemals iemals 
das Gehäuse).das Gehäuse). Anderenfalls kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen.

Berühren Sie 
keine internen 

Teile

Sollte Sollte das Gehäuse durch Hedas Gehäuse durch Herunterfallen oder eirunterfallen oder einen Unfall aufbrechenen Unfall aufbrechen, berühren Sie die n, berühren Sie die freiliegenden Teile freiliegenden Teile nicht.nicht. Die 

Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Stromschlag oder einer Verletzung durch das Berüh-

ren der beschädigten Teile führen. Entfernen Sie umgehend den Akku und achten Sie dabei darauf, Verletzungen 

und Stromschläge zu vermeiden. Bringen Sie das Produkt dann zwecks weiterer Beratung dorthin, wo sie es 

erworben haben.

Das VerbindungskaDas Verbindungskabel darf nicht modifi bel darf nicht modifi ziert, erhitzt oderziert, erhitzt oder übermäßig verdreht  übermäßig verdreht oder gezogen und außoder gezogen und außerdem nicht mit erdem nicht mit 
schwschweren Gegenständen beeren Gegenständen belastet werden.lastet werden. Das Kabel könnte hierdurch beschädigt werden und einen Brand oder 

Stromschlag verursachen. Falls das Kabel beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihren Fujifi lm-Händler. Verwenden 

Sie keine Kabel mit verbogenen Anschlüssen.

LegenLegen Sie die Kamera nich Sie die Kamera nicht auf instabilen Flät auf instabilen Flächen ab.chen ab. Die Kamera kann hierdurch herunterfallen oder umkippen und 

Verletzungen verursachen.

VersucVersuchen Sie niemals, Bilhen Sie niemals, Bilder aufzunehmen, wähder aufzunehmen, während Sie sich fortberend Sie sich fortbewegen.wegen. Verwenden Sie die Kamera nicht, während 

Sie laufen oder ein Fahrzeug steuern. Das kann dazu führen, dass Sie stürzen oder in einen Verkehrsunfall 

verwickelt werden.

Während Während eines Gewitters dürfeines Gewitters dürfen Sie die Metallteien Sie die Metallteile der Kamera nicht le der Kamera nicht berühren.berühren. Das kann infolge des von der Blitzentla-

dung induzierten Stroms zu einem Stromschlag führen.

Benutzen Sie den ABenutzen Sie den Akku nur auf die angekku nur auf die angegebene Weise.gebene Weise. Laden Sie den Akku entsprechend der Hinweise.

Nehmen Sie die Akkus nicht auseinaNehmen Sie die Akkus nicht auseinander, verändern Sie nder, verändern Sie sie nicht und erhitzsie nicht und erhitzen Sie sie nicht. Laen Sie sie nicht. Lassen Sie die Akkus nssen Sie die Akkus nicht fallen, icht fallen, 
schlageschlagen oder werfen Sie sin oder werfen Sie sie nicht und setzen Se nicht und setzen Sie sie nicht starkenie sie nicht starken Stößen aus. Verwend Stößen aus. Verwenden Sie keine Batterien Sie keine Batterien, die Anzeichen en, die Anzeichen 
vovon Undichtigkeit, Vern Undichtigkeit, Verformung, Verfärbung formung, Verfärbung oder andere Ungewöhnoder andere Ungewöhnlichkeiten aufweisenlichkeiten aufweisen. Verwenden Sie zum . Verwenden Sie zum Aufl aden Aufl aden 
der Akkus nder Akkus nur die entsprechendeur die entsprechenden Ladegeräte und vern Ladegeräte und versuchen Sie nicht, Lisuchen Sie nicht, Li-Ionen- oder Alkalib-Ionen- oder Alkalibatterien, die nicht atterien, die nicht wieder wieder 
aufgeladen weaufgeladen werden können, wieder rden können, wieder aufzuladen. Schließeaufzuladen. Schließen Sie die Batterien n Sie die Batterien nicht kurz und lagernicht kurz und lagern Sie sie nicht zusan Sie sie nicht zusammen mmen 
mit metallischemit metallischen Gegenständen.n Gegenständen. Eine Missachtung dieser Vorsichtmaßnahmen kann dazu führen, dass die Batterien 

überhitzen, sich entzünden, bersten oder auslaufen, was zu einem Feuer, zu Verbrennungen oder einer anderen 

Verletzung führt.

Verwenden Sie nur dVerwenden Sie nur den zum Gebrauch mit en zum Gebrauch mit dieser Kamera angegedieser Kamera angegebenen Akkutyp oder dbenen Akkutyp oder den angegebenen Netzaen angegebenen Netzadapter. dapter. 
Verwenden SiVerwenden Sie keine von der angee keine von der angegebenen Versorgungssgebenen Versorgungsspannung abweichende pannung abweichende Spannung.Spannung. Bei Verwendung anderer 

Stromquellen kann es zu einem Brand kommen.

FalFalls aus der Batterie ls aus der Batterie auslaufende Flüssigkauslaufende Flüssigkeit in Kontakt mit Aeit in Kontakt mit Augen, Haut oder Kleiugen, Haut oder Kleidung kommt, spülen Sdung kommt, spülen Sie den betroff enen ie den betroff enen 
BBereich mit klarem Waereich mit klarem Wasser ab und suchen Ssser ab und suchen Sie sofort ärztliche ie sofort ärztliche Hilfe auf oder wähleHilfe auf oder wählen Sie die Notrufnummn Sie die Notrufnummer.er.

