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»Für mich sind Kameras Werkzeuge. Sie sind ein Mittel zum Zweck.
Sie sind wichtig, aber man sollte sich nicht zu viele Gedanken um sie machen.«
Frans Lanting, amerikanischer Naturfotograf
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3 Zentrale Kamerafunktionen
Bevor Sie sich an die gezielte Steuerung von Blende
und Zeit als den Kern der Fotografie machen, sollten Sie
sich noch einige andere Funktionen Ihrer Kamera ansehen. Ein wichtiges Thema ist die Kommunikation zwischen dem Fotografen und seinem Werkzeug, sprich
die Anzeige des Bildausschnitts und weiterer Information im Sucher, auf den Displays und dem Monitor. Dieses Thema wird bei der Kaufentscheidung oft vergessen, obwohl es einen entscheidenden Einfluss auf die
Arbeitsweise des Fotografen und den Spaßfaktor beim
Fotografieren hat.
Ferner sollten Sie wissen, wie der Autofokus Ihrer
Kamera funktioniert, damit Sie in jeder Situation ein
scharfes Foto erzielen können. Darüber hinaus hat die
Kamera als fotografisches Instrument noch weit mehr
zu bieten: allem voran aus dem Herzstück einer jeden
Kamera, dem Sensor. Aber auch andere Funktionen –
wie Auslöser, Serienbildschaltung oder Weißabgleich
– helfen dem Fotografen, die Bildergebnisse gezielt zu
beeinflussen, oder erleichtern ihm die Arbeit.
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3.1

Der Sucher

Das Objektiv ist so konzipiert, dass es auf dem Sensor ein seitenverkehrtes und auf
dem Kopf stehendes Bild erzeugt, welches Sie nicht direkt sehen können. Damit Sie
als Fotograf aber wissen, was Sie fotografieren, brauchen Sie einen Sucher, der Ihnen
das Bild Ihres Objektivs wieder seitenrichtig und aufrecht anzeigt und es Ihnen erlaubt
zu erkennen, was sich im Bild befindet und was nicht. Nur so können Sie sinnvoll den
Bildausschnitt wählen und gezielt zu einem stimmigen Motiv komponieren.
Noch aus analogen Zeiten ist uns der Sucher vertraut. Um das Bild ohne seitlich
einfallendes Streulicht betrachten zu können, wird ein Auge auf die Augenmuschel
gedrückt, in der sich das Sucherokular befindet. Durch die technischen Möglichkeiten
der Digitalfotografie hat sich jedoch einiges verändert: Insbesondere bei den Kompaktkameras nutzt heutzutage kaum noch jemand den Sucher – sofern die Kamera
überhaupt noch einen aufweist. Stattdessen wird die Kamera mit etwas Abstand vors
Gesicht gehalten und das Bild per Live-View auf dem Monitor beurteilt – ein noch
relativ neuer, aber schon bekannter Anblick vor den Sehenswürdigkeiten dieser Welt.
Dennoch hat der Sucher immer noch seine Funktion und seine Berechtigung, weswegen Sie wissen sollten, auf welche Besonderheiten Sie dabei zu achten haben.

Sucher bei Spiegelreflexkameras

Spiegelreflexkameras leiten
das Licht hinter dem Objektiv
über ein Pentaprisma in den
Sucher, so dass der Fotograf
genau sieht, was er fotografiert. Ein heller, möglichst
großer Sucher ermöglicht
eine qualitativ hochwertige
Beurteilung des Bilds.

Der Klassiker unter den Suchern ist der Prismensucher einer einäugigen Spiegelreflexkamera. Hierbei wird das Lichtbild, das durch das Objektiv eingefangen wird, über
einen Spiegel in ein fünfeckiges Glasprisma – beziehungsweise beim selteneren Porroprisma in eine Anordnung von Spiegeln – geleitet. Innerhalb des Prismas wird das Bild
so gespiegelt, dass es seitenrichtig und aufrecht im Sucher zu sehen ist. So können
Sie jederzeit genau sehen, was Sie fotografieren. Erst wenn Sie tatsächlich ein Foto
machen, wird beim Druck auf den Auslöser der Spiegel hochgeklappt und gibt den
Lichtgang zum Sensor frei . Durch das direkte Ansetzen am Auge wird alles andere
abgeschirmt und Sie können sich voll auf das Bild konzentrieren. Insbesondere bei
Fotosituationen mit viel Licht werden Sie so nicht geblendet. Sie haben einen deutlich besseren Blick auf das Motiv und können es klarer sehen. Wenn Sie in extremen
Gegenlichtsituationen auf dem Kameramonitor das Bild nicht mehr erkennen können,
bleibt Ihnen gar keine andere Wahl, als den Sucher zu benutzen.
Der Sucher selbst zeigt Ihnen ein helles, klares Bild,
das mit dem übereinstimmt, was Sie hinterher auf Ihrem
Bild wiederfinden. Denn bei diesem Prinzip sehen Sie
das Bild direkt durch das Objektiv und alle seine Eigenarten wie Bildwinkel oder Verzeichnung können Sie
direkt, ohne zwischengeschaltete Bearbeitung des Bilds,
beurteilen. Da Sie immer bei offener Blende durch den
Sucher sehen, hängt die Helligkeit des Sucherbilds von
der Lichtstärke Ihres Objektivs ab. Mit einer lichtstarken
Festbrennweite sehen Sie also mehr als mit einem lichtschwachen Zoomobjektiv.
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Ein Sucher, der 100 Prozent des Bilds anzeigt, ist insbesondere
für die Fotografen unabdingbar, die ihre Bilder bereits bei der
Aufnahme detailliert gestalten. Die meisten Sucher geben jedoch
nur einen Teil des Bilds wieder – hier 92 Prozent (gelb).

Außer dem Bild zeigt der Sucher auch noch die wichtigsten
Einstellungsparameter direkt unter oder neben dem Bild an.

180 mm/2.8, f/5.6, 1/1000 s, ISO 100, Tageslicht

(Foto: Daniela Ahrens)

Allerdings sehen Sie nur bei den hochwertigeren Kameras, die über einen 100-Prozent-Sucher verfügen, auch tatsächlich das komplette Bild. Normalerweise werden
die Sucher kleiner und preiswerter konstruiert, so dass an den Seiten etwas vom Bild
abgeschnitten wird und Sie lediglich zwischen 92 und 98 Prozent des Bildfelds auch
wirklich im Sucher sehen.
Wenn Sie Ihre Bilder bereits im Sucher sehr genau komponieren, ist dieser
Beschnitt extrem ärgerlich. Wenn Sie es jedoch gewohnt sind, das Bild später am
Rechner zu beschneiden, wird Sie das wahrscheinlich nicht weiter stören.

