
CARSON
® 

TELEOBJEKTIVHALTER
SMARTPHONE-OPTIKADAPTER

Bedienungsanleitung

KOMPATIBEL MIT SMART-
PHONEN/GEHÄUSEN MIT 

EINER BREITE VON BIS ZU 8 CM 

IC-918 

HookUpz™ 



Smartphone einlegen und Objektivhalterung ausrichten 

Ziehen und Adapter öffnen. Smartphone 
einlegen. Der Drehsupport wird an der 
Rückseite des Smartphones angelegt.  
Anm.: Um diesen Adapter zu verwenden 
müssen Sie die Schutzhülle Ihres 

Smartphones nicht entfernen. 

Smartphone an den Adapter 

anlegen. Achten Sie darauf, 
dass der Adapter den Zugriff 

auf die Bedienelemente an der 

Seite Ihres Smartphones nicht 

beeinträchtigt.  

Feststellknebel lösen und Halterung so 
einstellen, dass das Kameraobjektiv 
genau in der Mitte der Bohrung liegt. 



Objektivhalterung einstellen und sichern (Forts.) 

Nach genauer Vermittlung des 
Kameraobjektivs, Feststellknebel 
festziehen und Objektivhalterung  
in dieser Position sichern. 

Teleobjektiv in die Bohrung 
einschrauben und sicher 
verriegeln. 



Stativ verwenden (im Lieferumfang enthalten) 

Um das kleine, im Lieferumfang

enthaltene Stativ zu montieren, 

Gewindeschraube am Stativ in 

die Bohrung an der Unterseite 

des Adapters einschrauben. 

Alle Beine am Stativ vollständig 

herausziehen, um  einen sicheren 

Stand zu gewährleisten.

Sicherungsschraube lösen und

Drehgelenk freigeben. Kamera in 

die gewünschte Position bringen 

und Sicherungsschraube
anschließend wieder fest anziehen. 



Bild scharf stellen und gewünschte Vergrößerungsstufe einstellen 

Kamera Ihres Smartphones einschalten 

und Objektiv auf das gewünschte Objekt 

richten. Rändelrad drehen bis das Bild in 

der Anzeige die gewünschte Schärfe 

erreicht hat. Anm.: Um den Objektiv-
halter optimal zu vermitteln, muss die 
Position des Adapters möglicherweise 
ein klein wenig korrigiert werden.

Wie Sie vielleicht feststellen, füllt die 

Abbildung nicht den gesamten 

Bildschirm aus. Das ist aber normal 

und lässt sich durch die schrittweise 

Vergrößerung der Abbildung auf 

der Bildschirmanzeige korrigieren . 

Zur Vergrößerung der Abbildung 

Bildschirm mit zwei Fingern 

antippen und aufziehen bis  der 

gesamte Bildschirm ausgefüllt wird. 



Nützliche Hinweise

Smartphone: 

• Sie erhalten ein besseres Bild, wenn Sie Ihr Smartphone in den Videomodus schalten.
• Beobachtungen über einen längeren Zeitraum wirken sich negativ auf den Batteriezustand aus. Durch den Einsatz einer Ladeschale
lässt sich die Lebensdauer Ihres Akkus erheblich verlängern.

Fotografieren: 

• Auf dem Smartphone-Bildschirm das beobachtete Objekt antippen und die Autofokus-Funktion von Hand einschalten.
• Für Videoaufnahmen empfehlen wir, die Fokussierung auf das zu beobachtende Objekt auszurichten und dort festzustellen. iPhone
Nutzer können den Bildschirm an einer beliebigen Stelle antippen und den Fokus dort festhalten. Am oberen Bildschirmrand erscheint der 
Text "Verriegelung AE/AF". 
• Erschütterungen von außen können sich negativ auf die Bilddarstellung auswirken. Adapter auf einem Stativ montieren oder auf einer
stabilen Unterlage abstellen.
• Viele Smartphones verfügen über einen eingebauten Bildstabilisator. Prüfen Sie, ob Ihr Smartphone mit einer solchen Funktion
ausgestattet ist und schalten Sie diese ein. Ist dies nicht der Fall, nutzen Sie eine entsprechende App.



Reinigung/Aufbewahrung: 
• Vermeiden Sie Schäden und verstauen Sie die Komponenten bei Nichtgebrauch immer in einer geeigneten Schutzhülle. 
• Bei Umgebungstemperatur und trocken lagern. 
• Adapter nicht über einen längeren Zeitraum am Smartphone montiert lassen, da sich dies auf lange Sicht nachteilig auf die Federkraft der 

Befestigungselemente auswirkt. 
• Adapter und Objektiv ausschließlich mit einem weichen feuchten Tuch reinigen. Keine chemischen bzw.  scheuernden Mittel verwenden. 

Weitere Einsatzmöglichkeiten: 
Teilen Sie Ihre Videos mit anderen über Face Time oder ähnliche Programme. 

Technische Daten: 
Smartphone: 

• Funktioniert mit den meisten Smartphone-Schutzhüllen. Normalerweise muss die Schutzhülle am Smartphone 
nicht entfernt werden. 

• Kompatibel mit Smartphones/Schutzhüllen bis zu einer Breite von 8 cm. 
• Auch mit anderen Geräten verwendbar , die über eine ähnliche Kamera verfügen wie z.B. iPods. 

Objektivhalter: 
• Vergrößerung: 
• Objektivdurchmesser: 
• Prismentyp: 

• Beschichtung der Linse: 
• Sichtfeld: 
• Augenabstand: 
• Nahbereich: 

x6 
18mm 

BK? 
beschichtet 
192 m auf 914 m / 21 Om auf 1 km 
9,8mm 
2 Meter 



Kundenservice: 

Sollten Sie Probleme mit Ihrem Smartphone Teleobjektiv-Adapter haben, wir helfen Ihnen gerne. 

Schreiben Sie uns unter: info@carson.com oder rufen Sie uns gebührenfrei an: 1-800-967-8427 

Carson Optical • 2070 5th Avenue• Ronkonkoma, NY 11779 

www.carson.com info@carson.com 

Tel.: +1-631-963-5000 Fax: +1-631-427-6749 

iPhone• und iPod• sind eingetragene Warenzeichen der Apple, lnc., in den USA und in anderen Ländern. Samsung• ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. Samsung, in den USA und in anderen Ländern registriert. 
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