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 ■ Touch-Fn4: GESICHTSERKENNUNG EIN/AUS. Auch diese Funktion habe 
ich gerne schnell zur Hand, um die Gesichts- und Augenerkennung bei 
Bedarf (aber auch nur dann) ohne Umwege aktivieren und anschließend 
genauso schnell wieder ausschalten zu können.

 ■ AF-L & AE-L: AF-ON und BEL.VORSCHAU WEISSABGLEICH MAN. Die 
AF-L- und AE-L-Tasten fungieren bei der X-T3 auch als Fn-Tasten, können 
also bei Bedarf umgewidmet werden. Allerdings tendiere ich nicht dazu, 
die Zuweisung radikal zu ändern, sondern konfiguriere die AF-L-Taste le-
diglich mit der Funktion AF-ON (sogenanntes »Back-Button Focusing«). 
Und weil ich mehr als 95 % meiner Bilder im manuellen Belichtungsmo-
dus aufnehme (in dem das AE-Lock bedeutungslos ist), weise ich gleich 
noch der AE-L-Taste die Funktion BEL.VORSCHAU WEISSABGLEICH MAN. 
zu.

 ■ Hinteres Einstellrad: FOKUSKONTROLLE. Auch das hintere Einstellrad 
fungiert gleichzeitig als Fn-Taste. Werkseitig voreingestellt ist hier die 
FOKUSKONTROLLE, mit der Sie in das Live-View-Bild auf dem elektroni-
schen Sucher oder LCD-Monitor zoomen können. Da es sich hierbei um 
eine ebenso wichtige wie komfortable Funktion handelt, rate ich davon 
ab, diese Standardzuordnung zu ändern. Beachten Sie, dass alle in diesem 
Buch beschriebenen Tipps ggf. davon ausgehen, dass FOKUSKONTROLLE 
als Tastenfunktion für das hintere Einstellrad konfiguriert ist.

     

Abbildung 35:  So weit also die Fn-Tastenbelegung meiner X-T3 . Zum Umkonfigurieren 
der Fn-Tasten Ihrer Kamera halten Sie die DISP / BACK-Taste gedrückt, bis die Konfigu-
rationsseite erscheint .
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Empfohlene Konfiguration für MEIN MENÜ und das Schnellmenü

Für einen unkomplizierten und ungestörten Aufnahmevorgang ist es wich-
tig, den leicht zugänglichen Fn-Tasten häufig verwendete Funktionen zuzu-
weisen. Allerdings ist die Anzahl der verfügbaren Tasten beschränkt. Zum 
Glück gibt es auch noch MEIN MENÜ und das Schnellmenü (Q-Taste). Hier-
mit können Sie schnell auf häufig verwendete Funktionen und Menüs zu-
greifen, die Sie den Funktionstasten nicht mehr zuweisen konnten.

 ■ Um MEIN MENÜ zu konfigurieren, wählen Sie EINRICHTUNG > BENUT-
ZER-EINSTELLUNG > MEINE MENÜ-EINSTELLUNG aus. Hier können Sie 
neue Elemente hinzufügen, die Anordnung der vorhandenen Elemente 
neu sortieren oder Elemente aus dem Menü entfernen.

 ■ Um das Schnellmenü zu konfigurieren, halten Sie die Q-Taste gedrückt, 
bis die Konfigurationsseite für das Schnellmenü angezeigt wird. Hier 
können Sie jedes der 16 Elemente ändern und entweder eine neue Funk-
tion oder gar keine Funktion (KEINE) zuweisen.

Die folgenden Abbildungen zeigen die Einstellungen für MEIN MENÜ und 
das Schnellmenü auf meiner X-T3. Wie immer gilt: Statt diese Einstellung 
zu übernehmen, können Sie eine Konfiguration erstellen, die zu Ihrer ganz 
eigenen Arbeitsweise passt.

Abbildung 36:  MEIN MENÜ umfasst auf meiner X-T3 wie auch auf anderen aktuellen 
Kameras der X-Serie zwei Menüseiten mit insgesamt 16 möglichen Einträgen . Auf der 
ersten Seite habe ich alle Funktionen versammelt, mit denen ich die Autofokuskonfigu-
ration schnell kontrollieren und ggf . ändern kann .

TIPP 32 
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Abbildung 37:  Die zweite MEIN MENÜ-Seite ist bei mir für Belichtungseinstellungen 
und allgemeine Parameter wie den OIS-Modus, den Verschlusstyp, die Blitzkonfigura-
tion und die Optionen für die verschiedenen DRIVE-Modi reserviert .

Das Menü für den OIS-Modus ist nur verfügbar, wenn ein Objektiv mit OIS 
mit der Kamera verbunden ist. Ähnlich muss der manuelle Belichtungsmo-
dus  M  aktiviert werden, um auf die Einstellung BEL.-VORSCHAU/WEISSAB-
GLEICH MAN. zugreifen zu können.

