
50 Ihr Fujifilm-X-System Die Grundlagen (2): Was Sie über Ihre Objektive wissen sollten  51

Abbildung 39:  Das reguläre XF56mmF1.2 R ist eine beliebte Wahl für Porträts mit  
einem attraktiven Bokeh und guter Freistellung.

Es gibt jedoch einen entscheidenden Unterschied zur herkömmlichen 
Blende: Normale Blendenlamellen weisen harte Kanten auf, während der 
APD-Filter mit einem weichen Verlauf (wie ein radialer Neutraldichtefilter) 
arbeitet, der vom Rand hin zur Mitte des Bildkreises zunehmend lichtdurch-
lässig ist.

Abbildung 40:  Das XF56mmF1.2 R APD ist ein Spezialobjektiv, das einen weichen 
Bokeh- Hintergrund zusätzlich glätten kann, indem es die Ränder der Unschärfescheiben 
abfeilt.

Der APD-Filter hat eine zusätzliche glättende Wirkung auf unscharfe 
Bildbereiche: Die harten und definierten Kanten von Unschärfescheiben 
werden buchstäblich abgefeilt. Dieser Effekt nimmt mit dem Abblenden 
des Objektivs ab, und bei Blendenöffnungen von f/5,6 und kleiner hat der 
APD-Filter gar keine Wirkung mehr. Deshalb empfiehlt Fujifilm den Einsatz 
des XF56mmF1.2 R APD nur zwischen f/1.2 und f/2.



52 Ihr Fujifilm-X-System Die Grundlagen (2): Was Sie über Ihre Objektive wissen sollten  53

Abbildung 41:  Um den Unterschied zwischen einem normalen 56-mm-Objektiv und 
einem Objektiv mit eingebautem Apodisationsfilter zu verstehen, nimmt man am 
besten ein Bild auf, das nur aus Unschärfe besteht. Das Bild links zeigt, wie ein solches 
Szenario mit einem normalen 56-mm-Objektiv bei f/1.2 aussieht. Das rechte Bild zeigt 
dasselbe Motiv, jedoch mit der APD-Version aufgenommen, und veranschaulicht, wie 
der Apodisationsfilter die Ränder der Unschärfescheiben glättet.

     

Abbildung 42:  Hier ein praxisnahes Beispiel, das die Wirkung des APD-Filters eben-
falls illustriert: Das linke Bild wurde mit einem normalen XF56mmF1.2 R-Objektiv 
aufgenommen, das rechte mit der APD-Version.

Sollte man anstelle des regulären XF56mm-Objektivs also zur APD-Version 
greifen? Nicht unbedingt, denn der APD-Filter hat seine eigenen Tücken:

 ■ Die effektive Lichtstärke des APD-Objektivs wird zwischen f/1.2 und f/5.6 
reduziert. Wenn Sie das APD- Objektiv beispielsweise auf f/1.2 einstellen, 
ergibt dies eine effektive Lichtstärke von f/1.7. Da das APD-Objektiv licht-
schwächer ist, erfordern Aufnahmen mit Offenblende somit eine längere 
Verschlusszeit und/oder höhere ISO-Einstellungen. Die effektive Blende 
wird von roten Markierungen am Blendenring angezeigt.

 ■ Der APD-Filter übt einen negativen Einfluss auf die Autofokusleistung 
aus. Der schnelle PDAF (Phasenerkennungs-AF) ist grundsätzlich nicht 
verfügbar, und auch beim CDAF (Kontrasterkennungs-AF) ist die Leistung 
bei schlechtem Licht vermindert.

Die APD-Version ist deutlich teurer als die reguläre Version, sodass Sie für 
weniger Leistung mehr bezahlen müssen. Um die APD-Version zu einer 
vernünftigen Wahl zu machen, muss man ihre geglättete Unschärfe bei 
Offenblendenaufnahmen wirklich lieben.

