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Abbildung 83:  Wenn Sie die entsprechende AF-Taste oder den Fokus-Stick drücken, 
öffnet sich der Bildschirm FOKUSSIERBEREICH . Hier können Sie ein Fokusmessfeld 
oder eine AF-Zone auswählen und deren Größe ändern . Wenn Sie den praktischen 
AF-Modus ALLE verwenden, wird durch Ändern der Größe der jeweils passende Autofo-
kusmodus (EINZELPUNKT, ZONE oder WEIT/VERFOLGUNG) automatisch ausgewählt .

Auswahl der passenden AF-Feldgröße und AF-Zonengröße

Der Autofokus der X-T3 stellt Ihnen im Einzelpunktmodus sechs verschie-
dene AF-Feldgrößen zur Auswahl. Standardmäßig ist die mittlere Feldgröße 
eingestellt, Sie können das AF-Feld also um jeweils zwei Stufen verkleinern 
oder vergrößern, indem Sie nach dem Drücken der AF-Taste oder des Fokus- 
Sticks an einem der beiden Einstellräder drehen.

Die AF-Feldgröße beeinflusst die Effektivität von PDAF und CDAF in glei-
cher Weise, ist also für alle 117 (bzw. 425) AF-Felder relevant. Es gilt die fol-
gende Grundregel: Machen Sie das AF-Feld so groß wie möglich und so klein 
wie nötig.
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Warum?

 ■ Die AF-Feldgröße wirkt sich auf die AF-Leistung Ihrer Kamera folgender-
maßen aus: Mit zunehmender Feldgröße findet die Kamera bei schlech-
ten Licht- und Kontrastverhältnissen eher ein Ziel und kann erfolgreich 
fokussieren. Gleichzeitig erhöht sich die Chance, dass die Kamera den 
schnellen PDAF verwenden kann und nicht zum langsameren CDAF grei-
fen muss.

 ■ Mit abnehmender Feldgröße steigt die Autofokus-Zielgenauigkeit. Mit 
einem kleinen Feld können Sie präziser steuern, auf welchen Teil Ihres 
Motivs scharfgestellt werden soll. Vermeiden Sie in jedem Fall Feldgrö-
ßen, die größer sind als der zu fokussierende Motivbereich. Um anderer-
seits möglichst schnell und sicher zu fokussieren, bevorzugen wir ein 
großes AF-Feld. Deshalb stellen wir das AF-Feld so klein wie nötig und so 
groß wie möglich ein, um eine Fehlfokussierung auszuschließen.

Abbildung 84:  Um punktgenau zu fokussieren, ist die Auswahl eines kleinen AF-Felds 
Pflicht .
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Analog hierzu können Sie auch die Größe von AF-Zonen ändern, indem Sie 
den Fokus-Stick oder die entsprechende AF-Taste drücken und das Einstell-
rad anschließend nach links oder rechts drehen, um die Zonengröße zu va-
riieren. Sie haben die Auswahl zwischen Zonen, die 3 × 3 (Standardgröße), 
5 × 5 oder 7 × 7 aus insgesamt 117 AF-Punkten umfassen.

Da wir uns AF-Zonen als besonders große AF-Felder vorstellen können, 
gelten für sie auch dieselben Regeln: Größere Zonen sind bequemer und 
fokussieren potenziell schneller, arbeiten dabei jedoch gegebenenfalls un-
präziser.

Manueller Fokus und Schärfentiefe-Zonenfokussierung

Im manuellen Fokusmodus (MF-Modus) stehen Ihnen verschiedene Fokus-
hilfen zur Verfügung:

 ■ Sucherlupe mit mehreren Vergrößerungsstufen

 ■ Focus Peaking in zwei Stufen mit optionalen Farben

 ■ Digitales Schnittbild

 ■ Digitales Mikroprisma

 ■ Elektronische Entfernungsanzeige mit Schärfentiefeskala

 ■ Instant-AF (Autofokus im MF-Modus durch Drücken der AF-L-Taste)

Die elektronische Entfernungsanzeige kann Ihnen zusammen mit der di-
gitalen Schärfentiefeskala helfen, eine Schärfezone zu definieren. Die X-T3 
bietet zwei Schärfentiefeskalen: eine auf Pixelbasis (empfohlen) und eine 
auf Filmformatbasis (Finger weg!). Wenn Sie im Aufnahmemenü unter AF/
MF-EINSTELLUNG  > TIEFENSCHÄRFESKALA die Option PIXEL-BASIS aus-
gewählt haben, wird der gesamte Inhalt innerhalb des angezeigten Ent-
fernungsbereichs auch in der 100%-Ansicht noch scharf dargestellt. Bitte 
verwechseln Sie die manuell eingestellte Schärfentiefezone nicht mit dem 
Autofokusmodus ZONE. Es handelt sich hier trotz der ähnlich klingenden 
Begriffe um zwei ganz verschiedene Dinge.

Hier ein Beispiel für die Zonenfokussierung: Sie verwenden ein 
18-mm-Weitwinkelobjektiv, stellen die Entfernung auf fünf Meter ein und 
blenden das Objektiv dann so weit ab (ca. Blende 8), dass die Schärfentiefe-
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skala einen Bereich von vier bis zehn Metern abdeckt. Alles, was sich inner-
halb dieses Entfernungsbereichs – der »Zone« – abspielt, wird im Bildergeb-
nis ungefähr gleich scharf erscheinen. Sie müssen nur noch dafür sorgen, 
dass sich Ihr Motiv in dieser Entfernungszone aufhält, und im richtigen Mo-
ment den Auslöser betätigen.