Sucheranzeigen
Bei einer DSLR-Kamera werden im Sucher nicht nur das Bild, sondern auch noch
andere Informationen eingeblendet, die dem Fotografen ein gezieltes Arbeiten
ermöglichen, ohne dass er die Kamera vom Auge nehmen muss. Standardmäßig ist
hier die Lichtwaage für die manuelle Belichtungssteuerung (s. Seite 75) zu sehen
sowie die wichtigsten technischen Einstellungswerte wie Blenden-, Zeit-, ISO-Wert
und die Belichtungsmessmethode.
Ziel der Sucherinformationen sollte es immer sein, den Fotografen über alle relevanten Einstellungen der Kamera zu informieren – jedoch nicht über alle. Ein Zuviel an
Sucheranzeigen wäre unübersichtlich und würde den Fotografen nur verwirren. Allerdings hängen die für Sie relevanten Informationen stark von Ihren persönlichen Vorlieben und Ihrem Motiv ab. Denn wer viel mit Motivprogrammen arbeitet, braucht die
Anzeige des aktuell ausgewählten im Sucher. Jemanden, der sie gar nicht nutzt, würde
die Anzeige eher stören. Auch Sonderfunktionen, wie etwa einblendbare Gitterlinien,
sind nur für einige Fotografen und manche Motive sinnvoll.
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Elektronische Sucher
Bei Kameras, die kompakter und leichter konstruiert
werden, verzichtet man oft auf einen Spiegelkasten,
integriert jedoch einen Sucher, der ein elektronisch
erzeugtes Bild anzeigt. Das Bild wird wie beim LiveView (s. Seite 50) direkt vom Sensor abgegriffen und
auf einem kleinen, spezialisierten Monitor im Sucher
angezeigt.
Der Vorteil eines solchen elektronischen Suchers
liegt neben der kompakten Bauweise und der Anzeige
von 100 Prozent des Bilds vor allem darin, dass weitere Informationen mit eingeblendet werden können.
So können Sie sich das Histogramm des jeweiligen
Bildausschnitts live anzeigen lassen, die Auswirkungen
der jeweiligen Belichtungseinstellungen, ja sogar das
Ergebnis der gewählten Bildbearbeitung werden simuliert. Sie können die Abblendtaste (s. Seite 341) benutzen, ohne eine Abdunklung im Sucher zu sehen, Gitterlinien oder eine elektronische Wasserwaage einblenden
und so Ihren Sucher zu einer wahren Informationszentrale umfunktionieren. Mittlerweile sind die elektronischen Sucher auch so gut, dass die optischen Sucher
ihren elektronischen Pendants in Sachen Farbe, Klarheit, Helligkeit und Geschwindigkeit nur noch in ganz
wenigen Ausnahmefällen überlegen sind.

Dioptrienausgleich
Der Dioptrienausgleich am Sucher ermöglicht auch Menschen mit
einem Sehfehler, ohne Brille manuell zu fokussieren. Andernfalls
wären unscharfe Bilder (rechts) das Ergebnis. Und selbst wenn Sie
den Autofokus verwenden, sehen Sie – ohne Brille, Kontaktlinsen
und Dioptrienausgleich – Ihr Motiv im Sucher nie ganz scharf.
Beide: 105 mm Makro/2.8, f/3.5, 1/250 s, ISO 400, Tageslicht

Ein weiterer Vorteil des optischen Suchers und einiger
hochwertiger elektronischer Sucher ist die Möglichkeit
eines Dioptrienausgleichs. Sehfehler können dadurch
vom Sucherokular ausgeglichen werden, so dass der
Fotograf auch ohne Brille im Sucher ein scharfes Bild
sehen kann.

Live-View
Die Funktion des Suchers, nämlich das Bild zur Ausschnittswahl anzuzeigen, wird bei
günstigen Kameras von der Live-View-Funktion des Monitors auf der Kamerarückseite
übernommen. Bei teureren Kameras ergänzt der Monitor den Sucher und bietet so
eine zweite Option an. Dabei wird das digitale Bild viele Male in der Sekunde direkt
am Sensor ausgelesen, auf ein kleines JPEG heruntergerechnet und auf dem hinteren
Monitor zur Betrachtung ausgegeben.
Insbesondere in Kombination mit einem dreh- und/oder schwenkbaren Monitor
entfaltet die Live-View-Funktion ihre volle Wirkung. Mit dieser Kombination können
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Der Sucher

Schwenkbare Monitore sind sehr praktisch, wenn Sie von oben oder unten fotografieren wollen,
insbesondere, wenn Sie sich dabei bewegen. In Verbindung mit der Live-View-Funktion können Sie so
den Bildausschnitt gezielt wählen und müssen nicht mehrfach blind probieren, bis er zufällig passt.
28 mm/2.8, f/7, 1/320 s, ISO 100, Tageslicht (kleines Foto: Ute Kynast)

auch Über-Kopf-Aufnahmen und Bilder aus der Froschperspektive gezielt gestaltet
werden, ohne umständlich durch den Sucher sehen zu müssen. Auch bei Aufnahmen
vom Stativ hilft diese Funktion sehr.

Schwenkbarer Monitor
Bei einigen DSLR-, SLT- und Systemkameras ist der Monitor mit einem Gestell flexibel
an der Kamera befestigt und kann nach oben und unten, seltener auch nach links und
rechts sowie um die eigene Achse geschwenkt werden.
Diese Funktion erweist sich in der Praxis oft als ein sehr nützliches Instrument. Je
stärker der Monitor drehbar ist, desto höher oder tiefer können Sie die Kamera über
den Kopf oder den Boden halten und dennoch den Bildausschnitt ganz exakt wählen. Sofern der Monitor nach links und rechts drehbar ist, erleichtert es entsprechende
Aufnahmen im Hochformat. Und wenn sich der Monitor um die eigene Achse drehen
lässt, sind auch exakt gestaltete Selbstporträts möglich.
Sie müssen sich mit einem solchen Monitor also nicht auf den Boden legen, um
durch den Sucher sehen zu können oder darauf verzichten und blind aus der Hüfte
schießen. Ein variabler Monitor macht es Ihnen sehr viel einfacher, auch aus ungewöhnlichen Perspektiven gezielt zu fotografieren.
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3.2

Fokussierung

Eine Besonderheit des Bilds, das ein Objektiv auf dem
Sensor erzeugt, ist, dass es nur eine einzige Ebene –
die in der Regel parallel zum Sensor liegt – vollständig
scharf abbilden kann. Alle Punkte, die auf dieser Ebene
liegen, werden scharf, alle Punkte vor und hinter dieser Ebene werden nicht mehr scharf, sondern unscharf
abgebildet (s. Seite 334).
Die Auswahl, welche Ebene im Bildfeld vor der
Kamera, das heißt im Gegenstandsraum, scharf auf
dem Sensor abgebildet werden soll, trifft der Fotograf
durch die Fokussierung. Mittels Autofokus oder manueller Fokussierung werden die einzelnen Linsen und
Elemente im Objektiv so verschoben, dass eine andere
Gegenstandsweite und damit ein anderer Teil des Bilds
scharf fokussiert wird.
Durch das Verschieben einzelner Linsen und ganzer LinsengrupWelches Bildelement scharf fokussiert werden soll,
pen zueinander innerhalb des Objektivtubus wird jeweils auf eine
ist eine extrem wichtige inhaltliche Entscheidung, die
andere Gegenstandsweite fokussiert, sprich: scharfgestellt.
Sie als Fotograf bewusst treffen und nur im Ausnahmefall
einer Automatik überlassen sollten. Denn das menschliche Auge sucht unwillkürlich in jedem Foto sofort und immer wieder nach den scharfen,
detailreichen Bereichen, die dadurch eine deutlich höhere Aufmerksamkeit erlangen.
Mit der Fokussierung legen Sie also fest, welches für Sie als Fotograf das wichtigste
Bildelement ist.