Laden Sie mit deLaden Sie mit dem Ladegerät ausschlim Ladegerät ausschließlich Akkus des angeßlich Akkus des angegebenen Typs auf.egebenen Typs auf. Das mitgelieferte Ladegerät eignet sich 

ausschließlich für den Gebrauch mit dem in der Kamera verwendeten Akkutyp. Wenn Sie mit dem Ladegerät 

herkömmliche Batterien oder andere  Akkutypen laden, können diese auslaufen, überhitzen oder platzen.

Wenn Sie zu nah aWenn Sie zu nah am Auge einer Person m Auge einer Person blitzen, kann dies Sblitzen, kann dies Sehstörungen verursacehstörungen verursachen.hen. Besondere Vorsicht ist beim 

Fotografi eren von Babys und Kleinkindern erforderlich.

Bleiben Sie Bleiben Sie nicht längere Zeit inicht längere Zeit im Kontakt mit heißenm Kontakt mit heißen Oberfl ächen. Oberfl ächen. Bei Hautkontakt über längere Zeit können auch 

niedrige Temperaturen zu leichten Verbrennungen führen, vor allem bei hohen Umgebungstemperaturen oder 

bei Benutzern, die unter schwacher Durchblutung oder verminderter Empfi ndung leiden. In diesem Fall kann die 

Verwendung eines Stativs oder ähnliches ein Abhilfe darstellen.

VermVermeiden Sie einen längeiden Sie einen länger andauernden Kontaer andauernden Kontakt zwischen einem Kökt zwischen einem Körperteil und dem einrperteil und dem eingeschalteten Gerät.geschalteten Gerät. Andernfalls 

können auch bei niedrigen Temperaturen leichte Verbrennungen auftreten, insbesondere bei lang anhaltender 

Benutzung, bei hohen Umgebungstemperaturen oder bei Benutzern, die unter schwacher Durchblutung oder 

verminderter Empfi ndung leiden. In diesem Fall kann die Verwendung eines Stativs oder ähnliches eine Abhilfe 

darstellen.

Nicht in der Nähe von leicht entzündbNicht in der Nähe von leicht entzündbaren Gegenständen, earen Gegenständen, explosionsfähigen Gasxplosionsfähigen Gasen oder Stäuben verwen oder Stäuben verwenden.enden.

 WARNUNG WARNUNG
Zum TransportZum Transport sollte der Akku in  sollte der Akku in die Digitalkamera eidie Digitalkamera eingesetzt oder in derngesetzt oder in der Schutzhülle verstau Schutzhülle verstaut werden. Zur Aufbewt werden. Zur Aufbewahrung ahrung 
sollte der Aksollte der Akku immer in der Schuku immer in der Schutzhülle verstaut wertzhülle verstaut werden. Für die Entsorgden. Für die Entsorgung die Stromkontaktung die Stromkontakte mit Isolierband abe mit Isolierband abkleben.kleben. 
Der Kontakt mit Metallgegenständen oder anderen Akkus/Batterien könnte den Akku zum Entzünden oder 

Explodieren bringen.

Halten Sie SHalten Sie Speicherkarten, Abdecpeicherkarten, Abdeckungen und andere Klkungen und andere Kleinteile außerhalb deinteile außerhalb der Reichweite von kler Reichweite von kleinen Kindern.einen Kindern. Kinder 

können Kleinteile verschlucken; deshalb außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Sollte ein Kind ein 

Kleinteil verschlucken, suchen Sie einen Arzt auf oder rufen Sie den Rettungsdienst.

AußAußerhalb der Reichweiterhalb der Reichweite von kleinen Kindere von kleinen Kindern aufbewahren.n aufbewahren. Zu den Dingen, die Verletzungen verursachen können, 

gehören Trageriemen, die um den Hals eines Kindes gewickelt zum Strangulieren führen könnten, und der Blitz, 

der Sehstörungen verursachen kann.

Befolgen Befolgen Sie die Anweisungen Sie die Anweisungen der Flugzeug-Crew odder Flugzeug-Crew oder des Krankenhauspeer des Krankenhauspersonals.rsonals. Dieses Gerät sendet Funkwellen aus, 

die die Navigationselektronik oder medizinische Geräte stören könnten.

 VORSICHT VORSICHT
Verwenden Sie Verwenden Sie diese Kamera nicht adiese Kamera nicht an Orten, an denen stn Orten, an denen starke Öldünste, Dampfarke Öldünste, Dampf, Feuchtigkeit oder , Feuchtigkeit oder Staub vorhanden sindStaub vorhanden sind.. 
Dies kann einen Brand oder Stromschlag verursachen.

LassenLassen Sie diese Kamera ni Sie diese Kamera nicht an Orten liegen,cht an Orten liegen, an denen sie extrem an denen sie extrem hohen Temperaturen  hohen Temperaturen ausgesetzt ist.ausgesetzt ist. Lassen Sie die 

Kamera nicht an Orten wie etwa in einem geschlossenen Auto oder im direkten Sonnenlicht liegen. Das kann 

einen Brand verursachen.

Legen Sie keine schweren GegenstänLegen Sie keine schweren Gegenstände auf die Kamera.de auf die Kamera. Der schwere Gegenstand kann umkippen oder herunterfallen 

und Verletzungen verursachen.

Bewegen Sie diBewegen Sie die Kamera nicht, währe Kamera nicht, während das Netzteil nocend das Netzteil noch angeschlossen ist.h angeschlossen ist. Ziehen Sie zum Trennen des Netzteils 

nicht am Verbindungskabel. Das kann das Netzkabel oder die Verbindungskabel beschädigen und einen Brand 

oder Stromschlag verursachen.

