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Für viele fotografische Techniken ist es 
wichtig, eine Vorstellung von der Funk-
tionsweise der verwendeten Kamera zu 
haben – sei es eine Spiegelreflexkame-
ra, eine spiegellose Systemkamera oder 
eine Kompaktkamera. In diesem Kapi-
tel sehen Sie, wie eine Digitalkamera 
aufgebaut ist und wie die einzelnen 
Baugruppen funktionieren und zusam-
menwirken.

KAMERA-
TECHNIK

3.0
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3. KAMERATECHNIK

Abb. 1 | Komponenten 
und Strahlengang in einer 
digitalen Spiegelreflex-
kamera. 
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Im Jahr 1991 hat mit der Kodak DCS 100 mit 1,3 Mega-
pixeln das klassische, optische Spiegelreflexprinzip, wie 
man es von den Analogkameras her kennt, auch in die 
Digitalkameras Einzug gehalten. Der Vorteil hierbei ist, 
dass der Fotograf beim Blick durch das Okular auch 
durch das Objektiv sieht und so immer den Bild(winkel)- 
eindruck hat, der auch auf dem Film bzw. Sensor zu 
sehen ist. Hierfür wird vor der eigentlichen Aufnahme 
der Strahlengang über einen Schwingspiegel sowie 
ein Pentaprisma umgeleitet zum Okular. 

Neben dem genannten Vorteil hat diese Anordnung 
in Verbindung mit den vom eigentlichen Bildsensor 
getrennten Sensorsystemen aber auch einige Nach-
teile. So müssen aus dem Okularstrahlengang 
Strahlanteile ausgekoppelt werden, um vor der Auf-
nahme bereits die Belichtung und über den Autofo-
kus-Sensor im Boden der Kamera den Fokus messen 
zu können. Die Auskopplung zu diesem Phasenver-
gleichs-AF-System geschieht über einen teiltranspa-
renten Bereich im Hauptspiegel in Verbindung mit 
einem kleinen Hilfsspiegel dahinter. Der Strahlen-
gang zum Okular geht durch eine Mattscheibe, in 
welcher die AF-Sensorpunkte sowie Informationen 
zur Belichtung eingeblendet werden können. 

Wenn der Fotograf den Auslöser betätigt, klappen 
Schwingspiegel und Hilfsspiegel aus dem Weg 
und geben den Strahlenweg vom Objektiv zum 
CMOS-Bildsensor frei. Dann wird für die Dauer der 
Belichtungszeit der Verschluss geöffnet. Vor dem ei-
gentlichen Bildsensor befindet sich meist ein Filter- 
Array, zum Beispiel eine Bayer-Filtermaske (siehe 
folgenden Abschnitt), ein kombinierter Ultraviolett- 
und Infrarot-Sperrfilter sowie ein optischer Tiefpass-
filter zur Unterdrückung von Moiré-Effekten.

Das LC-Display auf der Rückwand der Kamera ermög-
licht nicht nur die sofortige Bildkontrolle nach der Auf-
nahme, sondern bietet auch die Möglichkeit des 
Liveview-Betriebs. Hierbei klappen wie bei der Aufnah-
me die zwei Spiegel hoch und geben den Strahlengang 
zum Bildsensor frei. Dann wird kontinuierlich ein Livebild 
aufgenommen und direkt auf das LCD übertragen. Die 
Darstellung auf dem kleinen LC-Display kann pixelgenau 
eingezoomt werden und bietet dann die perfekte Fokus-
kontrolle bei einer Fokussierung von Hand. 