Ein Sonderfall der Zonenfokussierung ist die Einstellung der hyperfoka-
len Distanz [49]. Dies ist die Entfernung, die Sie bei einer bestimmten vor-
gewählten Blende einstellen müssen, damit sich die Schärfentiefe gerade 
noch bis ins Unendliche ausdehnt. Auch hier kann Ihnen die Schärfentiefe-
skala Ihrer Kamera wertvolle Dienste leisten: So liegt die hyperfokale Dis-
tanz eines 18-mm-Objektivs bei Blende 11 an der X-T3 bei etwa sechs Metern. 
Mit einer manuellen Einstellung auf sechs Meter erhalten Sie also die für 
Blende 11 größtmögliche Schärfentiefe von etwa drei Metern bis unendlich.

Abbildung 85:  Einstellen der hyperfokalen Distanz mithilfe der elektronischen Schär-
fentiefeskala: Anstatt direkt auf eine bestimmte Entfernung zu fokussieren, wird der 
Schärfentiefe-Balken so eingestellt, dass er rechts gerade an ∞ anstößt . Auf diese 
Weise ergibt sich die hyperfokale Distanz mit der für die jeweils eingestellte Blende 
größtmöglichen Schärfentiefe . Die Abbildung zeigt die hyperfokale Distanz für ein Weit-
winkelobjektiv (12 mm) bei f/5 .6, jeweils mit den Einstellungen PIXEL-BASIS (links) und 
FILMFORMAT-BASIS (rechts) .

Zum anderen ist die Schärfentiefe abhängig vom sogenannten Zerstreu-
ungskreis [16], auf dessen Grundlage sie berechnet wird. Fuji verwendet 
für die elektronische Schärfentiefeskala im Modus PIXEL-BASIS einen sehr 
konservativen Zerstreuungskreis, basierend auf dem Auflösungsvermögen 
des Sensors. Fuji nutzt als Grundlage also buchstäblich die physische Auf-

https://de.wikipedia.org/wiki/Hyperfokale_Entfernung
https://de.wikipedia.org/wiki/Zerstreuungskreis
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lösung des Sensors. Im PIXEL-BASIS-Modus wird alles, was sich innerhalb 
der elektronischen Schärfentiefenzone befindet, so scharf dargestellt, wie 
der Sensor es auflösen kann. Im Zeitalter des »Pixel-Peepings« ist dies das 
Beste, was man erwarten kann.

Aus diesem Grund basiert die auf Objektiven wie dem XF14mmF2.8, 
XF16mmF1.4 oder dem XF23mmF1.4 eingravierte Schärfentiefeskala auch 
auf einem größeren und »praxisnäheren« Zerstreuungskreis (der FILMFOR-
MAT-BASIS) und ist um mehrere Blendenstufen weniger konservativ als 
die pixelbasierte elektronische Anzeige. Sie können diese weniger konser-
vative Anzeige auch mit allen anderen Objektiven verwenden, indem Sie 
die elektronische Schärfentiefe im Aufnahmemenü mit AF/MF-EINSTEL-
LUNG > TIEFENSCHÄRFESKALA auf FILMFORMAT-BASIS umstellen. Trotz-
dem möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass ich von der Auswahl 
dieser Einstellung abrate. Stattdessen empfehle ich die Verwendung der 
PIXEL-BASIS-Skala.

Abbildung 86:  Diese Aufnahme wurde manuell fokussiert, indem die hyperfokale Dis-
tanz auf der elektronischen PIXEL-BASIS-Fokussierungsskala der Kamera für 18 mm und 
f/9 eingestellt wurde .
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Assistenten für den manuellen Fokus

Die X-T3 verfügt über verschiedene Fokusassistenten, die das Scharfstellen 
im MF-Modus erleichtern können:

 ■ Focus Peaking hebt die Kantenkontraste in den scharf abgebildeten Be-
reichen an. Diese Methode ist besonders bei lichtstarken Objektiven hilf-
reich.

 ■ Digitales Schnittbild versucht, die Schnittbilddarstellung von Spiegelre-
flexkameras mit manuellem Fokus zu simulieren. Dies funktioniert am 
besten mit senkrechten Linien (bzw. mit waagrechten Linien, wenn die 
Kamera hochkant gehalten wird).

 ■ Digitales Mikroprisma simuliert ein Mikroprisma, wie es zu Zeiten von 
Spiegelreflexkameras mit manuellem Fokus populär war.

Um rasch und ohne Abtauchen ins Kameramenü zwischen den verfügba-
ren MF-Assistenzmodi zu wechseln, halten Sie das hintere Einstellrad im 
MF-Modus für etwa eine Sekunde gedrückt.

Ein kurzes Video [50], das die verschiedenen MF-Hilfsfunktionen de-
monstriert, finden Sie auf YouTube. Außerdem gibt es auch ein Video, das 
die historischen Grundlagen für diese Funktion veranschaulicht: analoges 
Schnittbild und Fokussierung mit Mikroprisma bei einer alten Minolta- 
Spiegelreflexkamera [51].
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Abbildung 87:   
Focus Peaking ist mein 
persönlicher Favorit unter 
den verfügbaren Fokus-
hilfen . Und die Sache 
wird noch einfacher da-
durch, dass es mit der 
Sucherlupe kombiniert 
werden kann . Hier habe 
ich mir gelbe Konturen 
für die Bereiche aus-
gesucht, die im Fokus 
liegen .

https://www.youtube.com/watch?v=7FR3l6S12JA
https://www.youtube.com/watch?v=rnkib7FZ8S8