Decken SDecken Sie die Kamera oder die die Kamera oder das Netzteil nicht mias Netzteil nicht mit einem Tuch oder eit einem Tuch oder einer Decke ab und wicner Decke ab und wickeln Sie sie nicht dkeln Sie sie nicht darin ein.arin ein. Das 

kann zu einem Hitzestau führen und das Gehäuse verformen oder einen Brand verursachen.

Verwenden Sie den NVerwenden Sie den Netzstecker nicht, weetzstecker nicht, wenn er beschädigt istnn er beschädigt ist oder wenn er nicht  oder wenn er nicht richtig in die Steckrichtig in die Steckdose passt.dose passt. Eine 

Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme könnte zu einem Brand oder Stromschlag führen.

Zum Reinigen der KaZum Reinigen der Kamera oder wenn Sie vmera oder wenn Sie vorhaben, die Kamera orhaben, die Kamera längere Zeit nicht zlängere Zeit nicht zu benutzen, nehmen Su benutzen, nehmen Sie den Akku heraus ie den Akku heraus 
bbzw. ziehen Sie den Szw. ziehen Sie den Stecker des Netzteilstecker des Netzteils ab. ab. Anderenfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

TreTrennen Sie nach beendennen Sie nach beendetem Ladevorgang das tem Ladevorgang das Ladegerät vom NetzstLadegerät vom Netzstrom.rom. Wenn das Ladegerät an der Steckdose 

angeschlossen bleibt, besteht Brandgefahr.

Beim Entnehmen eBeim Entnehmen einer Speicherkarte kiner Speicherkarte kann diese zu schnellann diese zu schnell aus dem Schlitz spr aus dem Schlitz springen. Halten Sie eiingen. Halten Sie einen Finger gegen dienen Finger gegen die  
Karte und entnehmenKarte und entnehmen Sie sie vorsichtig. Sie sie vorsichtig. Die ausgeworfene Karte könnte bei getroff enen Personen Verletzungen 

verursachen.

Lassen Sie daLassen Sie das Kamerainnere regels Kamerainnere regelmäßig überprüfen undmäßig überprüfen und reinigen. reinigen. Staubansammlungen in der Kamera können einen 

Brand oder Stromschlag verursachen. Wenden Sie sich für eine Reinigung des Kamerainneren alle zwei Jahre an 

Ihren Fujifi lm-Händler. Bitte beachten Sie, dass dieser Wartungsdienst kostenpfl ichtig ist.

Es bEs besteht Explosionsgefesteht Explosionsgefahr, falls der Akku ahr, falls der Akku nicht ordnungsgemäß nicht ordnungsgemäß ersetzt wird. Nur duersetzt wird. Nur durch den gleichen oderch den gleichen oder einen r einen 
gleichwertiggleichwertigen Typ ersetzen.en Typ ersetzen.

DieDie Batterien (Batterie Batterien (Batteriepack oder eingelegtepack oder eingelegte Batterien) dürfen k Batterien) dürfen keiner übermäßigen Hieiner übermäßigen Hitze wie Sonnenscheintze wie Sonnenschein, Feuer o. Ä. , Feuer o. Ä. 
ausgesausgesetzt werden.etzt werden.

 Akku und Stromversorgung
Hinweis: Überprüfen Sie den Akkutyp, den Ihre Kamera verwendet, und lesen Sie die entsprechenden Abschnitte.

 WARNUNG: Die Batterie darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer o. ä. ausgesetzt sein.

Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie richtig mit Akkus umgehen und deren Lebensdauer verlängern können. Der 

unsachgemäße Umgang mit Akkus kann deren Lebensdauer verkürzen oder das Auslaufen, Überhitzen, einen Brand oder 

eine Explosion verursachen.

Lithium-Ionen-AkkusLithium-Ionen-Akkus
Lesen Sie diesen Abschnitt, wenn in Ihrer Kamera ein  Lithium-Ionen-Akku verwendet wird.

Der Akku ist bei der Auslieferung nicht geladen. Laden Sie den Akku vor Gebrauch auf. Lassen Sie den Akku in seinem 

Behälter, wenn er nicht benutzt wird.

  ■■ Hinweise zum AkkuHinweise zum Akku
Auch bei Nichtgebrauch verliert der Akku allmählich seine Ladung. Laden Sie den Akku ein oder zwei Tage vor Gebrauch 

auf.

Die Betriebsdauer des Akkus lässt sich verlängern, indem man die Kamera bei Nichtbenutzung ausschaltet.

Die Akkukapazität sinkt bei niedrigen Temperaturen; bei Kälte funktioniert ein fast leerer Akku möglicherweise nicht. 

Halten Sie einen voll aufgeladenen Ersatzakku an einem warmen Ort bereit und tauschen Sie ihn bei Bedarf aus, oder 

bewahren Sie den Akku in Ihrer Tasche oder an einem anderen warmen Ort auf und setzen Sie ihn nur dann in die Kamera 

ein, wenn Sie Aufnahmen machen. Setzen Sie den Akku nicht dem direkten Kontakt mit Handwärmern oder anderen 

Heizgeräten aus.

  ■■ Laden des AkkusLaden des Akkus
Der Akku kann mit einem BC-W126S-Akkuladegerät geladen werden. Die Ladezeiten erhöhen sich bei Umgebungstem-

peraturen unter +10 °C oder über +35 °C. Versuchen Sie nicht, den Akku bei Temperaturen über +40 °C zu laden; bei 

Temperaturen unter +5 °C kann der Akku nicht geladen werden.