Manuelle Fokussierung
Das Fokussieren erfolgt dadurch, dass der Auszug des Objektivs vergrößert oder verkleinert und damit der Abstand der Linsen zur Sensorebene verändert wird. Bei der
manuellen Fokussierung geschieht dies von Hand, der Fotograf dreht am Fokussierring des Objektivs und kontrolliert im Sucher die Auswirkung auf das Ergebnis. Auf der
Mattscheibe des Suchers ist der Effekt direkt zu sehen. Da die digitalen Spiegelreflexkameras durchgängig mit Autofokus ausgestattet sind, hat die Standardmattscheibe
keine Scharfstellhilfen wie einen Schnittbildindikator oder einen Mikroprismenring
mehr, wie es bei analogen Kameras die Regel war. Die Scharfstellung muss also ausschließlich über den subjektiven Schärfeeindruck des Bilds im Sucher erfolgen. Die
Blende bleibt beim Durchsehen durch den Sucher die ganze Zeit geöffnet, auch um
das Fokussieren zu erleichtern – so ist das Sucherbild am hellsten und die Schärfentiefe am geringsten.
Der Ring am Objektiv für die manuelle Fokussierung kann unterschiedlich breit
sein. Auf keinen Fall sollte er zu leichtgängig sein oder sogar Spiel haben. Auch sind
die sehr schmalen Fokussierringe direkt vorne am Objektiv, wie sie bei vielen Einsteigerobjektiven zu finden sind, zum genauen Fokussieren recht unpraktisch. Am Objektiv befindet sich auch der Knopf, mit dem zwischen manuellem und automatischem
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Fokussieren umgeschaltet werden kann – in der Regel
links. Das manuelle Fokussieren erfordert einerseits sehr
gute Augen und andererseits ausreichend Licht auf dem
Motiv. Für Brillenträger ermöglichen DSLR-Kameras der
gehobeneren Ausstattungsklasse einen Dioptrienausgleich am Sucher (s. Seite 50) und/oder einen speziellen Sucher, der das Arbeiten auch mit Brille ermöglicht.
Auch wenn das Scharfstellen von Hand durch die
Leistungsfähigkeit der meisten Autofokussysteme immer
mehr ins Hintertreffen gerät, gibt es doch einige Situationen, in denen es dem Autofokus überlegen ist. Dies ist
beispielsweise der Fall, wenn das Motiv kaum Struktur
aufweist, Sie bei wenig Licht fotografieren, in der Makrofotografie, bei der Arbeit mit dem Stativ, bei vorausschauender Fokussierung für sich bewegende Motive
oder wenn Sie mit einer sehr großen Blendenöffnung
und geringem Abstand zum Motiv den Schärfepunkt
außerhalb der AF-Messfelder setzen möchten.

Funktionsweise des Autofokus
Der Autofokus – die automatische Einstellung der
Schärfeebene auf ein anvisiertes Motivteil – gehört
als Standardfunktion zu jeder DSLR-Kamera. Meist
sind diese Systeme deutlich schneller und genauer
Besonders schwierig wird das Arbeiten mit dem Autofokus im
als die manuelle Fokussierung. Grundsätzlich unterMakrobereich oder wenn sich das zu fokussierende Element nicht
scheidet man aktive und passive Autofokussysteme,
im Bereich der AF-Sensoren befindet. Wenn das AF-Modul keine
klaren Strukturen erkennen kann, fokussiert es immer wieder vor
je nachdem, ob sie mit dem vom Motiv reflektierten
und zurück, was beim verlängerten Auszug eines Makroobjektivs
Licht arbeiten (passiver AF) oder selbst ein Signal auslange dauert. Deshalb empfiehlt sich in solchen Fällen eine
senden, um die Entfernung zu bestimmen (aktiver AF).
manuelle Fokussierung.
In DSLR-Kameras kommen die aufwendiger zu konsOben: 70 mm Makro/2.8, f/4, 1/125 s, ISO 100, Blitzlicht
truierenden, aber schnelleren und genaueren passiUnten: 105 mm Makro/2.8, f/3.5, 1/640 s, ISO 100, Tageslicht
ven Systeme zum Einsatz, die jedoch eine bestimmte,
minimale Helligkeit sowie eine erkennbare Struktur am
Motiv benötigen, um zu funktionieren. Manchmal wird der passive Autofokus noch
durch ein aktives System ergänzt, das – im Nahbereich – auch bei Dunkelheit problemlos funktioniert.
Eine andere Unterteilung ist die zwischen Phasendetektions- und Kontrastautofokus. Damit werden zwei verschiedene Funktionsweisen des Scharfstellens bezeichnet.
Der Phasen-AF wird meist in DSLR- und SLT-Kameras eingesetzt und benötigt lediglich eine einzige Messung, um die Entfernung zu ermitteln. Deswegen kann er deutlich schneller als der Kontrast-AF sein, ist jedoch auch etwas ungenauer und benötigt
dafür ein eigenes AF-Modul in der Kamera. Der Kontrast-AF benötigt mindestens
zwei Messungen, ist langsamer, aber genauer und die Fokussierung kann direkt
von dem großen und leistungsfähigen Kamerasensor übernommen werden. Die
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Sie können die AutofokusMessfelder auch einzeln
anwählen und brauchen dann
nicht nach jedem Auslösen
die Kamera wieder in die
Mitte zu bewegen. Sofern Ihr
gewünschter Fokuspunkt sich
außerhalb der Messfelder
befindet, wählen Sie möglichst
das am nächsten gelegene
Feld, um die Bewegung zu
minimieren.

Phasen-AF-Sensoren, das heißt die Messfelder, sind immer mehr oder weniger weit
um die Mitte des Bildsensors angeordnet, wohingegen der Kontrast-AF die Schärfe
auch in den Bildecken oder an den Rändern noch korrekt ermitteln kann, was für
spannungsreiche und ungewöhnliche Bildgestaltungen ein nicht zu unterschätzender
Vorteil ist. Außerdem gibt es bereits Kameras, welche die beiden Methoden vereinen und einzelne Phasen-AF-Module direkt im Sensor integrieren, den sogenannten
Hybrid-Autofokus.

Autofokus-Messfelder
Die Scharfstellung erfolgt bei beiden AF-Arten nur in bestimmten, im Sucher gekennzeichneten Bereichen, den Autofokus-Messfeldern. Motivelemente, die sich im
Bereich eines aktivierten Messfelds befinden, werden von einem AF-Sensor erfasst.
Die AF-Sensoren vergleichen und berechnen kleinste Strukturen, die bei richtiger
Fokussierung ein deutliches Datenmuster ergeben. Dabei ist ein normaler AF-Sensor
in der Lage, entweder horizontale oder vertikale Strukturen zu erkennen. AF-Kreuzsensoren erkennen beide Strukturen. Das zentrale AF-Messfeld ist in der Regel solch ein
besonders leistungsfähiger Kreuzsensor. Er wird von weiteren Sensoren umgeben, die
einzeln anwählbar sind, so dass Sie nicht immer in der Mitte fokussieren müssen, sondern den Fokus gezielt in anderen Bildbereichen wählen können.
Bei einigen Herstellern sind auch diese anderen Messfelder Kreuzsensoren. Je
mehr eine Kamera davon aufweist, desto schneller und fehlerfreier arbeitet der Autofokus. Wie beim Belichtungsmesser so wird auch auf das Autofokussystem ein Teil des
ins Objektiv einfallenden Lichts über einen teildurchlässigen Spiegel gelenkt, damit
dieses die Strukturen erfasst und deren Beschaffenheit die Entfernung berechnet. Die
Linsen des Objektivs werden anschließend von kleinen Motoren – im Objektiv oder in
der Kamera – entsprechend des gemessenen Werts verschoben.
Im Sucher werden Ihnen meist alle nicht aktiven AF-Felder vollständig, aber
dezent angezeigt und das gerade aktivierte Feld wird deutlich farbig hervorgehoben.
Um das jeweils gewünschte AF-Messfeld gezielt auszuwählen, haben Sie in der Regel
entweder ein Drehrad oder eine Vierfach-Wippe als Bedienelement zur Verfügung.
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Je nach Anzahl der Messfelder kann dieses Vorgehen für schnelle Motive zu lange
dauern. Kameras mit einem Kontrast-Autofokus und einem Touchscreen ermöglichen
da eine schnellere Wahl des jeweiligen AF-Felds – einfach durch Antippen.