Abbildung 38:  Auf der Schnellmenü-Seite meiner X-T3 habe ich die Werkseinstellun-
gen zum großen Teil übernommen . Ich achte immer darauf, dass ich aus diesem Menü 
heraus direkt auf den Blitzmodus und die Blitzbelichtungskorrektur zugreifen kann . 
Außerdem brauche ich möglichst direkten Zugang zum Verschlusstyp und zur Flimmerer-
kennung . Weil ich umgekehrt die Elemente FARBE und SCHÄRFE eher selten benötige, 
habe ich sie durch die Elemente zur Blitzkonfiguration ersetzt .

Verwenden Sie stets FINE+RAW oder NORMAL+RAW!

Sollten Sie nun im RAW- [26] oder im JPEG-Format [27] fotografieren? 
Keine Frage: Am besten in beiden! Hierzu legen Sie im Aufnahmemenü 
unter BILDQUALITÄTS-EINSTELLUNG  > BILDQUALITÄT  > FINE+RAW (oder 
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NORMAL+ RAW) fest. Dies gilt unabhängig davon, ob Sie sich selbst als ein-
gefleischten RAW- oder JPEG-Shooter betrachten.

RAW-Shooter erhalten mit FINE+RAW und NORMAL+RAW folgende Vor-
teile:

 ■ Das JPEG kann bei einer externen RAW-Entwicklung als Referenz dienen, 
die es zu schlagen gilt.

 ■ Eine Fokuskontrolle in der 100-%-Ansicht ist nur mit einem JPEG-Vollbild 
möglich. Das in der RAW-Datei eingebettete JPEG ist dafür leider zu klein. 
Sie benötigen also ein zusätzliches hochauflösendes JPEG, um kritische 
Schärfe im Wiedergabemodus sicher beurteilen zu können. Achten Sie 
deswegen darauf, dass im Aufnahmemenü unter BILDQUALITÄTS-EIN-
STELLUNG  > BILDGRÖSSE eine Option ausgewählt ist, die mit einem L 
(wie »Large«) beginnt.

 ■ Das BILDGRÖSSE-Menü steht im reinen RAW-Modus nicht zur Verfügung. 
Die Aufnahmeformate 1:1 und 16:9 können folglich nur in den JPEG-Modi 
oder in FINE+RAW (bzw. NORMAL+RAW) ausgewählt werden. Autofokus 
und Belichtungsmessung der Kamera richten sich nach dem eingestell-
ten Bildformat und liefern damit bessere und zuverlässigere Resultate. 
Keine Angst: Das RAW-Bild wird dennoch in voller Auflösung und im 
nativen Format (bei der X-T3 also 3:2) aufgezeichnet, sodass Sie den Be-
schnitt später jederzeit ändern können.

JPEG-Shooter erhalten mit FINE+RAW und NORMAL+RAW folgende Vor-
teile:

 ■ Niemand kann die Belichtung, den Weißabgleich sowie alle JPEG- 
Parameter (Farbe, Filmsimulation, Schärfe, Rauschunterdrückung, Schat-
ten- und Lichterkontraste, Korneffekt) und den Dynamikbereich für jede 
Aufnahme im Vorfeld exakt bestimmen und optimal einstellen. FINE+ 
RAW löst dieses Problem, da Sie die genannten Einstellungen auch im 
Nachhinein jederzeit korrigieren oder ändern können – entweder mit-
hilfe des in der Kamera eingebauten RAW-Konverters oder einer exter-
nen RAW-Konvertierungssoftware. Sie können sich beim Fotografieren 
also auf die wesentlichen Dinge konzentrieren und müssen sich weniger 
Gedanken um die JPEG-Einstellungen machen.
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 ■ Selbst wenn Sie die optimalen Einstellungen bereits im Vorfeld kennen, 
könnte es sein, dass Sie von einer Aufnahme mehr als nur eine einzige 
Version haben möchten – etwa eine Farb- und eine Schwarz-Weiß-Ver-
sion oder eine weitere Version mit weniger Rauschunterdrückung oder 
mit einer anderen Filmsimulation. Auch hier helfen FINE+RAW und 
NORMAL+RAW, da Sie mit dem eingebauten RAW-Konverter jederzeit 
weitere Varianten einer Aufnahme erzeugen oder miteinander verglei-
chen können.

