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10  Farbraum einstellen

Die nächste Entscheidung, die Sie bewusst treffen sollten, ist die Wahl 
des Farbraums (→ Glossar) Ihrer Kamera. Was sich dramatisch anhört, 
ist jedoch recht einfach. Die meisten Kameras bieten nur die beiden Far-
bräume sRGB und AdobeRGB an, wobei sRGB meist voreingestellt ist. 
AdobeRGB ist der größere Farbraum, das heißt, mit ihm können mehr 
Farben eingefangen und dargestellt werden. Allerdings sind einige dieser 
Farben für den Menschen gar nicht mehr als einzelne, unterschiedliche 
Farben wahrnehmbar, weswegen diese Ihnen lediglich in der Bildbear-
beitung einen Vorteil bringen. Der Farbraum sRGB hingegen ist kleiner, ist 
jedoch weiter verbreitet. Das bedeutet, dass die meisten gängigen Pro-
gramme diesen Farbraum kennen und diese Farben besser und ohne Feh-
ler darstellen können. Allerdings ist der Unterschied in der Praxis nicht so 
groß, dass Sie ihn auf allen Bildern bemerken würden. Aber bei einigen 
speziellen, vor allem den grünen Farbtönen kann diese Einstellung sehr 
wohl einen sichtbaren Unterschied machen.
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Nahezu alle Kameras bieten die Möglichkeit, den Farbraum zu wählen. Auch wenn die 
Benennung dieses Menüpunkts einheitlich ist, ist er doch an sehr unterschiedlichen Stellen 
des Menüs zu finden.
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Um sich für Ihren Farbraum zu entscheiden, stellen Sie sich also die glei-
che Frage wie im vorigen Kapitel: Können Sie sich vorstellen, Ihre Fotos 
selbst bearbeiten zu wollen? Wenn ja, wählen Sie mit AdobeRGB den 
größeren Farbraum, um möglichst viele Farbinformationen differenziert 
zu erhalten. Wenn nicht, stellen Sie sRGB ein, um Ihre Bilder von allen 
Programmen möglichst ähnlich dargestellt zu erhalten. Nachdem Sie 
Ihre Wahl getroffen haben, vergessen Sie diese Einstellung gleich wieder, 
denn Sie werden sie nicht wieder brauchen.

75 mm, 1/640 s, Blende 5, ISO 400

Gerade bei sehr leuchtenden roten Farbtönen haben viele Kameras Probleme, sie noch 
differenziert darzustellen – das gilt für beide Farbräume. In den anderen Tönen (Blau, Grün, 
Gelb, Orange, Purpur) hingegen hat der Farbraum AdobeRGB die Nase ein wenig vorn. Das 
hilft Ihnen, wenn Sie Ihre Fotos nachbearbeiten oder fachgerecht ausbelichten lassen.

85 mm, 1/1000 s, Blende 2,8, ISO 100