Front und Back Focus
Ein besonders ärgerlicher Fehler ist der sogenannte Front oder Back Focus (auch: Vorder- oder Hinterfokus), der sich im Bild dadurch äußert, dass nach erfolgter manueller oder automatischer Fokussierung der exakte Fokus immer etwas vor (Front Focus)
oder hinter (Back Focus) der eigentlich avisierten Ebene liegt. Es handelt sich dabei
nicht um einen reinen Objektivfehler. Vielmehr entsteht diese Abweichung – je nach
Ursache – meist nur bei einer Kombination aus exakt einer bestimmten Kamera und
exakt einem bestimmten Objektiv. Sie kann jedoch bei allen Kameras und Objektiven
aller Hersteller vorkommen.
Die Ursachen für diesen Effekt sind sehr vielfältig: Er kann auf Abbildungsfehler
des Objektivs, auf Fehljustierung von Kamera oder Objektiv, auf zu große Fertigungstoleranzen, auf ein zu langsames AF-System oder auf Ausdehnungen und Zusammenziehen bei Temperaturschwankungen zurückzuführen sein.

Je geringer Sie die Schärfentiefe für Ihr Bild wählen,
desto exakter sollte auch der
Fokuspunkt liegen. Wählen Sie
das entsprechende Autofokusmessfeld, um auch außerhalb
der Mitte die Schäfe exakt
setzen zu können.
100 mm Makro/2.8, f/2.8,
1/160 s, ISO 200, Tageslicht
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In Fotosituationen wie dieser
können Sie die Motorräder
mit einem nachführenden
kontinuierlichen Autofokus bei
dynamischer Messfeldsteuerung verfolgen oder mittels
der Einzelfeldsteuerung und
dem Einzelautofokus mit
Schärfespeicher bereits vorher
auf die entsprechende Stelle
fokussieren und warten, bis
sich das Motiv im scharfen
Bereich des Bilds befindet.
180 mm/2.8, f/8, 1/1000 s,
ISO 100, Tageslicht

Ob und wie stark Ihre Kamera-Objektiv-Kombination diesen Fehler aufweist, können
Sie mit etwas Mühe selbst herausfinden: Dafür montieren Sie die Kamera auf ein stabiles Stativ, öffnen die Blende vollständig und fokussieren schräg von oben möglichst
nah auf den Nullpunkt einer Millimeterskala. Das kann ein Zentimetermaß sein, ein ausdruckbarer Fokus-Detektor aus dem Internet oder ein spezielles Kalibrierungswerkzeug
aus dem Fotofachhandel. Dabei ist es wichtig, dass die Kamera exakt parallel zu den
einzelnen Strichen ausgerichtet ist. Überprüfen Sie die Aufnahme in der 100 ProzentAnsicht. Die Schärfeebene sollte exakt auf der Null-Markierung liegen. Liegt sie jedoch
sichtbar davor oder dahinter, haben Sie mit dieser Kombination ein Front- oder BackFocus-Problem und können direkt ablesen, um wie viele Millimeter es sich handelt.
Die neueren und teureren Kameras bieten mittlerweile im Menü meist eine Feinkalibrierung an, bei der Sie für das jeweilige Objektiv die Fokussierung um einige Millimeter nach vorne oder hinten verschieben können. Manchmal hilft auch die Fokussierung über den Monitor mittels Live-View, weil dabei direkt auf dem Sensor fokussiert
wird. Auch Abblenden kann kleinere Fokusfehler überdecken, führt aber auch zu mehr
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Schärfentiefe. Wenn keiner dieser drei Punkte in Ihrem Fall Abhilfe schaffen kann,
müssen Sie entweder das neu gekaufte Objektiv reklamieren oder in den sauren Apfel
beißen und Ihre Kamera samt Objektiv in eine Werkstatt zur – meist kostenpflichtigen
– Kalibrierung schicken. Diese gilt dann allerdings nur für dieses Objektiv. Sie sollten
anschließend also auch die anderen Objektive überprüfen.

Wahl des AF-Messfelds
Die erste Frage, die Sie beim Fokussieren mit dem AF zu entscheiden haben, ist, welches AF-Messfeld Sie dafür nutzen wollen. Die größte Kontrolle über die Fokussierung
im Bild erhalten Sie durch die Einzelfeldsteuerung, bei der Sie ein festes Messfeld wählen und nur der Motivbereich, der sich in diesem Feld befindet, scharf fokussiert wird.
Grundsätzlich gibt es dabei drei Vorgehensweisen: Sie nutzen immer das mittlere Feld,
Sie wählen jedes Mal das dem Hauptmotiv am nächsten gelegene oder Sie überlassen
diese Wahl der Kameraautomatik.
Voreingestellt sind die Kameras auf das mittlere Feld, da dieses besonders leistungsfähig, schnell und genau ist. Sofern Ihr Hauptmotiv sich jedoch außerhalb der
Bildmitte befindet, müssen Sie immer erst die Entfernung durch einen Druck auf den
Auslöser speichern und dann die Kamera bewegen, um den Bildausschnitt zu wählen. Das ist auf die Dauer nicht nur unangenehm, Sie können sich dabei auch verwackelte Bilder und – vor allem bei geringer Entfernung – eine verschobene Schärfeebene einhandeln. Wenn Sie für jedes Bild neu eines der AF-Messfelder wählen, dauert das natürlich und kann im Extremfall dazu führen, dass sich Ihr Motiv bereits verändert hat oder ganz verschwunden ist. Mit etwas Übung werden Sie jedoch auch da
sehr schnell werden.
Wenn Sie die Wahl des jeweils aktiven AF-Felds der Automatik überlassen, sind
Sie natürlich am schnellsten. Allerdings weiß die Kamera nicht, was für Sie im Bild
das wichtigste Element ist, sondern rät nur. Mittlerweile sind die Algorithmen dahinter schon recht gut, insbesondere bei sich bewegenden Motiven. Doch bei statischen
Motiven liegen die Automatiken durchaus gerne mal daneben.

