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Abbildung 163:  Zwei Versionen derselben Aufnahme, die mit unterschiedlichen 
Weißabgleicheinstellungen verarbeitet werden: Das obere Bild zeigt die Auto-Weiß-
abgleicheinstellung ohne weitere Korrekturen; das Bild unten zeigt die gleiche Aufnahme 
nach einer manuellen Weißabgleicheinstellung in Adobe Lightroom. Zwar kann der 
Weißabgleich auch mit dem integrierten RAW-Konverter der Kamera eingestellt werden, 
umfangreiche Änderungen wie diese sind mit einer externen RAW-Konvertierungssoft-
ware jedoch einfacher durchzuführen.

Manueller Weißabgleich – kleine Mühe, große Wirkung

Eine praktische Weißabgleichoption, die ausschließlich vor der Aufnahme 
(und somit nicht im eingebauten RAW-Konverter) zur Verfügung steht, ist 
der manuelle oder auch benutzerdefinierte Weißabgleich. Diese Funktion 
gibt Ihnen die Möglichkeit, den Weißabgleich der Kamera vor dem Erstellen 
einer Aufnahme im Hinblick auf konkret vorherrschende Lichtverhältnisse 
zu kalibrieren.

So geht’s:

 ■ Wählen Sie AUFNAHME-MENÜ > (BILDQUALITÄTS-EINSTELLUNG >) 
WEISSABGLEICH > BENUTZERDEFINIERT (1–3) bzw. BEN.EINST (1–3).

 ■ Zielen Sie mit der Kamera in Richtung des Motivs auf eine neutral graue 
oder weiße Fläche, etwa eine Wand oder eine mitgebrachte Graukarte 
[65]. Achten Sie darauf, dass die anvisierte Fläche groß genug ist, um den 
im Kamerasucher angezeigten Messrahmen vollständig abzudecken.

 ■ Drücken Sie den Auslöser ganz durch. Die Kamera nimmt nun einen ma-
nuellen Weißabgleich vor und verändert den Live-View entsprechend. Im 
Sucher erscheint »Ausgeführt!«. Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden 
sind, bestätigen Sie den neuen Weißabgleich mit der MENU/OK-Taste.

Sie können dieses Verfahren auch mit einem aktivierten Blitz anwenden. 
In diesem Fall wird der Weißabgleich für das auf das angemessene Motiv 
fallende Mischlicht aus Blitz und Umgebungslicht vorgenommen.

Keine Sorge! Sie sind nicht verpflichtet, den benutzerdefinierten Weißab-
gleich später während der RAW-Konvertierung zu verwenden. Wenn Ihnen 
die manuell ermittelte Farbtemperatureinstellung nicht (mehr) gefällt oder 
Sie gerne andere Varianten ausprobieren möchten, können Sie im eingebau-
ten RAW-Konverter unter WEISSABGLEICH jederzeit andere Einstellungen 
vornehmen, etwa eine manuelle Kelvin-Farbtemperatureinstellung oder 
eine der folgenden sieben Voreinstellungen (Presets): SONNIG, BEWÖLKT, 
NEONLICHT 1–3, GLÜHLAMPENLICHT und TAUCHEN. Die letztgenannte 
Einstellung eignet sich nicht nur für Unterwasseraufnahmen, sondern auch 
für Aufnahmen von Tieren in großen Aquarien.
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Auch der automatische Weißabgleich (AUTO) steht Ihnen nachträglich 
im eingebauten RAW-Konverter zur Verfügung. In diesem Fall entwickelt 
die Kamera die Aufnahme mit den Einstellungen, die sie auch genommen 
hätte, wenn Sie vor der Aufnahme die Option WEISSABGLEICH > AUTO aus-
gewählt hätten.

Abbildung 164:  Ein manueller Weißabgleich auf den Wandbereich hinter dem »Sofa« 
sorgte hier für die neutrale Farbabstimmung.

Infrarotfotografie

Da die meisten X-Kameras einen schwachen IR-Sperrfilter vor dem Sensor 
besitzen, gelten sie als gut geeignet für die Infrarotfotografie. Um solche 
Aufnahmen zu machen, benötigen Sie einen Filter, der das sichtbare Licht 
blockiert und nur die Infrarotanteile durchlässt. Gute Erfahrungen haben 
X-Fotografen diesbezüglich mit R72-Filtern gemacht, wie sie etwa von Hoya 
angeboten werden.

Um den warmen Rotstich im Sucherbild zu minimieren, sollten Sie die 
Farbtemperatur bei Verwendung eines solchen Filters mit der KELVIN-Funk-
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tion des Weißabgleichs so niedrig wie möglich – also auf 2500 Kelvin – ein-
stellen. Um die rote Farbe im Sucherbild komplett zu eliminieren, können 
Sie im BILDQUALITÄTS-EINSTELLUNG-Menü außerdem eine der acht ver-
fügbaren Schwarz-Weiß-Filmsimulationen auswählen.

Da R72-Filter den Großteil des einfallenden Lichts blockieren, sollten Sie 
mit einem Stativ arbeiten oder ein sehr lichtstarkes Objektiv im Bereich der 
Offenblende verwenden.

Abbildung 165:  Eine in Adobe Lightroom ausgearbeitete Infrarotaufnahme mit einem 
R72-Filter. (Foto: www.qimago.de)

http://www.qimago.de

