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Pre-AF: ein Relikt aus der Vergangenheit

Pre-AF transplantiert den AF-C älterer Fujifilm X-Kameras (wie der X-Pro1 
und X-E1) in aktuellere Modelle: Wenn Pre-AF eingeschaltet ist, fokussiert 
die Kamera immer auf das mit dem aktiven AF-Feld anvisierte Ziel – auch 
dann, wenn der Auslöser nicht halb gedrückt wird und Sie die Kamera gar 
nicht am Auge haben.

Pre-AF verbraucht somit viel Strom, weil der Autofokus im Objektiv 
andauernd arbeitet. Auf der anderen Seite kann Pre-AF zu einer besseren 
AF-Performance führen, insbesondere bei der Verwendung längerer Tele-
objektive  – aber vergessen Sie nicht, zusätzliche Batterien einzupacken. 
Normalerweise stelle ich diese Option (AUFNAHME-MENU > AF/MF-EIN-
STELLUNG > PRE-AF) auf AUS.

Arbeiten mit der Gesichts- und Augenerkennung

Die Gesichtserkennung gibt es mittlerweile in den meisten X-Kamera-
modellen. Es handelt sich dabei um einen kombinierten Autofokus- und 
Belichtungsmessmodus, der sogar den automatischen Weißabgleich beein-
flussen kann. Sie können die Gesichtserkennung mit AUFNAHME-MENU > 
AF/MF-EINSTELLUNG > GES./AUGEN-ERKENN.-EINST. aktivieren und eine 
von vier Optionen für die Augenerkennung auswählen.

So arbeitet die Gesichtserkennung:

 ■ Die Kamera erkennt ein oder mehrere im Motiv verteilte Gesichter, wählt 
automatisch eines dieser Gesichter aus und stellt den Fokus schließlich – 
sobald Sie den Auslöser halb durchdrücken, bei aktiviertem Pre-AF auch 
schon vorher – auf das ausgewählte Gesicht ein. Bei mehreren erkannten 
Gesichtern wählt die Kamera dabei bevorzugt jenes mit einem grünen 
Rahmen aus, das der Bildmitte am nächsten liegt. Weitere erkannte Ge-
sichter werden ebenfalls mit Rahmen markiert.

 ■ Die Kamera arbeitet bei aktiver Gesichtserkennung mit einer speziellen 
Variante der gewichteten Mehrfeldbelichtungsmessung, die auf das aus-
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gewählte Gesicht belichtet, sodass die Hauttöne eine attraktive Helligkeit 
erhalten. Darüber hinaus kann die Gesichtserkennung auch den auto-
matischen Weißabgleich beeinflussen, um die Hauttöne zu optimieren.

Die Gesichtserkennung ist sowohl ein Segen als auch ein Fluch. Einerseits ist 
sie ein Segen, weil sie im Erfolgsfall sauber auf das richtige Gesicht scharf-
stellt und es dabei auch noch korrekt belichtet. Andererseits ein Fluch, weil 
bei einem nicht erkannten Gesicht nicht nur der Fokus manchmal in die 
Hose geht; auch die Belichtung kann sich unerwartet ändern.

Die gute Nachricht: Meistens funktioniert die Gesichtserkennung ausge-
zeichnet und erkennt sogar Personen, die der Kamera nur ihr Profil zeigen. 
Die schlechte Nachricht: Manchmal lässt sie sich verwirren (etwa von tief-
sitzenden Brillen).

Bitte beachten Sie, dass die Leistung der Gesichtserkennung bei der 
X-Pro3, X-T3, X-T30, GFX 100 und weiteren Kameras mit X-Processor 4 deut-
lich verbessert wurde.

Abbildung 140:  Die Gesichtserkennung ist ideal für stationäre Szenen mit einer oder 
mehreren Personen, die zur Kamera schauen oder ihr Profil zeigen.



222 Arbeiten mit Ihrer X-Kamera Fokussieren mit Ihrer X-Kamera 223

Hier kommen einige Tipps für die Gesichtserkennung:

 ■ Wenn Sie vermeiden möchten, dass eine erfolgreiche bzw. nicht erfolg-
reiche Gesichtserkennung die Belichtung unerwartet beeinflusst, foto-
grafieren Sie bei aktiver Gesichtserkennung am besten im manuellen 
Belichtungsmodus  M . Alternativ können Sie die Belichtung auch mit 
der AE-L-Taste messen und fixieren, sodass die Belichtungsmessung der 
Gesichtserkennung keinen Einfluss hat, solange AE-L aktiv ist. Sie können 
diese fixierte Belichtung trotzdem mit dem Belichtungskorrekturrad an-
passen.

 ■ Die Gesichtserkennung arbeitet mit der gesamten Sensorfläche. Das 
bedeutet, dass die AF-C-Trackingleistung sich bewegender Objekte ab-
hängig von der AF-Methode (PDAF oder CDAF) und der verwendeten 
Kamera generation variiert. In Modellen vor der Generation der X-T3 ist 
die Gesichtserkennung nicht die beste Option, um etwa einen Sportler 
oder ein Kind in Aktion zu verfolgen. Bei diesen älteren Kameras ist 
es meist besser, den herkömmlichen AF-C-Modus mit einem mittigen 
AF-Felder oder einer passenden AF-Zone zu verwenden.

 ■ Spotmessung, mittenbetonte Messung und Integralmessung stehen bei 
aktivierter Gesichtserkennung nicht mehr zur Verfügung. Die Kamera 
schaltet vielmehr automatisch auf eine besondere Variante der Mehr-
feldmessung um.

 ■ Findet die Gesichtserkennung kein Gesicht im Bild, so schaltet die 
Kamera automatisch in den zuvor eingestellten regulären AF-Modus 
zurück: EINZELPUNKT, ZONE oder WEIT/VERFOLGUNG. Auch die Be-
lichtungsmessung entspricht in diesem Fall dann wieder der regulären 
Mehrfeldmessung.

 ■ In den meisten X-Kameras kann die Gesichtserkennung auch einer be-
liebigen Funktionstaste (Fn) oder dem Quick-Menü zugeordnet werden.

Abbildung 141:  Bei sich bewegenden Personen sind nur die neuen Kameras mit 
X-Processor 4 schnell genug, um Gesichter mit AF-C und Gesichts-/Augenerkennung 
zuverlässig zu erfassen und zu verfolgen.


