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Digitale HD-Videokamera

HDR-AS15
Im Folgenden werden die durch dieses Firmware-Update bereitgestellten/geänderten Funktionen und 
die entsprechende Vorgehensweise beschrieben.
Bitte schlagen Sie auch in der „Bedienungsanleitung“ und im „Handbuch“ nach.
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Umschalten 
des 
Kopiermodus/
Fernbedienungsmodus
Bei der intelligenten Fernbedienungsfunktion können Sie über ein Smartphone in den 
Kopiermodus/Fernbedienungsmodus schalten.

1 Schalten Sie die Kamera ein und schalten Sie sie in den Aufnahmemodus 
(Film/Zeitrafferfotoaufnahme).

2 Aktivieren Sie die Anwendung auf Ihrem Smartphone und verbinden Sie 
das Smartphone über Wi-Fi mit der Kamera.
Einzelheiten zu den Smartphone-Einstellungen finden Sie unter „So stellen Sie das 
Smartphone ein“ im Handbuch.

3 Wechseln Sie mit „PlayMemories Mobile“ auf dem Smartphone den 
Modus an der Kamera.

• Aktualisieren Sie „PlayMemories Mobile“ anhand der neuesten Version (Ver. 3.0 oder höher), bevor Sie 
die intelligente Fernbedienungsfunktion starten.

• Sie können die Kamera in den folgenden Aufnahmemodi bedienen.
– Filmmodus/Zeitrafferfotoaufnahmemodus

• Diese Funktion lässt sich nur starten, wenn sich die Kamera im Aufnahmebereitschaftsmodus befindet.

• [SEND] (Senden) wurde gelöscht. Sie können nur im Aufnahmemodus über Wi-Fi eine 
Verbindung zur Kamera herstellen. Stellen Sie wie in den Schritten oben erläutert über Wi-Fi 
eine Verbindung mit der Kamera her und schalten Sie über ein Smartphone in den 
Kopiermodus.

• Die Standardeinstellung von [A.OFF] (Ausschaltautomatik) wurde von [10sec] in [60sec] 
geändert.

• Die Standardeinstellung von [RMOTE] (Fernbedienung) wurde von [OFF] in [ON] geändert.

• Da die Standardeinstellung von [RMOTE] in [ON] geändert wurde, kann sich, wenn die Kamera nicht 
über Wi-Fi verbunden ist, die Leistungsaufnahme erhöhen und die Aufnahmedauer verkürzen. Es 
empfiehlt sich, [RMOTE] auf [OFF] zu setzen, wenn die Kamera nicht über Wi-Fi verbunden ist.

• Nach dem Ausführen von [RESET] (Zurücksetzen) gelten an der Kamera wieder die 
Standardeinstellungen, die mit diesem Firmware-Update geändert wurden.
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