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Abbildung 140:  Die beiden Bilder wurden mit derselben Belichtung gemacht: Ver-
schlusszeit 1/50 s und Blende f/2 .8 . Das obere Bild wurde mit ISO 160 und DR100% 
aufgenommen, das untere Bild mit ISO 640 und DR400% . Trotz der um zwei Blenden 
erhöhten ISO bleiben die Lichter unangetastet, knapp unter der Sättigungsgrenze des 
Sensors (Zebra 95 %) . Die höhere ISO-Einstellung hat nur die Tiefen und Mitteltöne um 
zwei Blenden angehoben, die Lichter jedoch unberührt gelassen, da DR400% den Dy-
namikumfang in den Lichtern um zwei Blenden vergrößert . Dieser Effekt ist auch sehr 
gut am Histogramm zu erkennen . 

Rauschreduktion und Interframe-Rauschreduzierung

Wie auch die anderen JPEG-Einstellungen lässt sich die Rauschreduktion für 
Video getrennt von den Einstellungen für Fotos bestimmen. Bei der Funk-
tion RAUSCHREDUKTION versucht die Kamera, jedes aufgenommene Bild 
einzeln zu analysieren und Helligkeits- sowie Farbrauschen zu entfernen. 
Da dies auf Kosten von Details geht, empfehle ich, einen Wert im negativen 
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Bereich zu wählen. Bei Verwendung sehr niedriger ISO-Werte verwende ich 
hierzu −4. Sollten Sie Ihre Videos nachbearbeiten, so empfehle ich, das Ent-
rauschen lieber in der Nachbearbeitung selektiv durchzuführen.

Die Zwischenbild-Rauschreduzierung (INTERF-RAUSCHMIND) be-
schränkt sich bei der Bildanalyse nicht auf ein einzelnes Bild, sondern be-
zieht auch zuvor und danach gemachte Aufnahmen mit ein. Dadurch er-
kennt die Kamera besser, welche Bereiche rauschen.

Abbildung 141:  Diese beiden ISO 800-Aufnahmen zeigen, dass die Interframe-Rausch-
reduzierung (unten) weniger Rauschen aufweist . Jedoch resultiert dies in minimal 
weniger Details . Beide Aufnahmen wurden stark vergrößert und bearbeitet, um die 
Unterschiede besser sichtbar zu machen .
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Abbildung 142:  Bei höheren ISO-Werten kann die Interframe-Rauschreduzierung ge-
rade in den Teilen des Bildes mit wenigen Details, wie dem Bokeh, zu einer deutlichen 
Verringerung des Rauschens führen . Auf der linken Seite war die Interframe-Rauschre-
duzierung hierzu aktiv . Beide Aufnahmen wurden mit ISO 12800 gemacht und stark 
bearbeitet, vergrößert und geschärft, um die Unterschiede besser sichtbar zu machen . 

Da die Interframe-Rauschreduzierung in ihrer Intensität nicht steuerbar ist 
und zu einem leichten Verlust an Details führt, sollte diese nur gezielt ein-
gesetzt werden. Da aufeinanderfolgende Bilder analysiert werden, funk-
tioniert die Interframe-Rauschreduzierung deutlich besser bei einer festen 
Kameraposition und wenig Bewegung im Video. 

Die Interframe-Rauschreduzierung kann in folgenden Situationen sehr 
hilfreich sein:

 ■ Aufnahmen vom Stativ aus mit mittleren ISO-Werten 

 ■ Aufnahmen mit extrem hohen ISO-Werten, die erst durch Verwendung 
der Interframe-Rauschreduzierung nutzbar werden 

 ■ Aufnahmen mit DR400%, bei denen Rauschen in den aufgehellten Schat-
ten sichtbar wird 

Sollten Sie die Aufnahmen nachbearbeiten, so empfehle ich, das Entrau-
schen am Computer durchzuführen. Dies gilt insbesondere auch für Auf-
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nahmen im F-Log-Format. Die veränderte Gammakurve, welche sich im 
höheren Basis-ISO ausdrückt, macht das Rauschen in den Schatten sicht-
bar und mag zum Erhöhen der Rauschreduktion verleiten. Da F-Log jedoch 
zwangsläufig mit einer Nachbearbeitung einhergeht, sollten Sie stets be-
denken, dass die Rauschreduzierung  auch in der Nachbearbeitung erledigt 
werden kann, verlorene Details aber nicht rekonstruiert werden können.