Wahl des AF-Modus
Damit der Autofokus Sie unterstützt und Sie nicht den entscheidenden Augenblick
verpassen, gibt es mehrere Modi, die Sie – je nach Aufnahmesituation – wählen können. Grundsätzlich werden vier AF-Steuerungen unterschieden: der Einzelautofokus
(AF-S), der kontinuierliche Autofokus (AF-C), die dynamische Steuerung sowie eine
Automatik, die selbstständig zwischen den verschiedenen Modi hin- und herschaltet.
Allerdings verfügen nicht alle Kameras über alle vier Modi und zu allem Überfluss werden die Modi auch nicht einheitlich benannt.
Der Einzelautofokus fokussiert so lange, bis er ein Ergebnis ermittelt hat, und
behält dieses dann so lange bei, wie Sie den Auslöser halb eingedrückt halten. So
können Sie die Fokussierung speichern, auch wenn Sie die Kamera bewegen. Für
unbewegte Motive ist dieser Modus ideal, da er den Auslöser erst freigibt, wenn
fokussiert ist – Sie erhalten also immer scharfe Bilder. Der kontinuierliche Autofokus
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arbeitet ständig und fokussiert bei jeder Bewegung der Kamera oder des Motivs permanent nach. In der Regel ist er jedoch an ein einzelnes AF-Messfeld gekoppelt, weswegen die Bewegung nur nach vorne oder hinten und auch nur an der jeweiligen
Stelle erfolgen darf. Wenn Ihr Motiv sich zur Seite bewegt, fokussiert der AF-C auf
den Hintergrund. Bei der dynamischen Steuerung handelt es sich je nach Kamera um
einen oder mehrere AF-Modi, die bewegte Motive verfolgen oder vorausberechnen.
Hierbei werden alle Messfelder mit einbezogen, wenn dies durch die Motivbewegung
notwendig wird. Es wird so lange kontinuierlich nachfokussiert, bis Sie auslösen. Der
vorausberechnende Autofokus geht noch einen Schritt weiter, indem er die Werte der
verschiedenen Messfelder nutzt, um die Richtung der Bewegung zu ermitteln und
dementsprechend bereits vorzufokussieren.
Die Vollautomatik überlässt Ihnen zwar weder Kontrolle noch Einfluss, da Sie hier
kein Messfeld gezielt aktivieren können, dafür ist sie sehr schnell. Bei vielen Kameras
wird prinzipiell der Teil des Motivs scharf fokussiert, welcher der Kamera am nächsten
ist, also immer das nächstgelegene Objekt.
Einige Kameras bieten Ihnen die Möglichkeit, unabhängig vom gewählten AFModus eine Schärfe- beziehungsweise Auslösepriorität für den Autofokus zu wählen. Geben Sie der Schärfe den Vortritt, wird der Auslöser erst freigegeben, wenn das
anvisierte Motiv vollständig scharf gestellt worden ist. So erhalten Sie immer korrekt
fokussierte Bilder, was bei unbewegten Motiven und nicht zeitsensitiven Situationen
sinnvoll ist. Das Gegenstück dazu ist die Priorität des Auslösens. Egal, wie weit der
Autofokus ist, sobald Sie den Auslöser ganz durchdrücken, löst die Kamera aus. Dieser AF-Modus ist immer dann sinnvoll, wenn es um Momente geht, die Sie nicht verpassen dürfen – sei es bei Schnappschüssen auf einer Feier oder bei Reportageaufnahmen. Bietet Ihnen Ihre Kamera diese Wahlmöglichkeit nicht, so sind in der Regel
der Einzelautofokus mit der Schärfepriorität und der kontinuierliche Autofokus mit der
Auslösepriorität fest gekoppelt.

Naheinstellgrenze

Mit jedem Objektiv können Sie nur bis zu einer bestimmten Entfernung
korrekt fokussieren. Näher als diese ca. 40 Zentimeter kamen wir mit
diesem Objektiv nicht an unser Motiv heran.

Jedes Objektiv weist eine minimale Entfernung auf,
bis zu der noch korrekt fokussiert werden kann. Je
geringer diese Naheinstellgrenze ist, desto näher
können Sie mit der Kamera an Ihr Motiv herangehen
und noch scharfstellen. Dabei können Sie mit einem
Weitwinkelobjektiv (20 bis 30 Zentimeter) Ihrem
Motiv stärker auf die Pelle rücken als mit einem
Teleobjektiv (50 bis 120 Zentimeter). Eine kleine
Naheinstellgrenze ist zwar aufwendiger zu konstruieren und damit auch teurer, erweitert jedoch Ihre
kompositorischen Möglichkeiten durchaus. Auf die
Ferne scharfstellen können hingegen alle Objektive
gleichermaßen, dafür verfügen sie über die Skalenposition »Unendlich«.

50 mm/2.0, f/2.8, 1/125 s, ISO 100, Tageslicht
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Praxistipps für die Fokussierung
Beim gezielten Fotografieren gilt die Grundregel »erst
fokussieren, dann Bildausschnitt wählen, dann auslösen«. Im praktischen Einsatz bedeutet das, dass Sie nach
dem Fokussieren die Kamera noch bewegen. Damit Sie
die gemessene Entfernung beibehalten und Ihre Kamera
nicht auf einen neuen Punkt scharfstellt, benutzen Sie
den Schärfespeicher, der in der Regel an den Auslöser
gekoppelt ist. So wird bei halb gedrücktem Auslöser
im Einzelautofokus-Modus die zuletzt vorgenommene
Scharfeinstellung gespeichert – der fokussierte Bildbereich bleibt also scharf, auch wenn Sie einen anderen
Ausschnitt wählen.
Vorfokussiert auf den Asphalt ergibt sich durch die ungewöhnliche Schärfeebene in Kombination mit der Bewegung ein
Solange die Bewegung der Kamera in derselben
ungewöhnliches und dynamisches Bild dieses Marathonläufers.
Abstandsebene zum Motiv erfolgt, ergeben sich daraus
35–210 mm/2.8–4.8, 210 mm, f/4.8, 1/40 s, ISO 100, Tageslicht
keine Änderungen für die Fokussierung. Es kann jedoch
auch schnell passieren, dass Sie bei der Bewegung die
Kamera auch nach oben oder unten kippen, was dazu führt,
dass sich die Schärfeebene im Raum verschiebt. Dadurch
kann sich – insbesondere bei sehr großen Blendenöffnungen – der ursprünglich fokussierte Punkt bereits
wieder außerhalb der Schärfeebene befinden. Auch
leichte Eigenbewegungen des Fotografen führen zu diesem Ergebnis. Dann ist es sinnvoll, entweder manuell zu
fokussieren oder das nächstgelegene AF-Messfeld zu
aktivieren und direkt auf dem Bildelement zu platzieren.
Nehmen Sie lieber einen etwas größeren Bildausschnitt in
Kauf, den Sie anschließend bei der Nachbearbeitung auf
den gewünschten Bildausschnitt beschneiden.
In Situationen, in denen sehr schnelle BewegungsTreten beim Fokussieren immer wieder Probleme auf, das heißt,
abläufe auftreten, ist selbst der schnellste Autofokus
die Fokusebene ist nicht dort, wo Sie sie haben wollten, dann
manchmal überfordert. Sofern Sie eine bestimmte Bewekönnte dies daran liegen, dass die eingesetzte Kamera-Objekgung erwarten können oder abschätzen können, dass Ihr
tiv-Kombination einen Front oder Back Focus verursacht.
Motiv an einem bestimmten Punkt vorbeikommen wird,
100 mm Makro/2.8, f/3.2, 1/125 s, ISO 400, Tageslicht
hat sich folgendes Vorgehen bewährt: Sie fokussieren mit
dem Autofokus auf einen Punkt, der in der gewünschten
Ebene liegt, schalten auf manuellen Fokus um und warten mit dem Auslösen, bis Ihr
Motiv die fokussierte Ebene erreicht hat. Die Serienbildfunktion hilft Ihnen, ein scharfes Bild einzufangen, ohne dass der Autofokus dabei hin- und hersurrt. Ganz ähnlich
können Sie bei der Makrofotografie vorgehen: Sie stellen manuell scharf, nutzen die
Serienbildschaltung und bewegen die Kamera langsam auf Ihr Motiv zu.
Die Entfernungsskala am Objektiv ist übrigens aufgrund ihrer Ungenauigkeit nicht
für die Fokussierung geeignet. Sie dient eher zum Ablesen der gemessenen und eingestellten Entfernung – insbesondere für das manuelle Blitzen (s. Seite 147) ist diese
Information sehr wichtig.