Versuchen Sie nicht, einen voll aufgeladenen Akku noch einmal aufzuladen. Jedoch muss der Akku vor dem Aufl aden 

nicht völlig leer sein.

Der Akku kann sich unmittelbar nach dem Aufl aden oder nach Gebrauch warm anfühlen. Das ist normal.

  ■■ AkkulebensdauerAkkulebensdauer
Eine merkliche Verkürzung der Betriebsdauer des Akkus deutet darauf hin, dass der Akku das Ende seiner Lebensdauer 

erreicht hat und ausgetauscht werden sollte.

  ■■ AufbewahrungAufbewahrung
Wenn Sie die Kamera für einen längeren Zeitraum nicht verwenden möchten, bewahren Sie sie bei Raumtemperatur mit 

auf etwa die Hälfte bis ⁄ seiner Kapazität aufgeladenem Akku auf.

Wenn die Kamera längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie den Akku heraus und lagern Sie ihn an einem trockenen 

Ort bei einer Umgebungstemperatur von +15 °C bis +25 °C. Nicht an Orten mit extremen Temperaturen lagern.

  ■■ Vorsichtshinweise: Umgang mit dem AkkuVorsichtshinweise: Umgang mit dem Akku
• Nicht zusammen mit Gegenständen aus Metall wie z. B. Halsketten oder Haarnadeln transportieren oder lagern.

• Nicht off enem Feuer oder Hitze aussetzen.

• Nicht auseinandernehmen oder verändern.

• Keinen niedrigen Luftdrücken aussetzen.

• Nur mit geeigneten Ladegeräten laden.

• Defekte Akkus sofort entsorgen.

• Nicht fallen lassen oder harten Stößen aussetzen.

• Nicht mit Wasser in Berührung kommen lassen.

• Die Kontakte sauberhalten.

• Der Akku und das Kameragehäuse können sich nach längerem Gebrauch warm anfühlen. Das ist normal.

  ■■ Vorsicht: EntsorgungVorsicht: Entsorgung
Entsorgen Sie leere Batterien und defekte Akkus gemäß den örtlich geltenden Vorschriften. Bitte beachten Sie die Um-

weltaspekte bei der Batterieentsorgung. Verwenden Sie das Gerät unter gemäßigten Klimabedingungen.

Die Akkus nicht mechanisch zerquetschen oder aufbrechen.



Zur eigenen Sicherheit

NetzteileNetzteile
• Das Netzteil ist nur für den Gebrauch innerhalb geschlossener Räume bestimmt.

• Überzeugen Sie sich davon, dass das Kabel sicher mit der Kamera verbunden ist.

• Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie das Netzteil trennen. Ziehen Sie immer am Stecker, nicht am Kabel.

• Nicht auseinandernehmen.

• Nicht großer Hitze oder Feuchtigkeit aussetzen.

• Keinen harten Stößen aussetzen.

• Während des Betriebs kann das Netzteil brummen und sich erwärmen. Das ist normal.

• Wenn das Netzteil den Rundfunk- oder Fernsehempfang stört, richten Sie die Empfangsantenne anders aus oder ändern 

Sie deren Position.

Verwenden der Kamera

• Richten Sie die Kamera nicht auf extrem helle Lichtquellen, einschließlich künstlicher Lichtquellen oder natürlicher 

Lichtquellen, wie zum Beispiel die Sonne an einem wolkenlosen Himmel. Anderenfalls kann der Bildsensor der Kamera 

beschädigt werden.

• Starkes Sonnenlicht, das durch den Suchereinblick gebündelt wird, kann das Display des elektronischen Suchers (EVF) 

beschädigen. Richten Sie den elektronischen Sucher nicht auf die Sonne.

Machen Sie TestaufnahmenMachen Sie Testaufnahmen
Vor Aufnahmen bei wichtigen Anlässen (z. B. auf einer Hochzeit oder bevor Sie die Kamera auf eine Reise mitnehmen) 

sollten Sie Probeaufnahmen machen und sich die Ergebnisse ansehen, um sicherzugehen, dass die Kamera normal 

funktioniert. Die FUJIFILM Corporation übernimmt keine Haftung für Schäden oder entgangene Einnahmen aufgrund 

einer Fehlfunktion des Produkts.

Hinweise zum UrheberrechtHinweise zum Urheberrecht
Sofern sie nicht ausschließlich zum persönlichen Gebrauch bestimmt sind, dürfen die mit Ihrer Digitalkamera aufge-

nommenen Bilder nicht in einer Weise benutzt werden, die gegen Urheberrechte verstößt. Es sei denn, es wurde die 

Zustimmung des Urheberrechts-Inhabers eingeholt. Beachten Sie bitte auch, dass es einige Einschränkungen hinsichtlich 

des Fotografi erens bei Bühnenauff ührungen, Unterhaltungsveranstaltungen und auf Ausstellungen gibt, selbst wenn die 

Fotos nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt sind. Die Benutzer dieser Kamera werden auch darauf hingewiesen, 

dass die Weitergabe von Speicherkarten, die urheberrechtlich geschützte Bilder oder Daten enthalten, nur innerhalb der 

urheberrechtlich festgelegten Einschränkungen erlaubt ist.

Sorgsamer UmgangSorgsamer Umgang
Um eine einwandfreie Bildaufzeichnung zu gewährleisten, darf die Kamera während der Aufzeichnung von Bildern keinen 

Stößen oder Erschütterungen ausgesetzt werden.