Ein Nachteil am Liveview-Betrieb ist, dass der Fokus 
hier nicht mehr über den schnellen, externen AF-Sen-
sor im Boden gemessen werden kann, sondern direkt 
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Abb. 2 | Komponenten 
und Strahlengang in einer 
digitalen, spiegellosen 
Systemkamera. 
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auf dem Bildsensor abgenommen wird. Der Fokus 
wird somit kontrastbasiert im Bild gemessen und 
funktioniert damit zumindest im kontinuierlichen 
Modus für bewegte Motive langsamer. Es existieren 
aber bereits mehrere Ansätze, diesem Problem zu be-
gegnen. So hat Sony Single-Lens-Translucent-Ka-
meras entwickelt, die einen feststehenden, teiltrans-
parenten Spiegel verbaut haben. Canon wiederum 
trennt beim Dual-Pixel-Verfahren jeden CMOS-Sen-
sorpixel in zwei Hälften und verwendet dann diese 
Pixelpaare nicht nur zur Bildaufnahme, sondern auch 
als schnelles Phasenmesssystem. Parallel werden die 
kontrastbasierten Fokusmessverfahren immer schnel-
ler und laufen für Einzelaufnahmen bereits den Pha-
sensystemen den Rang ab. Sie unterliegen aktuell al-
lerdings noch immer bei der kontinuierlichen 
Schärfenachführung. 
 
Auch spiegellose Systemkameras verwenden typi-
scherweise Schlitzverschlüsse und CMOS-Bildsenso-
ren nach der gleichen Technologie. Sie messen aber 
sowohl den Fokus als auch die Belichtung direkt auf 
dem Sensorchip. Die Fokusmessung kann hierbei 
entweder kontrastbasiert (bildbasiert) geschehen 
oder über Verfahren wie die genannte Dual-Pi-

xel-Technik. Es sind also die gleichen Verfahren wie 
bei einer Spiegelreflexkamera im Liveview-Betrieb.

Häufig wird bei spiegellosen Kameras statt eines opti-
schen Suchers ein elektronischer Sucher verbaut. So 
kann der Fotograf entweder auf dem Display hinten 
auf der Kamera oder im kleinen Display im Sucher das 
entstehende Bild kontrollieren. Der Vorteil ist, dass man 
hier eine verlässliche What-You-See-Is-What-You-Get-
Ansicht hat. Diese komfortable Vorschau macht es bei 
manchen Kameras mittlerweile sogar möglich, bei 
Langzeitbelichtungen die Bildentstehung live mitzu-
verfolgen (Olympus, Funktion: Live Bulb). 

Als nachteilig sehen manche Fotografen an, dass kein 
direkter optischer Weg vom Okular durch das Objek-
tiv mehr besteht. Der visuelle Eindruck ist ein anderer, 
und wer den hellen optischen Sucher gewohnt ist, 
muss sich etwas umgewöhnen. Gerade in schwieri-
gen Belichtungssituationen wie zum Beispiel im Ge-
gen- oder Dämmerlicht ist ein elektronischer Sucher 
aber eine wertvolle Hilfe. Ersatzweise kann man auch 
bei der DSLR eine Displaylupe aufs LCD aufsetzen, 
und hat dann im Liveview-Betrieb eine ähnlich gute 
Vorschau.
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Abb. 3 | Strahlengang in einer Drei-Chip- 
Kamera. Die Prismen teilen den Strahl in drei 
Teilstrahlen auf, die dann jeweils zu einem 
eigenen Sensor für die R-, G- und B-Anteile 
geleitet werden.
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Sowohl die erste Generation der Charge-Coupled-De-
vice-Bildsensoren als auch die aktuelle CMOS-Sensor-
generation setzen auf das physikalische Prinzip der 
Photodiode: Viele Photodioden, die in einem Recht-
eck angeordnet sind, ergeben hier einen Matrix-Bild-
sensor. Wenn keine Sättigung der Dioden auftritt, ist 
der Photostrom in einem weiten Bereich linear zur 
Beleuchtungsstärke. 

An jede Diode ist eine „Potenzialmulde“ gekoppelt, die 
wie ein Kondensator die von der Diode abfließende 
Ladung aufnimmt. Diode und Potenzialmulde erge-
ben zusammen ein Sensorpixel. Am Pixel- bzw. Sensor-
ausgang befindet sich als Ladungs-Spannungs-Kon-
verter ein Verstärker. Der Sensor liefert damit eine 
Analogspannung, die (näherungsweise) proportional 
ist zur Belichtung H, mit H = Ev · te (vgl. Anhang Symbole 
und Abkürzungen sowie die Literatur am Kapitelende). 
Ein solcher Sensor kann allerdings nur die Helligkeit 

(Luminanz) messen, nicht aber die Farbinformation. 
Hierzu sind verschiedene Erweiterungen möglich.