59

Zentrale Kamerafunktionen

Ein vollständig unscharfes Bild
muss durch Farben, Formen
und Umrisse erkennbar sein,
dafür wirkt es aber verträumt
und abstrakt wie eine Aquarellzeichnung.

Manchmal ist es – aus bildgestalterischen Gründen – auch
gewünscht, ein völlig unscharfes Bild ohne eine fokussierte Ebene zu schaffen. Wählen Sie dann den Bildausschnitt so, dass sich nicht zufällig doch – beispielsweise
der Boden – einzelne Bildelemente in der Schärfeebene
befinden. Denn selbst ein paar scharfe Grashalme würden bei solch einem Bild zum ungewollten Hingucker, da
auch kleinste Bildelemente in der eingestellten Schärfeebene den Blick des Betrachters immer in besonders
starker Weise anziehen.

105 mm Makro/2.8, f/5.6,
1/200 s, ISO 400, Kunstlicht

3.3

Sonstige Funktionen und Bedienelemente

Eine gut ausgestattete DSLR-Kamera bietet Ihnen so viele Funktionen und Möglichkeiten, auf die Bildergebnisse Einfluss zu nehmen, dass schon eine vollständige
Erläuterung aller Ausstattungsmerkmale den Rahmen dieses Buchs sprengen würde –
geschweige denn das Schildern aller Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten in Gänze.
Dennoch gibt es einige Bedienelemente und Funktionen, die für die meisten Fotografen relevant sind und bei denen Sie wissen sollten, worauf es sich zu achten lohnt.

Bildanzeige

Auf dem Monitor lässt sich
das gerade gemachte Bild
beurteilen, meist noch mit
nützlichen Zusatzinformationen wie Histogramm oder
Kameradaten. Und Sie können
Ihre Bildergebnisse sofort mit
anderen teilen, beispielsweise
mit Ihrem Modell.
(Foto: Ute Kynast)

Der Monitor ist vorrangig für die Anzeige der Bilder sowie für die Menüführung vorgesehen. Wenn Sie Ihre Bilder nach dem Fotografieren überprüfen, sollten Sie bedenken,
dass dieser Monitor das Bild anders zeigt, als Sie es auf dem Rechner sehen werden. Da
sagen Histogramme (s. Seite 138), die zu dem Bild eingeblendet werden, mehr über
die Qualität aus. Praktisch ist auch eine Anzeige, welche diejenigen Bereiche markiert,
die keine Detailzeichnung mehr aufweisen. So können Sie beispielsweise ausgefressene
Lichterpartien oder abgesoffene Schatten, die gerne beim Fotografieren kontrastreicher
Motive entstehen, auf einen Blick erkennen – und das Motiv dann mit korrigierten Belichtungseinstellungen erneut aufnehmen. Allerdings bieten
die meisten Kameras leider nur die Anzeige der überbelichteten Stellen an, was Sie bei einer gezielten Belichtung Ihrer Bilder durchaus einschränken kann.
Mit dem Bildzoom können Sie sich das Bild auch
in einer Vergrößerung bis hin zur 100-Prozent-Ansicht
ansehen, um die Schärfe der Aufnahme zu überprüfen.
Wichtig beim Monitor ist nicht nur die Auflösung,
sondern auch der Blickwinkel, aus dem Sie das Bild
noch einwandfrei erkennen können. Wenn Sie das Foto
mit jemand anderem gemeinsam betrachten und Sie in
einem spitzen Winkel auf den Monitor schauen, sollten
Sie auch beide etwas erkennen können.
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Menüführung
Im Menü Ihrer Kamera sind eine Menge zusätzlicher Funktionen und Einstellungsparameter verborgen, die Sie unterschiedlich häufig benötigen. Hier können Sie beispielsweise die Bildgröße, die Auflösung, das Dateiformat, den Weißabgleich, die
gewünschte Bildbearbeitung oder die Sprache einstellen.
Grundsätzlich gibt es bei der Art der Struktur und der Benennung kein Richtig
und kein Falsch, weil es sehr unterschiedliche Arten von Fotografen gibt. Dennoch
sollten Sie sich das Menü vor der Kaufentscheidung ansehen und prüfen, ob es für Sie
intuitiv bedienbar und sinnvoll beschriftet ist und ob die von Ihnen häufig gebrauchten Einstellungen leicht und schnell erreichbar sind. Ist
dies nämlich nicht der Fall, wird es auf Dauer frustrieDie Auslöseverzögerung ist ein zentrales Unterscheidungskriterium für oder gegen eine Kamera, wenn Sie damit bewegte
rend sein, wenn Sie für jede Einstellungsänderung ins
Motive einfangen wollen. In der Porträtfotografie beispielsweise
Menü müssen.

Display
Oben auf dem Kameragehäuse haben viele DSLRKameras ein kleines LCD-Display, das die eingestellten
Werte dauerhaft anzeigt. So können Sie diese jederzeit
ablesen und gegebenenfalls ändern, ohne durch den
Sucher blicken zu müssen. Einige Kameras, insbesondere die Kompakten, geben diese Einstellungsparameter auch oder nur auf dem Monitor an. Achten Sie in
beiden Fällen darauf, dass die wichtigsten Daten wie
Blende, Zeit und ISO deutlich zu erkennen sind und
nicht in einer Flut an angezeigten Einstellungen untergehen – das stört beim gezielten Fotografieren.

ist es schon mit einer DSLR-Kamera schwierig, bewusst den
richtigen Moment zu erwischen, mit einer Kompaktkamera ist es
– wegen der sehr langen Auslöseverzögerung – hingegen nahezu
unmöglich.
105 mm Makro/2.8, f/3.5, 1/125 s, ISO 400, Tageslicht

(Selbst-)Auslöser
Beim Auslöser Ihrer Kamera kommt es vor allem auf
einen erkennbaren Druckpunkt an. Das heißt, Sie sollten den Widerstand sehr deutlich spüren, wenn Sie auslösen. Ist der Auslöser zu leichtgängig, wird es Ihnen
immer wieder passieren, dass Sie unbeabsichtigt auslösen, wenn Sie den Auslöser eigentlich nur bis zum ersten
Druckpunkt drücken wollten, um die Schärfe oder die
Belichtung zu messen beziehungsweise zu speichern.
Eine weitere Messzahl für die Güte des Auslösers ist
die Auslöseverzögerung. Hier zählt zum einen die reine
Geschwindigkeit vom Drücken bis zum Auslösen des
Verschlusses. Bei sich bewegenden Motiven wie Menschen, Tieren oder Autos muss dieser Wert extrem kurz
sein, da Sie sonst den richtigen Moment für das Bild
zwar sehen, ihn aber nicht einfangen können. Vor allem
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Bei Bewegungsabläufen ist
es oftmals schwierig, genau
den richtigen Moment
abzupassen, in dem alles im
Bild perfekt ist. Sobald Sie ihn
im Sucher sehen, ist es meist
zu spät, ihn noch einzufangen, weil das Erkennen des
Vorgangs, das Drücken des
Auslösers und die Auslösetechnik in der Kamera Zeit
in Anspruch nehmen, in der
sich die Situation bereits
wieder verändert hat. Das gilt
umso mehr, je schneller die
Bewegung ist. Für solche Fälle
ist die Serienbildschaltung das
geeignete Instrument – die
Kamera nimmt hintereinander
in schneller Abfolge so lange
Bilder auf, wie Sie den Auslöser gedrückt halten. Anschließend müssen Sie nur noch das
richtige Bild aussuchen und
den Rest löschen.
Alle: 105 mm Makro/2.8, f/5.6,
1/200 s, ISO 400, Kunstlicht

