
Sanyo xacti E601 - Grundeinstellungen intraorale Aufnahmen2 
 

Kamera einschalten 

Menue-Taste drücken. 

Mit SET-Stick nach unten auf „Photo-Setting“ gehen, Ansicht springt auf Menue Seite 1 oder Seite 2 

 

Stick führt 

• rauf und runter in die Untermenues,  

• rechts von Einstellung zu Einstellung, die mit Drücken des SET-Sticks übernommen wird 

• links von Menue Seite 1 auf Menue Seite 2 bzw. umgekehrt 

• Wenn der Stick auf der orangefarbenen 1 oder 2 steht, kann in die blaue „Option“ gesprun-
gen werden (Schraubenschlüssel-Symbol) 

 

Einstellung Menue Seite 1 

• Berührungssensor aus  

• Auflösung 6M-H (2816 x 2112) 

• Fokus Supermakro (Tulpe)  

• Blitz zwangszugeschaltet 

• Selbstauslöser aus 

• Modus 1 Bild aufnehmen 

 

Einstellung Menue Seite 2 

• Fokusmethode Spotfokus  

• Belichtung Multi 

• ISO 50 

• Weissabgleich „bewölkt“ (kleine Wolke) 

• Belichtung +/- Null 

 

Menue-Taste 2 x drücken führt 
zum Aufnahmemodus 

 

Stromversorgung bzw. 
Akku laden 

Siehe Seiten 18/19/20 der 
Gebrauchsanleitung 
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Abb. 2: Einstellungen für intraorale Aufnahmen  
auf dem Bildschirm bei der E60 (oben rechts die Zahl 
der noch möglichen Aufnahmen) 

Abb. 3 : 
Das Tastenfeld auf 
der Rückseite der E60 

Abb. 1: Abgeklebter Blitz bei der E60 (unten E6) 
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Blitz mit zwei Lagen handelsüblicher Ettiketten abkleben ! (s. Abb. 1) 

Zum Ein- bzw. Ausschalten: ON / OFF Knopf auf Oberseite drücken, Objektivabdeckung öffnet sich 
(„Klack“), der Bildschirm wird aktiviert. 

Bildausschnitt festlegen: Zoom-Taste T / W auf Rückseite kurz drücken. Im Bildschirm erscheint ein 
Querbalken mit der Bezeichnung „W“ (Weitwinkel) und „T“ (Tele). Drücken der Zoom-Taste bei „T“ 
oder „W“ bewegt den Bildausschnitt. Zoom Taste so lange betätigen, bis die orangerote Marke un-
gefähr auf 1/3 W oder max. in der Mitte des Balkens steht. 

Mehr Einstellungen braucht es nicht, da die Grundeinstellungen bis auf die Zoomeinstellung auch 
nach dem Ausschalten der Kamera fest gespeichert bleiben. 

Aufnahme: Ziel anpeilen und den Auslöseknopf auf der Oberseite leicht (!) niederdrücken. Die Ka-
mera beginnt mit der Scharfstellung des Objekts. Wenn das Objekt scharf gestellt ist, erscheint 
oben links statt eines roten ein grüner Punkt. Auslöser ganz durchdrücken, die Kamera löst aus, Blitz 
feuert. Tipp: Eher etwas weiter weg gehen, damit Blitz nicht zu hell ist, dann entsprechenden Bild-
ausschnitt (s. u.) festlegen. 

Betrachten der Aufnahme: 

• entweder den Auslöser nach der Aufnahme in gedrückter Position festhalten. Die Aufnahme 
bleibt so lange „eingefroren“, so lange der Auslöser gedrückt wird. Nach dem Loslassen geht die 
Kamera in den Aufnahmemodus zurück 

• oder zum Betrachten die grüne Pfeil-Taste drücken und die Aufnahme erscheint: Betrach-
tungsmodus. 

Will man den Betrachtungsmodus beenden, drückt man erneut die grüne Pfeil-Taste. 

Betrachten früherer Aufnahmen: 

Zum Betrachten die grüne Pfeil-Taste drücken, die zuletzt gemachte Aufnahme erscheint. Mit der 
Bewegung des SET-Sticks kann man nach links bzw. rechts durch die Aufnahmen „Blättern“. Bewegt 
man im Betrachtungsmodus den Stick nach oben, gelangt man in das Löschen-Menü. Hinterlegt ist 
das Wort „Beenden“. Bewegt man den Stick nochmals nach oben, wird das Wort „Ja“ hinterlegt. Ein 
Druck auf den Stick führt die farbig hinterlegt Aktion durch und löscht die Aufnahme. Die nächste 
Aufnahme erscheint. Will man beenden so drückt man – sofern das Wort „Beenden“ farbig hinterlegt 
ist auf den Stick und löst die Aktion „Beenden“ aus. 

Bildausschnitte festlegen und speichern: 

Zum Betrachten die grüne Pfeil-Taste drücken, die zuletzt gemachte Aufnahme erscheint. Mit der 
Zoom-Taste T kann das Bild stufenweise (siehe Prozentangabe oben rechts) vergrössert werden, mit 
der Zoom-Taste W kann die Vergrösserung stufenweise zurück genommen werden. Mit dem SET-Stick 
kann die Aufnahme nach oben oder unten bzw. links oder rechts verschoben werden. So bald der 
passende Bildausschnitt festgelegt ist drückt man den Auslöser durch. Die Anzeige „Verarbeiten“ 
erscheint, der Bildausschnitt ist  als neues Bild gespeichert, das alte Bild bleibt erhalten. 

Bilderübersicht: 

Zum Betrachten die grüne Pfeil-Taste drücken, die zuletzt gemachte Aufnahme erscheint. Auf der 
Zoom-Taste T / W auf „W“ drücken. Eine Bildübersicht mit 9 Aufnahmen (3 x 3) erscheint. Erneutes 
drücken auf „W“ zeigt eine Übersicht mit 36 Aufnahmen (6 x 6). Drücken von „T“ führt um einen 
Schritt zurück. In den Übersichten hat eine der Aufnahmen einen orangefarbenen Rahmen. Dieser 
Rahmen lässt sich mit dem SET-Stick in vier Richtungen bewegen. Drücken des SET-Sticks holt das 
umrahmte Bild auf den Bildschirm. 

Automatische Abschaltung: 

Wenn die Kamera im Aufnahmemodus für 1 Minute nicht benutzt wird, schliesst sich die Objektivab-
deckung und die Kamera geht in den „Schlummer-Modus“, auf der Kamerarückseite blinkt eine klei-
ne rote Leuchte. Beim Wiedergabemodus geschieht dies nach 5 Minuten. 
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