Drei-Chip-Kamera
Die aufwändigste Technologie zur Farbbildaufnahme 
ist die Drei-Chip-Kamera. Hier befinden sich hinter 
dem Objektiv im Innern der Kamera zwei Strahlteiler 
(Prismen oder halbtransparente Spiegel), die aus dem 
Strahlengang zwei Strahlen abzweigen. Die drei 
Strahlen gelangen durch einen Rot-, einen Grün- und 
einen Blau-Filter und dann erst auf den jeweils zuge-
ordneten Sensor. Die Vorteile sind die hohe Farbqua-
lität, die gleichmäßige Empfindlichkeit (Bayer-Kame-
ras verwenden mehr Grün-Pixel als blaue oder rote, 
siehe unten) sowie das Ausbleiben von Interpolati-
onsverlusten oder Artefakten. Nachteilig sind der 
hohe Preis und die große Bauform. Im Consumer-Be-
reich wird diese Technik nicht genutzt. 

WIE EIN DIGITALER FARBBILDSENSOR 
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Beispiel 36: Sie besitzen eine Digitalkamera vom Typ 
Leica M Monochrom II. Diese Kamera kann von Haus 
aus nur Schwarzweißbilder aufnehmen. Wie können 
Sie dennoch damit ein Farbbild aufnehmen?

Lösung: Sie können für statische Motive das Prin-
zip der Drei-Chip-Kamera nutzen. Nehmen Sie 
hintereinander drei Bilder auf, platzieren Sie da-
bei zuerst einen Rotfilter, dann einen Grünfilter, 
dann einen Blaufilter vor dem Objektiv. Die drei 
Einzelbilder können dann als Farbkanäle eines 
24-Bit-RGB-Bildes genutzt werden und in Photo-
shop über die Kanäle-Funktionen zusammenge-
führt werden. Alternativ verwenden Sie die drei 
Filter in gleicher Abfolge vor der Lichtquelle an-
statt vor dem Objektiv.

 

Foveon-Technologie
Eine weitere Möglichkeit zur Aufnahme von Farbbil-
dern ist das Verfahren der Firma Sigma (ursprünglich 
entwickelt von der Firma Foveon). Hier haben die 
Entwickler den physikalischen Effekt genutzt, dass die 
Eindringtiefe von Licht in Silizium von der Wellenlän-

ge abhängt (siehe Abbildungen; ein Produktbeispiel 
ist die Sigma DP-3). So dringt Licht mit blauer Wellen-
länge 1,0–1,8 μm tief ein, mit grüner Wellenlänge 
2,7–3,6 μm und mit roter Wellenlänge 5,0–7,0 μm. 
Wieder entstehen keinerlei Interpolationsverluste, 
aber dafür sind die Foveon-Sensoren relativ unemp-
findlich und rauschen daher im Vergleich zu anderen 
Sensoren stärker.

Der Hersteller Sigma gibt den Auflösungsvorteil der 
Foveon-Sensoren gegenüber den klassischen Bay-
er-Filter-Sensoren (siehe unten) als Faktor 3 an. So hat 
zum Beispiel die Sigma SD1 Merrill einen Sensor mit 
15,36 Megapixeln, wird aber im Datenblatt mit 46 MP 
angegeben. Diese Rechnung ist zu großzügig. Neu-
trale Quellen gestehen den Foveon-Sensoren nur ei-
nen Auflösungsvorteil von Faktor 1,5–2 gegenüber 
den Bayer-Sensoren zu. 

Bayer-Filtermaske und Demosaicing
Die Farbverarbeitung nach Bryce E. Bayer auf der Basis 
des Bayer-Filters ist das mit Abstand verbreitetste 
Verfahren zur Aufnahme von Farbbildern. Hier ist über 
jeder Sensor-Photodiode ein Rot-, Grün- oder Blaufil-

Abb. 4 | Foveon- 
Prinzip der Firma 
Sigma