die Kompakt- und Handykameras sind, was das betrifft, recht langsam und deshalb
auch für eine gezielte Porträtfotografie abseits von Partyschnappschüssen und spontanen Familienfotos schlichtweg ungeeignet. Durch eine langsame oder ungenaue
Fokussierung verzögert sich die Auslösung um weitere entscheidende Sekundenbruchteile, weswegen Sie bei manchen Motiven entweder vorfokussieren oder sogar
manuell scharfstellen sollten. Ein genauer Mindestwert für die ausreichende Auslöseverzögerung kann nicht angegeben werden, da er von vielen Faktoren abhängig
ist. Semiprofessionelle und professionelle Kameras erreichen aber Werte von 10 bis
40 Millisekunden.
Für Schnappschüsse und schnelle Fotos ist es darüber hinaus auch noch wichtig,
wie viel Zeit vom Einschalten der Kamera bis zum ersten Auslösen vergeht. Kameras,
die bereits gefühlt langsam sind, sollten Sie nur wählen, wenn Sie vor allem ruhig und
geplant fotografieren möchten.
Eine sehr nützliche und vielfältig einsetzbare Funktion ist der Selbst- oder Zeitauslöser. Zum einen können Sie ihn für den ursprünglich gedachten Zweck einsetzen, sich
nach dem Auslösen die klassischen zehn Sekunden Zeit zu verschaffen, um selbst mit
auf das Bild zu kommen. In der Reportage-, Porträt- oder künstlerischen Fotografie
können Sie die Zeitverzögerung aber auch nutzen, um ein zufälliges, entspanntes und
unbemerktes Element in die Aufnahme zu bringen –
immer natürlich mit der Gefahr des erhöhten Ausschusses. Wenn Sie unterwegs bei wenig Licht ein unbewegtes Motiv mit langer Verschlusszeit fotografieren wollen,
aber kein Stativ zur Hand haben, können Sie die Kamera
auf festem Untergrund abstellen und den Selbstauslöser aktivieren. Auf diese Weise können Sie verwacklungsfrei auslösen. Ideal sind für diese Situation Zeitauslöser, die auf eine kürzere Vorlaufzeit von ungefähr zwei
Sekunden einstellbar sind. Und wenn kein Fernauslöser
(s. Seite 146) vorhanden ist, können Sie mit einer auf
das Stativ (s. Seite 153) montierten Kamera, der Spiegelvorauslösung, welche die Erschütterungen durch
den Spiegelschlag vorwegnimmt, und dem Selbstauslöser nahezu alle Risiken für eine Verwacklungsunschärfe
vermeiden.

Serienbildschaltung
Eine Funktion, die im Zusammenhang mit dem Auslöser
steht, ist die Serienbildschaltung, bei der so lange Bilder
kontinuierlich aufgenommen werden, wie Sie den Auslöser gedrückt halten. Bei jeder digitalen Spiegelreflexkamera werden Sie in den technischen Datenblättern die
Angabe finden, wie oft diese in der Sekunde maximal
auslösen kann. Diese Funktion benötigen Sie vor allem
in zwei Fällen: Wenn Sie Bewegungsabläufe einfangen
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wollen oder wenn Sie ein sich sehr schnell bewegendes Motiv vor der Kamera haben.
Für die meisten Motive reicht mehrfaches Drücken des Auslösers bei Einzelbildschaltung völlig aus. Nur in wenigen extremen Fotosituationen wie der Sport-, Wildlife- oder
Reportagefotografie wird der Wert hochwertiger Kameras von fünf bis elf Bildern pro
Sekunde auch tatsächlich ausgenutzt.
Für die fotografische Praxis viel wichtiger als dieser Wert ist die Geschwindigkeit, mit der die Kamera
die Bilder speichert. Da dieser Wert von den Kameraherstellern unter Idealbedingungen ermittelt wird, sollten Sie dies in einem Test selbst überprüfen. Während
des Speicherns werden die Bilddaten aus einem – je
nach Kamera unterschiedlich großen – Zwischenspeicher auf die Speicherkarte geschrieben, wobei die Speichergeschwindigkeit einer langsamen Karte neben der
grundsätzlichen Speicherrate der Kamera einen zusätzlichen Engpass darstellen kann. Wenn Sie mehrere Bilder schnell hintereinander aufnehmen, kann es auch bei
Einzelbildern zu Stockungen kommen, die das Fotografieren mitunter extrem stören.

Weißpunkt definieren
Da das Licht – je nach Farbtemperatur der Lichtquelle –
die Farbe des Motivs verändert (s. Seite 298), braucht
Ihre Kamera einen Referenzwert, um die Farben des
Bilds den Motivfarben entsprechend wiedergeben
zu können. Diesen Referenzpunkt setzen Sie mit dem
Weißabgleich fest. Dazu müssen Sie wissen, dass die
Wahl des richtigen Weißpunkts nur eine untergeordnete Rolle spielt, wenn Sie im RAW-Format fotografieren. Denn dann können Sie den Weißabgleich noch bei
der RAW-Entwicklung nachträglich verändern. Wenn Sie
aber im JPEG-Dateiformat fotografieren, ist ein richtiger Weißabgleich unabdingbare Voraussetzung für eine
stimmige Farbwiedergabe im Bild. Denn Farbstiche lassen sich nachträglich oft nicht restlos herausfiltern.
Für den Weißabgleich bieten die Kameras eine
Automatik an, die meist relativ einfach den hellsten
Punkt im Bild als weißen Referenzpunkt festlegt. Hat der
hellste Bildpunkt jedoch eine Farbe, werden alle Bildfarben verschoben und das gesamte Bild ist farbstichig.
Besonders in der Dämmerung liefert diese Automatik
häufig fehlerhafte Ergebnisse. Zusätzlich gibt es noch
Voreinstellungen für bestimmte Lichtsituationen, bei
denen zusätzlich auf der Erfahrung der Hersteller basie-

Wenn Sie im JPEG- oder TIFFDateiformat fotografieren, ist
der Weißabgleich besonders
wichtig, da Ihr Bild sonst einen
Farbstich bekommen kann,
den Sie nur schwer wieder
entfernen können. Wenn
Sie – wie bei diesem Bild –
jedoch mit dem RAW-Format
arbeiten, können Sie den
Weißabgleich im Nachhinein
verändern. Dabei können Sie
eine Farbtemperatur manuell
eingeben oder, wie hier,
auf einige Voreinstellungen
zurückgreifen.Von oben nach
unten: bewölktes Tageslicht,
Tageslicht, Schatten, Kunstlicht, Kaltlicht und Blitzlicht.
105 mm Makro/2.8, f/6.5,
1/1000 s, ISO 500, Tageslicht
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Bei Mischlichtsituationen haben Sie unterschiedliche Lichtquellen
mit verschiedenen Farbtemperaturen – das können Sie auch
mit einem Weißabgleich nicht verhindern. Sie können lediglich
bestimmen, welcher Bildteil natürlich wirken und welcher die
atmosphärische Farbtönung aufweisen soll – dementsprechend
stimmen Sie den Weißpunkt entweder auf die eine oder andere
Lichtquelle ab.