FlüssigkristallsubstanzFlüssigkristallsubstanz
Falls das Display beschädigt werden sollte, achten Sie darauf, nicht mit der Flüssigkristallsubstanz in Kontakt zu kommen. 

Treff en Sie die angegebene Sofortmaßnahme, falls eine der folgenden Situationen eintritt:

• Wenn Flüssigkristallsubstanz in Kontakt mit Ihrer Haut kommt, reinigen Sie den Bereich mit einem Tuch und waschen Sie 

ihn anschließend gründlich mit Seife und fl ießendem Wasser ab.

• Wenn Flüssigkristallsubstanz in Ihre Augen gelangt, spülen Sie das betroff ene Auge mindestens 15 Minuten lang mit 

sauberem Wasser und suchen Sie dann ärztliche Hilfe auf.

• Wenn Flüssigkristallsubstanz verschluckt wird, spülen Sie Ihren Mund gründlich mit Wasser aus. Trinken Sie große Mengen 

Wasser und führen Sie Erbrechen herbei; suchen Sie anschließend einen Arzt auf.

Auch wenn das Display mit hochpräziser Technologie gefertigt wurde, kann es einige Pixel enthalten, die immer oder gar 

nicht leuchten. Dies ist keine Fehlfunktion, und die aufgenommenen Bilder sind davon nicht betroff en.

Informationen zu WarenzeichenInformationen zu Warenzeichen
Digitales Schnittbild ist eine Marke oder eingetragene Marke der FUJIFILM Corporation. Digital Micro Prism ist ein Waren-

zeichen oder eingetragenes Warenzeichen der FUJIFILM Corporation. Die verwendeten Schriftarten sind ausschließlich von 

DynaComware Taiwan Inc. entwickelt worden. Android ist eine Marke oder eingetragene Marke von Google LLC. Adobe, 

das Adobe-Logo, Photoshop und Lightroom sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Incorporated 

in den USA und in anderen Ländern.  Wi-Fi® und Wi-Fi Protected Setup® sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance. Die 

Wortmarke und Logos für Bluetooth® sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc.; jegliche Nutzung dieser Marken 

durch Fujifi lm geschieht unter Lizenz. Das SDHC- und das SDXC-Logo sind Marken von SD-3C, LLC. Das HDMI-Logo ist eine 

Marke oder eingetragene Marke von HDMI Licensing LLC. Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Handelsnamen 

sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Elektrische InterferenzenElektrische Interferenzen
Diese Kamera kann bei Geräten in Krankenhäusern oder in der Luftfahrt Störungen verursachen. Wenden Sie sich an das 

Krankenhaus- bzw. Luftfahrtpersonal, bevor Sie die Kamera in einem Krankenhaus oder an Bord eines Flugzeugs benutzen.

FarbfernsehsystemeFarbfernsehsysteme
NTSC (National Television System Committee) ist ein Farbfernseh-Übertragungssystem, das vor allem in den USA, Kanada 

und Japan verwendet wird. PAL (Phase Alternation by Line) ist ein Farbfernsehsystem, das vor allem in den europä ischen 

Ländern und in China verwendet wird.

Exif Print (Exif Version 2.3)Exif Print (Exif Version 2.3)
Exif Print ist ein Dateistandard für Digitalkameras, der mithilfe der mit den Fotos gespeicherten Informationen die optimale 

Farbwiedergabe beim Drucken ermöglicht.

WICHTIGER HINWEIS: Bitte vor Verwendung der Software lesen
Der direkte oder indirekte Export lizenzierter Software, im Ganzen oder teilweise, ist ohne Genehmigung der zuständigen 

Behörden untersagt.

Objektive und anderes Zubehör

• Verwenden Sie zum Anbringen des Stativs eine Schraube mit einer Länge von 4,5 mm oder kürzer.

• Fujifi lm übernimmt keine Haftung für Leistungseinbußen oder Beschädigungen, die durch die Verwendung von Zubehör 

von Drittanbietern verursacht werden.

HINWEISE
Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um die Gefahr eines Brands oder eines Stromschlags zu vermeiden.

Bitte lesen Sie die „Sicherheitshinweise“ und gehen Sie sicher, dass Sie alles verstanden haben, bevor Sie die Kamera verwenden.

Für Kunden in KanadaFür Kunden in Kanada
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
ACHTUNG: Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt die Anforderungen der kanadischen Norm ICES-003.

Industrieerklärung Kanada: Dieses Gerät erfüllt die lizenzfreien RSS-Industrierichtlinien Kanadas. Der Betrieb unterliegt den 

folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen; und (2) dieses Gerät muss alle Störun-

gen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Dieses Gerät und seine Antenne(n) dürfen nicht in der Nähe von oder in Verbindung mit einer anderen Antenne oder 

einem Sender sein, ausgenommen getesteten eingebauten Radios. Die Bezirks-Code-Auswahlfunktion ist für Produkte 

deaktiviert, die in den USA/Kanada vermarktet werden.

Erklärung zur Strahlenbelastung: Die verfügbaren wissenschaftlichen Beweise liefern keine Hinweise darüber, dass 

irgendwelche gesundheitlichen Probleme im Zusammenhang mit der Verwendung kabelloser Geräte mit niedrigem Ener-

gieverbrauch stehen. Es gibt jedoch keinen Beweis dafür, dass diese energiearmen kabellosen Geräte absolut sicher sind. 