Abbildung 39:   
Die X-T3 verfügt über einen 
integrierten RAW-Konverter, 
mit dem Sie schnell verschie-
dene JPEG-Versionen einer 
Aufnahme erstellen kön-
nen . Es dauert nur wenige 
Sekunden, um Belichtung, 
Kontrasteinstellungen und 
Rauschunterdrückung für ein 
Farbbild zu ändern (oben) 
oder eine Schwarz-Weiß- 
Variante zu erstellen (unten) . 
Alles, was Sie brauchen, 
ist die RAW-Datei der Auf-
nahme .
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 ■ Der Fortschritt im Digitalbereich macht keine Pause: Was heute noch un-
möglich erscheint, kann in einigen Jahren Wirklichkeit sein. Es ist durch-
aus möglich, dass dann einfach zu bedienende RAW-Konverter zur Ver-
fügung stehen, die aus Ihren RAW-Dateien deutlich mehr heraus holen 
können, als es Ihre Kamera oder ein externer Konverter heute vermö-
gen. Allein für diese Eventualität ist es sinnvoll, die RAW-Dateien Ihrer 
Aufnahmen zu behalten und zu archivieren. Speicherplatz ist schließlich 
ausgesprochen günstig.

 ■ Nicht nur die Technik, auch Ihre Fähigkeiten als Fotograf entwickeln 
sich weiter. Selbst wenn Sie heute der Meinung sind, dass eine externe 
RAW-Entwicklung mit einem Programm wie Lightroom für Sie nicht in-
frage kommt, muss das nicht für alle Zeiten gelten. In einem Jahr sieht 
vielleicht schon alles anders aus. Wäre es nicht schade, wenn Sie dann 
keinen Zugriff mehr auf die digitalen Negative Ihrer früheren Aufnah-
men hätten, sondern mit komprimierten JPEGs und deren begrenztem 
Bearbeitungsspielraum vorliebnehmen müssten? Bedenken Sie: Nur 
RAW-Dateien enthalten wirklich alle vom Sensor aufgezeichneten Bild-
informationen  – sie sind das digitale Negativ. JPEGs sind dagegen di-
gitale Abzüge: Sie bilden lediglich einen Ausschnitt der RAW-Daten ab 
und sind dabei nicht verlustfrei komprimiert. RAW-Dateien verfügen 
deshalb auch über einen deutlich größeren Dynamik- und Tonwertum-
fang als die JPEG-Resultate. Der eingebaute RAW-Konverter ist übrigens 
nicht komplizierter oder schwieriger zu bedienen als die JPEG-Einstellun-
gen im Aufnahmemenü, die Sie als eingefleischter JPEG-Shooter ohne-
hin beherrschen sollten, da Ihre Aufnahmen sonst nicht das Niveau der 
Kamera grundeinstellungen verlassen.
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Abbildung 40:  Die Kameras der X-Serie verfügen über leistungsstarke JPEG-Engines 
mit tollen Filmsimulationen, aber das bedeutet nicht, dass die ausschließliche Verwen-
dung von JPEG-Aufnahmen der beste Weg wäre . Diese JPEG-Aufnahme wurde mit der 
PRO NEG . HI-Filmsimulation bearbeitet, und auch wenn Sie meinen, dass Sie genau 
dieses Ergebnis erzielen wollten, veranschaulicht es deutlich den begrenzten Dynamik-
umfang von direkt von der Kamera stammenden JPEG-Dateien, die oft kontrastreiche 
Szenen mit überzeichneten Lichtern und/oder unterbelichteten Schatten wiedergeben . 
Unschön ist, dass es keine sinnvolle Möglichkeit gibt, bei der JPEG-Bearbeitung verloren 
gegangene Informationen wiederherzustellen . Und deswegen müssen wir stattdessen 
die RAW-Datei der Aufnahme für die Weiterverarbeitung verwenden .
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Abbildung 41:  Hierbei handelt es sich um eine in Lightroom bearbeitete Version 
der RAW-Datei der vorherigen Aufnahme . Der überlegene Dynamikumfang der ur-
sprünglichen Sensordaten der Kamera ist auf den ersten Blick ersichtlich . Trotz ihrer 
geringen Größe und ihres erschwinglichen Preises bietet Ihre Fujifilm APS-C-Kamera 
einen Dynamik umfang, der mit dem diverser aktueller Kleinbildkameras von Canon 
und Leica konkurriert oder diesen sogar übertrifft . Sie benötigen allerdings immer die 
RAW-Datei, um dieses Potenzial zu erschließen .

Sie sehen: Ganz gleich, ob Sie RAW- oder JPEG-Shooter sind, mit FINE+RAW 
liegen Sie bei der X-T3 immer richtig. Natürlich haben die Modi FINE+RAW 
und NORMAL+RAW zumindest theoretisch auch einen Nachteil: Es fallen 
größere Datenmengen an. In der Praxis fällt dies jedoch kaum ins Gewicht, 
da Ihre Kamera in der Lage ist, auch große Datenmengen flink auf die Spei-
cherkarte zu übertragen. Sie müssen ihr lediglich eine schnelle Speicher-
karte gönnen. Sparen Sie hier bitte nicht am falschen Ende!

Lassen Sie mich an dieser Stelle noch mit einem weit verbreiteten Miss-
verständnis aufräumen: RAW-Dateien sind keine Bilder, die man sich direkt 