Abbildung 143:  Moderne Videobearbeitungsprogramme, wie DaVinci Resolve, sind in 
der Regel deutlich besser beim Entfernen von Rauschen und können dies auch selektiv 
anwenden . Deshalb empfehle ich, die Rauschreduktion in der Kamera gering zu halten .

F-Log richtig nutzen

Wie schon die Fujifilm X-T2 und X-H1, erlaubt auch die X-T3 Aufnahmen in 
einem Log-Profil, dem sogenannten F-Log. Sie ist jedoch die erste Fujifilm- 
Kamera, die dies in optionalen 10 Bit anstelle von ausschließlich 8 Bit er-
möglicht. Um grundsätzlich zu verstehen, was ein Log-Profil ist, muss man 
die Arbeitsweise moderner, digitaler Kameras kennen. In der X-T3 arbeitet 
ein Sensor, der einen Analog-Digital-Konverter mit einer Bittiefe von bis 
zu 14 Bit besitzt. Die Art, wie Informationen in digitalen Daten gespeichert 
werden, führt dazu, dass die Lichter viele feine Abstufungen aufweisen, 
während in den Schatten kaum noch Differenzierung stattfindet.
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Dies kann zu einem verringerten nutzbaren Dynamikumfang, mangelhaf-
ter Qualität in den Schatten sowie eingeschränkten Möglichkeiten in der 
Nachbearbeitung führen. Ein Log-Profil mit logarithmischer Kurve hilft da-
bei, diese Probleme zu verringern, und lässt den Schatten einen höheren 
Stellenwert zukommen. 

Abbildung 145:  Das F-Log-Bild rechts oben wirkt extrem flach . Durch die logarith-
mische Kurve werden die eigentlichen Schatten deutlich heller dargestellt . Dadurch 
bieten sich in der Nachbearbeitung mehr Möglichkeiten, um so einen möglichst großen 
Dynamikumfang auszunutzen . Der Ausschnitt links unten zeigt das bearbeitete Bild .

Abbildung 144:   
Von den 16384 darstellbaren Tonwerten eines 
14-Bit-RAW entfällt bereits die Hälfte, also 8192, 
auf die hellste Stufe der Lichter . In den Schatten  
ist die Abstufung dagegen sehr gering .
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Um dieses flache Bild in ein ansehnliches Bild zu entwickeln, bietet es sich 
an, die zugehörigen LUTs zu nutzen. Ein LUT, kurz für Look-up Table, ist eine 
invertierte Log-Kurve, mit deren Hilfe das Bild für eine Wiedergabe auf ei-
nem Display zurückgewandelt wird. Sie können die F-Log-LUTs auf Fujifilms 
Webseite herunterladen [78]. 

Es können natürlich auch andere LUTs verwendet werden. Manche sind 
dabei kameraspezifisch (wie beispielsweise die der Software FilmConvert 
[79]), andere sind nicht spezifisch, liefern aber dennoch interessante Ergeb-
nisse. Alternativ kann auch von Hand das Video entsprechend angepasst 
und korrigiert werden. Dieser Prozess der Farbkorrektur und Anpassung 
[80], in dem nicht nur Farben, sondern auch Kontrast, Sättigung und viele 
andere Attribute verändert werden, wird oft als Color Grading bezeichnet 
[81]. 

Wichtig: Anders als viele andere Hersteller liefert Fujifilm für sein F-Log-Profil 
nicht ein generisches LUT für alle Fuji-Kameramodelle, sondern bietet kamera-
spezifische Profile. Achten Sie daher darauf, dass Sie bei der Verwendung der 
X-T3 auch die X-T3 LUTs verwenden. 

Die Fujifilm X-T3 ist die erste Fujifilm-Kamera (und eine der ersten Consu-
mer-Kameras überhaupt), die es erlaubt, Log-Aufnahmen auch in 10 Bit ab-
zuspeichern. Dies hat gerade bei starker Nachbearbeitung Vorteile. Deshalb 
empfehle ich, bei F-Log auf 10 Bit und damit den H.265 Codec zu setzen. 