Energiearme kabellose Geräte geben geringe Hochfrequenz funkwellen (RF) im Mikrowellenbereich ab, während sie ver-

wendet werden. Während hohe Mengen RF Gesundheitsprobleme verursachen können (durch Erwärmung von Gewebe), 

verursacht die Einwirkung geringer RF-Mengen, die keine Heizeff ekte verursachen, keine negativen Gesundheitseff ekte. In 

zahlreichen Studien über die Gefahren schwacher Funkfrequenzstrahlungen konnten keine biologischen Auswirkungen 

nachgewiesen werden. Einige Studien deuteten darauf hin, dass biologische Auswirkungen auftreten können, aber diese 

Vermutungen konnten in weiteren Forschungsarbeiten nicht bestätigt werden. Die X-T3 wurde getestet und entspricht 

den Strahlenbelastungsgrenzen nach IC, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden, und erfüllt RSS-102 

der IC-Hoch frequenz-Belastungsvorschriften (RF).

Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte in PrivathaushaltenEntsorgung elektrischer und elektronischer Geräte in Privathaushalten
In der Europäischen Union, Norwegen, Island und Liechtenstein: Dieses Symbol auf dem Produkt, in der Bedie-

nungsanleitung und dem Garantieschein und/oder auf der Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht als 

Haushaltsabfall behandelt werden darf. Bringen Sie es stattdessen zu einer entsprechenden Sammelstelle für 

das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten.

Wenn Sie sicherstellen, dass dieses Produkt korrekt entsorgt wird, helfen Sie damit bei der Vermeidung 

potenzieller Belastungen der Umwelt und der menschlichen Gesundheit, welche anderenfalls durch die unsachgemäße 

Entsorgung dieses Produkts entstehen können.

Dieses Symbol auf den Batterien oder Akkus zeigt an, dass diese nicht als Haushaltsabfall behandelt werden 

dürfen.

Wenn Ihr Gerät Batterien oder Akkus enthält, die sich leicht entnehmen lassen, entsorgen Sie diese bitte separat entspre-

chend den örtlichen Bestimmungen.

Das Recycling der Materialien hilft natürliche Ressourcen zu bewahren. Detailliertere Informationen über das Recycling 

dieses Produkts erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden, Ihrem Entsorgungsdienst oder in dem Geschäft, in dem Sie 

dieses Produkt erworben haben.

In Ländern außerhalb der Europäischen Union, Norwegens, Islands und Liechtensteins: Wenn Sie dieses Produkt einschließlich 

der Batterien oder Akkus entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden und erkundigen Sie sich 

nach der korrekten Entsorgung.

In Japan: Akkus mit diesem Symbol müssen getrennt entsorgt werden.

Pfl ege der Kamera
Damit Sie lange Freude an Ihrem Gerät haben, beachten Sie bitte die folgenden Vorsichtshinweise.

Aufbewahrung und VerwendungAufbewahrung und Verwendung
Entnehmen Sie den Akku und die Speicherkarte, wenn die Kamera für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird. 

Lagern oder verwenden Sie die Kamera nicht an Orten, die:

• Regen, Dampf oder Rauch ausgesetzt sind

• sehr feucht oder sehr staubig sind

• direktem Sonnenlicht oder sehr hohen Temperaturen ausgesetzt sind (z. B. in einem geschlossenen Auto an einem 

sonnigen Tag)

• sehr kalt sind

• starken Vibrationen ausgesetzt sind

• starken Magnetfeldern ausgesetzt sind (z. B. in der Nähe von Funktürmen, Hochspannungsleitungen, Radarstationen, 

Motoren, Transformatoren oder Magneten)

• mit fl üchtigen Chemikalien wie z. B. Pestiziden in Berührung kommen

• sich in der Nähe von Produkten aus Gummi oder Vinyl befi nden

Geräte mit WLAN (Wi-Fi) und Bluetooth: Vorsichtsmaßnahmen
Dieses Produkt erfüllt die folgenden EU-Richtlinien:

• RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

• RE-Richtlinie 2014/53/EU

Hiermit erklärt FUJIFILM Corporation, dass der Funkanlagentyp FF180003 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: 

https://dl.fujifilm-x.com/global/products/cameras/x-t3/pdf/fujifilm_x_t3_cod.pdf

Die Erfüllung dieser Richtlinien wird durch die folgende, auf dem Produkt angebrachte Konformitätskennzeichnung angezeigt:

Diese Kennzeichnung gilt für Nicht-Telekommunikationsprodukte und für mit den EU-Bestimmungen übereinstimmende 

Telekommunikationsprodukte (z. B. Bluetooth®).

• Maximale Funkfrequenz-Leistung (EIRP): 
 WLAN: 8,66 dBm

 Bluetooth: 1,13 dBm

WICHTIG: Lesen Sie bitte die folgenden Hinweise, bevor Sie den in die Kamera eingebauten Sender benutzen.

 QDieses Produkt enthält Verschlüsselungstechnik, die in den Vereinigten Staaten von Amerika entwickelt wurde und 

unter der Kontrolle der US-Ausfuhrbehörde steht. Es darf nicht in ein Land exportiert oder reexportiert werden, das dem 

US-Embargo unterliegt.

• Gerät mit WLAN odeGerät mit WLAN oder Bluetooth korrekt r Bluetooth korrekt einsetzeneinsetzen.. Fujifi lm übernimmt keine Haftung für Schäden aus unzulässiger Nutzung. 

Nicht zusammen mit Geräten benutzen, die ein hohes Maß an Zuverlässigkeit bedingen, zum Beispiel mit medizinischen 

Geräten oder anderen Systemen, die direkt oder indirekt auf die menschliche Gesundheit einwirken. Bei Verwendung 

im Zusammenhang mit Computern und ähnlichen Systemen, die eine höhere Verlässlichkeit erfordern als bei WLAN 

und Bluetooth gegeben, müssen Sie alle notwendigen Vorkehrungen treff en, um die Sicherheit zu gewährleisten und 

Fehlfunktionen zu verhindern.