rende gespeicherte Korrekturparameter berücksichtigt
werden. Wirklich korrekte Farbwerte liefert jedoch ausschließlich ein manuell durchgeführter Weißabgleich:
Dabei fotografieren Sie in der gewünschten Lichtsituation ein neutralweißes Objekt und definieren es für die
Kamera als Weiß. Die gemessene Farbe wird anschließend als Referenzpunkt für Weiß festgelegt. Diese
Methode ist zwar recht aufwendig, zumal sie jedes Mal
wiederholt werden muss, sobald sich die Lichtsituation
ändert, liefert aber die zuverlässigsten Ergebnisse.
Bei Mischlichtsituationen werden Sie immer eine
Färbung im Bild erhalten, egal mit welcher Methode
Sie den Weißabgleich vornehmen. Natürlich können
Sie einen falschen Weißabgleich auch gezielt herbeiführen und kreativ einsetzen, um durch die ungewöhnliche
Farbstimmung bestimmte Gefühle beim Betrachter auszulösen (s. Seite 289).

Kameraprozessor

Digitalkameras ähneln mit ihrer Rechenleistung und den
vielfältigen Bildoptimierungs- und -bearbeitungsfunk105 mm Makro/2.8, f/2.8, 1/30 s, ISO 250, Tageslicht und Kunstlicht
tionen bereits kleinen Computern. Die Aufgaben der
Kameraprozessoren sind extrem vielfältig, steuern und
überwachen sie doch alle Einstellungen und technischen Aspekte der Kamera. Außerdem ermöglicht der Kleinrechner in der Kamera nicht nur sämtliche Formen der Bildbearbeitung, die bei der Entwicklung aus dem RAW in ein JPEG anfallen. Wenn Sie
also das JPEG-Format auswählen, sollte Ihnen bewusst sein, dass Sie die Bildverarbeitung der Kameraautomatik überlassen und selbst keinen Einfluss darauf nehmen
können. Bei der kamerainternen Umwandlung ins JPEG gehen viele Bildinformationen
unwiderruflich verloren. Ihre Entscheidung ist es, ob die Zeit- und Speicherplatzersparnis diesen Qualitätsverlust wert sind.
Sehr praktisch sind die
Sensoren in der Kamera, die
Darüber hinaus schafft der Kameraprozessor auch Raum für unglaublich viele
anhand der Kamerahaltung
Automatiken und Funktionen, die das Fotografieren in bestimmten Situationen und
bei der Aufnahme zwischen
für bestimmte Fotografen vereinfachen sollen, indem sie ihnen Arbeit – und gleichHoch- und Querformatbildern
zeitig auch die Möglichkeit einer bewussten Einflussnahme – abnehmen. Zu solchen
unterscheiden. Zum einen
Automatiken und erweiterten Kameraoptionen gehören mittlerweile so unterschiedkönnen dadurch bereits bei
liche Funktionen wie: Gesichtserkennung auch im Profil, Kontrastverstärkung und
der Belichtungsmessung die
Messwerte entsprechend
-abschwächung, Motiverkennung und -beurteilung, Ausgleich perspektivischer Vergewichtet werden, zum
zeichnungen, (Sepia-) Tonung, »Verschönerung« von Gesichtern durch Straffen, Veranderen werden die Bilder für
zerren, Absoften, Veränderung der Hautfarbe und Beseitigung von Hautunreinheiten,
die Betrachtung am Rechner
Nachschärfung, Unterstützung von Panorama-Stitching oder Erstellung von Panobereits richtig herum gedreht.
rama-Stitchings in der Kamera, automatische Erkennung von Hoch- und Querformat,
25 mm/2.8, f/5.6, 1/60 s,
Rote-Augen-Retusche, (Blitz-) Belichtungsreihen, Direktdruck, Fokusreihen, WeißISO 400, Tageslicht und
abgleichsreihen für JPEG, Lächelfunktion, die Speicherung von häufig verwendeten
Kunstlicht
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Sonstige Funktionen und Bedienelemente

Benutzereinstellungen oder Erstellung von
High-Dynamic-Range-Bildern, um nur einige
aufzuzählen.
Inwiefern diese Funktionen nette Spielerei, sinnvolle Unterstützung oder sogar störender Ballast sind, muss jeder Fotograf selbst
entscheiden.

WLAN
Einige Kameras sind in der Lage, sich direkt
in ein aktiviertes WLAN-Netz einzuklinken.
So können Sie die Bilder direkt nach der Aufnahme ohne Kabel auf einen sich ebenfalls im
Netz befindlichen Server beziehungsweise ein
Laptop, Tablet oder Smartphone übertragen
Gerade in der Studio- und Produktfotografie macht es Sinn, die Bilder mittels
WLAN direkt auf den Rechner überspielen zu lassen. So können Sie auch
und sichern.
kleinste Veränderungen der Lichteinstellung schnell und komfortabel an
Dies ist insbesondere in der Studiofotoeinem kalibrierten Monitor unter definierten Lichtbedingungen beurteilen,
grafie sehr sinnvoll, weil Sie oder andere Perohne jedes Mal die Karte aus der Kamera nehmen zu müssen.
sonen das Bild sofort auf einem großen – und
50 mm/2.8, 7 mm Zwischenring, f/4, 1/500 s, ISO 100, Kunstlicht
idealerweise kalibrierten – Monitor ansehen
und beurteilen können. Außerdem macht es
Ihnen diese Funktion leichter, Updates der Betriebssoftware Ihrer Kamera oder Funktionserweiterungen mittels Apps direkt auf die Kamera herunterzuladen.

GPS
Einige Kameras verfügen über ein integriertes GPS-Modul, das durch einen Abgleich
mit dem Global Positioning System (GPS) Ihre jeweils aktuellen Koordinaten ermittelt
und diese in die EXIF-Daten Ihrer Bilddateien schreibt. Insbesondere bei Urlauben
und Ausflügen können Sie dadurch anschließend ermitteln, wo genau Sie jedes Bild
aufgenommen haben.

Zubehörschnittstellen
Für spezielle fotografische Anwendungen gibt es die vielfältigsten Zubehöre. Das
geht vom einfachen Aufsteckblitz (s. Seite 149) und Batteriegriff (s. Seite 145) über
GPS-Empfänger und Winkelsucher bis hin zu kabelloser Datenübertragung und Autobatterieadapter. Zahlreiche Zubehörkomponenten werden auf den Zubehörschuh aufgesteckt, der früher nur als Anschluss für das Blitzgerät diente und im Laufe der technischen Entwicklung immer vielfältigere Informationen in beide möglichen Richtungen
zu übertragen gelernt hat.
Immer mehr Kameras weisen mittlerweile auch USB-, Video- oder HDMIAnschlüsse auf, um die Bilder und/oder Filme direkt zum Rechner, Fernseher oder
Drucker übertragen zu können.
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