Verwendung des Lens Modulation Optimizers (LMO)

Die meisten Fuji-X-Kameras unterstützen den sogenannten Lens Modula-
tion Optimizer oder LMO. Diese Funktion wurde erstmals bei der X100S und 
X20 eingesetzt (wo sie nicht ausgeschaltet werden kann). Der LMO wirkt 
den bei der kamerainternen Umwandlung von RAW-Daten in JPEG-Bilder 
gängigen optischen Problemen wie der Beugungsunschärfe [23] und Rand-
unschärfe entgegen. Damit dies funktioniert, überträgt die Firmware des 
verwendeten Objektivs mit jeder Aufnahme passende LMO-Korrekturdaten 
als versteckte Metadaten an die Kamera.

 ■ Weder Fujinon XC-Objektive noch Zeiss Touit-Objektive unterstützen den 
LMO.

 ■ LMO-Daten sind proprietär und stehen externen RAW-Konvertern des-
halb nicht zur Verfügung.

TIPP 22 

https://de.wikipedia.org/wiki/Beugungsunschärfe
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Wenn Ihr Objektiv den LMO unterstützt (alle Fujinon XF- und GF-Objektive 
tun dies), sollten Sie die Funktion aktivieren, indem Sie AUFNAHME-MENÜ 
> (BILDQUALITÄTS-EINSTELLUNG >) OBJEKTIVMOD.-OPT. > AN wählen.

Sie können auch den eingebauten RAW-Konverter Ihrer Kamera (WIEDER-
GABE-MENÜ > RAW-KONVERTIERUNG) verwenden, um den LMO bei einem 
bestimmten JPEG-Bild zu aktivieren oder zu deaktivieren. Mit dieser Me-
thode können Sie auch jederzeit zwei Versionen derselben Aufnahme – mit 
und ohne LMO-Anwendung – erstellen und die Ergebnisse vergleichen.

Das LMO kümmert sich um die folgenden optischen Probleme:

 ■ Beugungsunschärfe: Dieser Effekt tritt zunehmend dann auf, wenn das 
Objektiv über einen bestimmten Punkt hinaus abgeblendet wird. Bei 
APS-C-Kameras mit 24 MP ist dies typischerweise bei Blendenöffnungen 
von f/10 und kleiner der Fall. Während das Abblenden die Gesamtschär-
fentiefe erhöht, reduziert es gleichzeitig die maximal erreichbare Auf-
lösung der Objektiv-Kamera-Kombination. Der LMO wirkt diesem Effekt 
entgegen und rekonstruiert einen Teil der durch den Beugungseffekt 
verloren gegangenen Detailschärfe.

 ■ Randunschärfe: Selbst die besten Objektive zeichnen an den Rändern 
nicht so scharf wie in der Mitte. Der LMO kann diesen Qualitätsverlust 
digital kompensieren.

LMO aus

LMO aus

LMO ein

LMO ein

Abbildung 43:  Dieses Beispiel zeigt, wie der Lens Modulation Optimizer (LMO) die 
Randschärfe von nativen XF- und GF-Objektiven verbessert. Es wurde mit einer X-E2 
und einem XF23mmF1.4 R WR-Objektiv bei Blende 8 aufgenommen (oben). Werfen 
wir nun einen genaueren Blick auf die Laterne am linken Bildrand: Die beiden Bild-
ausschnitte in der Mitte zeigen die Laterne ohne LMO (links) und mit eingeschaltetem 
LMO (rechts). Man erkennt eine kleine, aber sichtbare Verbesserung in der Version mit 
aktivem LMO. Vergleicht man jedoch Ausschnitte aus der Bildmitte (unten), erkennt 
man keinen relevanten Unterschied zwischen den Versionen mit und ohne LMO. Das ist 
nicht überraschend, schließlich erreichen Objektive ihre höchste Abbildungsleistung im 
Bereich der Bildmitte. Die Aufgabe des LMO besteht deshalb darin, die unvermeidlichen 
Verluste an den Rändern auszugleichen.