Wer tiefer in den technischen Hintergrund eintauchen möchte, findet 
das White Paper zu F-Log auf Fujifilms Webseite [82]. 

Aber benötigen Sie unbedingt F-Log?

Sofern Sie Ihrem gewünschten Look schon in der Kamera entsprechend na-
hekommen, benötigt es kein F-Log. Auch wenn F-Log, speziell mit 10 Bit, eine 
feine Abstufung und großes Bearbeitungspotenzial bietet, so bleibt es doch 
bei einem umständlicheren Workflow. Der H.265 Codec erfordert stärkere 
Computerhardware und die bei F-Log notwendige Nachbearbeitung ist zeit-
aufwendig. 

Bei Verwendung von F-Log kommt es in den Schatten durch die Gamma-
korrektur/Kurvenanpassung zu erhöhtem Rauschen. Dieses wird durch den 
höheren Basis-ISO-Wert angezeigt. Versuchen Sie, dieses Rauschen gering 

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/lut/
https://www.filmconvert.com/download/camera-profile
https://www.picmention.de/blog/color-grading-color-correction-farbkorrektur-video-173/
https://www.premiumbeat.com/blog/the-video-editors-guide-to-color-grading/
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/lut/pdf/F-Log_DataSheet_E_Ver.1.0.pdf
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zu halten, indem Sie versuchen, möglichst viel Licht zu sammeln. Es bietet 
sich an, die Belichtung durch Nutzung des RGB-Histogramms und der Zeb-
rafunktion zu optimieren. 

Die Funktion NATÜRLICHE LIVEANSICHT kann Ihnen helfen, das Ergeb-
nis durch eine kontrastreichere Darstellung abzuschätzen. Dies ist jedoch 
nur vor dem Starten der Aufnahme möglich. Die NATÜRLICHE LIVEAN-
SICHT entspricht etwa einer REC.709-Konvertierung. Bedenken Sie jedoch, 
dass diese Funktion auch Histogramme und Zebras beeinflusst, die Belich-
tungseinstellungen sollten zu diesem Zeitpunkt bereits fixiert sein. 

Beim Logprofil handelt es sich nicht um RAW, somit werden einige Ein-
stellungen in das fertige Video »miteingebrannt«. Dazu zählen der Weißab-
gleich und die Einstellungen zu Schärfung und Rauschreduktion.

Wie Sie HLG (Hybrid Log Gamma) richtig nutzen können

Hybrid Log Gamma (HLG) ist ein High-Dynamic-Range-(HDR-)Standard, der 
von der BBC und der japanischen Rundfunkgesellschaft NHK entwickelt 
wurde. Der Standard soll die Wiedergabe sowohl auf High-Dynamic-Range- 
(HDR-) wie auch Standard-Dynamic-Range-(SDR-)Geräten ermöglichen. 
Dazu wird in den Lichtern eine logarithmische Kurve eingesetzt, während 
in den Mitteltönen und Schatten auf die SDR-Gamma-Kurve gesetzt wird. 

Aufnahmen im HLG-Format mit großem Dynamikumfang sind deshalb 
auch zum Abspielen auf HDR-Fernsehgeräten gut geeignet. Die Kamera 
nutzt in diesem Format automatisch den H.265 Codec, da der Standard die 
Verwendung von 10 Bit oder 12 Bit vorsieht [83]. 

Die Fujifilm X-T3 bietet bei HLG-Aufnahmen einen ähnlich großen Dyna-
mikumfang wie mit F-Log. Anders als bei F-Log ist das Bild bei HLG jedoch 
bereits für die direkte Wiedergabe geeignet.
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Abbildung 146:  In diesen beiden Vergleichen sieht man das neue Hybrid-Log-Gamma- 
Format (als SDR Export links/oben), das F-Log-Format in unbearbeiteter Form (in der 
Mitte) sowie F-Log in gegradeter Form (rechts/unten) . HLG und F-Log haben einen sehr 
ähnlichen Dynamikumfang .