• Nur in dem LandNur in dem Land verwenden, in dem d verwenden, in dem das Gerät erworben wuas Gerät erworben wurde.rde. Dieses Gerät entspricht den Vorschriften für Geräte mit WLAN 

und Bluetooth in dem Land, in dem es erworben wurde. Beachten Sie alle örtlichen Bestimmungen beim Einsatz des 

Geräts. Fujifi lm übernimmt keine Verantwortung für Probleme, die aus der Rechtsprechung anderer Länder erwachsen.

• VerwendenVerwenden Sie das Gerät nicht Sie das Gerät nicht an Orten, an denen  an Orten, an denen es magnetischen Feldes magnetischen Feldern, statischer Elekern, statischer Elektrizität oder Funksttrizität oder Funkstörungen ausgesetzt örungen ausgesetzt 
wwird.ird. Benutzen Sie den Sender nicht in der Nähe von Mikrowellenherden oder an anderen Orten, wo das Auftreten von 

magnetischen Feldern, statischer Elektrizität oder Funkstörungen den Empfang der Funksignale behindern können. 

Gegenseitige Störungen können in der Nähe von anderen drahtlosen Geräten auftreten, die ebenfalls im 2,4-GHz-Band 

arbeiten.

• Der FunksendDer Funksender arbeitet im 2,4-Ger arbeitet im 2,4-GHz-Frequenzband mit Hz-Frequenzband mit DSSS-, OFDM- und GFSDSSS-, OFDM- und GFSK-Modulation.K-Modulation.
• Sicherheit: Geräte mit WLAN und Bluetooth übertragen Daten über Funksignale, wodurch stärker auf die Sicherheit 

geachtet werden muss als bei kabelgebundenen Netzwerken.

 - Stellen Sie keine Verbindung zu unbekannten Netzwerken her, auch nicht zu Netzwerken, die eventuell auf Ihrem 

Gerät angezeigt werden, für die Sie aber keine Zugriff srechte haben (ein solcher Zugriff sversuch könnte als unerlaubt 

angesehen werden). Stellen Sie nur Verbindungen zu Netzwerken her, für die Sie die Zugriff srechte besitzen.

 - Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass drahtlose Übertragungen prinzipiell von Dritten abgefangen werden 

können.

 - Dieses Gerät kann nicht direkt mit Telekommunikationsnetzen (einschließlich öff entlicher WLANs) verbunden 

werden, die von Providern oder Mobilfunk-, Festnetz-, Internet- oder anderen Telekommunikationsdienstleistern 

betrieben werden.

• FolgendFolgendes ist möglicherweises ist möglicherweise gesetzlich verbotee gesetzlich verboten:n:
 - Das Auseinanderbauen oder Verändern dieses Geräts

 - Das Entfernen von Zertifi zierungsetiketten vom Gerät

• Dieses Gerät aDieses Gerät arbeitet im gleichen rbeitet im gleichen Frequenzbereich wie Frequenzbereich wie viele im Handel erhäviele im Handel erhältliche bzw.ltliche bzw. für Bil für Bildung und Medizin bendung und Medizin benutzte utzte 
Geräte mit SenGeräte mit Sende-/Empfangsfunktionde-/Empfangsfunktion. Darüber hinaus gibt es im gleichen Frequenzbereich lizenzierte 

Sender und spezielle, unlizenzierte Niederspannungs-Sender in RFID-Tracking-Systemen für Fertigungs-

linien und ähnliche Anwendungen.
• Zur VeZur Vermeidung von Störungrmeidung von Störungen mit den oben genaen mit den oben genannten Geräten bitte nnten Geräten bitte die folgenden Vorsicdie folgenden Vorsichtsmaßnahmen beachtehtsmaßnahmen beachten.n. Stellen Sie 

sicher, dass der RFID-Sender nicht in Betrieb ist, bevor Sie dieses Gerät benutzen. Sollten Sie bemerken, dass das Gerät 

eine Beeinträchtigung im Frequenzbereich der lizenzierten Sender verursacht, die für RFID-Tracking verwendet werden, 

stoppen Sie sofort den Gebrauch der betroff enen Frequenz oder bringen Sie das Gerät an eine andere Stelle. Wenn Sie 

bemerken, dass dieses Gerät Niederspannungs-RFID-Tracking-Systeme stört, wenden Sie sich bitte an eine Fujifi lm-

Vertretung.

• VerwendVerwenden Sie dieses Gerät en Sie dieses Gerät nicht an Bord eines nicht an Bord eines Flugzeugs.Flugzeugs. Beachten Sie, dass Bluetooth eingeschaltet bleiben kann, selbst 

wenn die Kamera aus ist. Bluetooth kann deaktiviert werden, indem AUS unter D VERBINDUNGS-
EINSTELLUNG > Bluetooth-EINSTELLUNGEN > Bluetooth EIN/AUS ausgewählt wird.



Zur eigenen Sicherheit

Vor der Verwendung des Objektivs sollten Sie diese Hinweise unbedingt lesen

Sicherheitshinweise
• Stellen Sie sicher, dass Sie das Objektiv korrekt benutzen. Lesen Sie vor dem Gebrauch bitte sorgfältig diese Sicherheits-

hinweise und die Bedienungsanleitung der Kamera.

• Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise gut auf, nachdem Sie sie gelesen haben.

Über die Symbole
In diesem Dokument werden die folgenden Symbole verwendet. Sie zeigen den Schweregrad der Verletzungen oder 
Sachschäden an, die entstehen können, wenn die mit dem Symbol markierte Information ignoriert wird und das Produkt 
als Folge davon nicht korrekt benutzt wird.

WARNUNGWARNUNG
Dieses Symbol zeigt an, dass die Nichtbeachtung der Informationen zu schweren oder tödlichen 

Verletzungen führen kann.

VORSICHTVORSICHT
Dieses Symbol zeigt an, dass die Nichtbeachtung der Informationen zu Verletzungen oder Sach-

schäden führen kann.

Die folgenden Symbole zeigen die Art der zu beachtenden Anweisungen an.

Dreieckige Symbole weisen den Benutzer auf eine Information hin, die beachtet werden muss („Wichtig“).

Kreisförmige Symbole mit einem diagonalen Strich weisen den Benutzer darauf hin, dass die angegebene 

Handlung nicht zulässig ist („Verboten“).

Gefüllte Kreise mit einem Ausrufezeichen weisen den Benutzer darauf hin, dass eine Handlung durchgeführt 

werden muss („Erforderlich“).

 WARNUNG WARNUNG

Nicht eintauchen

Nicht in Wasser eNicht in Wasser eintauchen oder mit Wintauchen oder mit Wasser in Kontakt briasser in Kontakt bringen.ngen. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme 

kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.

Nicht auseinander-
nehmen

NNicht auseinandernehmicht auseinandernehmen (nicht das Gehäusen (nicht das Gehäuse öff nen).e öff nen). Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu 

einem Brand, einem Stromschlag oder einer Verletzung aufgrund einer Fehlfunktion des Produktes führen.

Berühren Sie keine 
internen Teile

Sollte das Gehäuse durch HeruSollte das Gehäuse durch Herunterfallen oder einenterfallen oder einen Unfall aufbrechen,n Unfall aufbrechen, berühren Sie die fr berühren Sie die freiliegenden Teile nieiliegenden Teile nicht.cht. Die 
Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Stromschlag oder einer Verletzung durch das Berühren 
der beschädigten Teile führen. Entfernen Sie umgehend den Akku der Kamera und achten Sie dabei darauf, eine 
Verletzung und einen Stromschlag zu vermeiden. Bringen Sie das Produkt dann zwecks weiterer Beratung in das 
Geschäft, wo sie es erworben haben.

Nicht auf inNicht auf instabilen Flächen ablstabilen Flächen ablegen.egen. Das Produkt könnte herunterfallen und dabei Verletzungen verursachen.

SeheSehen Sie beim Blick durn Sie beim Blick durch das Objektiv oderch das Objektiv oder den  Kamerasucher n den  Kamerasucher nicht direkt in die Sicht direkt in die Sonne.onne. Bei Nichtbeachtung dieser 
Vorsichtsmaßnahme besteht die Gefahr einer dauerhaften Schädigung des Sehvermögens.

 VORSICHT VORSICHT
Nicht an OrtenNicht an Orten verwenden oder aufb verwenden oder aufbewahren, die Dampf oewahren, die Dampf oder Rauch ausgesetztder Rauch ausgesetzt sind, ebenso nicht  sind, ebenso nicht an sehr feuchten an sehr feuchten 
odeoder staubigen Orten.r staubigen Orten. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Brand oder Stromschlag 
führen.

Nicht dem diNicht dem direkten Sonnenlicht arekten Sonnenlicht ausgesetzt lassen. Niusgesetzt lassen. Nicht an Orten lassen,cht an Orten lassen, an denen sehr hohe  an denen sehr hohe Temperaturen herrschTemperaturen herrschen, wie en, wie 
z. B. in einz. B. in einem geschlossenen Fahem geschlossenen Fahrzeug an einem sonnirzeug an einem sonnigen Tag.gen Tag. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu 
einem Brand führen.

Außerhalb der ReichAußerhalb der Reichweite von Kleinkindeweite von Kleinkindern aufbewahren.rn aufbewahren. Das Produkt könnte zu Verletzungen führen, wenn es in 
Kinderhände gerät.

Nicht mit nNicht mit nassen Händen benutzeassen Händen benutzen.n. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Stromschlag 
führen.

Achten Sie bei GegenlichtaufnahmAchten Sie bei Gegenlichtaufnahmen darauf, dass sichen darauf, dass sich die Sonne außerhalb die Sonne außerhalb des Bildfelds befi n des Bildfelds befi ndet.det. Wenn sich die 
Sonne innerhalb des Bildausschnitts oder in unmittelbarer Nähe dazu befi ndet, kann die in der Kamera 
gebündelte Sonneneinstrahlung einen Brand oder Verbrennungen hervorrufen.

Wenn dWenn das Produkt nicht benas Produkt nicht benutzt wird, bringen Sutzt wird, bringen Sie die Objektivdeckeie die Objektivdeckel an und lagern Sie l an und lagern Sie es vor direktem Sonnes vor direktem Sonnenlicht enlicht 
geschützt.geschützt. Im Objektiv gebündelte Sonneneinstrahlung kann einen Brand oder Verbrennungen verursachen.

Die KameraDie Kamera oder das Objektiv n oder das Objektiv nicht umhertragen, soicht umhertragen, solange sie auf einem lange sie auf einem Stativ montiert sindStativ montiert sind.. Das Produkt kann 
herunterfallen oder an andere Personen stoßen und dabei Verletzungen verursachen.


