Bedienelemente auf der Kamerarückseite
ŝĞZƺĐŬƐĞŝƚĞĚĞƌyവdϮϬŚćůƚĚŝĞŵĞŝƐƚĞŶĞĚŝĞŶŬŽŵƉŽͲ
nenten bereit. Unübersehbar und von zentraler Bedeutung
ist hierbei natürlich der große LCD-Monitor 1 . Wenn Sie
den Monitor links am Rahmen anfassen und nach vorne
ziehen, lässt er sich vertikal neigen, was bei hohen oder
tiefen Kamerastandpunkten sehr hilfreich sein kann.
Zum Verwerfen von Bildern und Filmen können Sie die
2 verwenden, und die Wiedergabetaste
Löschtaste
3 dient dem Abspielen von Bildern und Videofilmen.
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c Bedienelemente auf der Rückseite der X–T20.

Neben dem Monitor zeigt die X–T20 das Livebild auch
im elektronischen Sucher (EVF) 5 an. Damit lassen
sich der Bildaufbau, die Belichtung und das Fotoergebnis sehr gut beurteilen. Links neben dem Sucher
befindet sich das 4 , mit dem Sie die Sucherschärfe
ŝŶ ĞŝŶĞŵ ĞƌĞŝĐŚ ǀŽŶ വϰ ďŝƐ нϮ ŝŽƉƚƌŝĞŶ ĂŶ /ŚƌĞ ^ĞŚͲ
stärke anpassen können. Drehen Sie das Rad nach oben oder
unten, bis Sie die Sucheranzeige scharf erkennen können.
Unterhalb des Suchers befindet sich der Augensensor 6 ,
der bei Annäherung für ein Umschalten des Bildes vom
Monitor auf den Sucher sorgt.
14
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Mit der VIEW MODE-Taste 7 lässt sich wählen, ob das
Livebild ausschließlich im Monitor (NUR LCD) oder im
Sucher (NUR EVF) angezeigt werden soll, oder ob per
Augensensor
SENSOR eine automatische Umschaltung
erfolgt, wenn Sie sich mit dem Auge dem Sucher nähern.
ist am stromsparendsten,
Die Einstellung NUR EVF +
da das elektronische Sucherbild nur dann anspringt, wenn
Sie durch den Sucher blicken, und ansonsten beide Bildschirme ausgeschaltet bleiben.
Rechts oberhalb des Monitors ist die AE-L-Taste 8 zum
Speichern der Belichtung lokalisiert. Das hintere Einstellrad 9 dient dem Navigieren in den Menüs oder wird zum
Anpassen von Aufnahmeeinstellungen benötigt. Mit der
AF-L-Taste 10 kann die Schärfe gespeichert werden.
Ganz unscheinbar ist auf der Kamerarückseite auch die
Kontrollleuchte 11 angebracht, die bei ausgeschaltetem
Sucher durch Blinken in unterschiedlichen Farben anzeigt:
ob der Fokus sitzt (leuchtet grün), ob gerade Bilder gespeichert werden (blinkt grün/orange oder leuchtet orange),
das Blitzgerät gerade lädt (blinkt orange) oder Objektivoder Speicherfehler vorliegen (blinkt rot).
Die Q-Taste 12 werden Sie bestimmt öfter verwenden,
denn sie führt direkt zum Schnellmenü, mit dem sich zentrale Aufnahmefunktionen flink anpassen lassen. Mit der
Menu/OK-Taste 14 gelangen Sie in das ausführliche Kameramenü oder können eine Funktionsauswahl bestätigen.
Kreisförmig darum herum sind die vier Funktionstasten 13
angeordnet, die im Aufnahmemodus mit den folgenden
Funktionen belegt sind: Fn2-Taste Ÿ mit dem AF-Modus
(Einzelpunkt , Zone , Weit/Verfolgung ), Fn3-Taste
Ż mit der Filmsimulation (Bildeffekte nach Art analoger
Filme), Fn4-Taste Ź mit dem Blitzbetrieb und Fn5-Taste
ź mit der Auswahl des Fokusbereichs. In den Menüs oder
bei der Wiedergabe dienen die Tasten als Auswahltasten.

Augensensor

Der Augensensor des Suchers
kann auch auf andere Objekte
reagieren, die in seine Nähe geraten. Wenn zum Beispiel im Modus SENSOR
Ihre Hand beim
Bedienen der X–T20 vor den Sucher gerät, schaltet sich der Kameramonitor aus. Sollten Sie den
Sucher nicht verwenden, schalten Sie am besten auf NUR LCD
um. Nutzen Sie in erster Linie den
Sucher, eignet sich die Einstellung NUR EVF +
sehr gut.

Zu guter Letzt finden Sie unten die DISP/BACK-Taste 15 ,
mit der in den Menüs zurück navigiert wird oder mit der
im Aufnahme- und Wiedergabemodus unterschiedliche
Bildschirmanzeigen ausgewählt werden können.
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Die X–T20 von oben betrachtet
ŝĞ ĞĚŝĞŶƵŶŐ ĚĞƌ yവdϮϬ ƵŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞƚ ƐŝĐŚ ǀŽŶ ǀŝĞůĞŶ
anderen Digitalkameras dadurch, dass einige zentrale AufŶĂŚŵĞĞŝŶƐƚĞůůƵŶŐĞŶƺďĞƌĞǆƚƌĂĚĂĨƺƌĂŶŐĞůĞŐƚĞŝŶƐƚĞůůƌćͲ
der erfolgen, die auf der Oberseite der Kamera lokalisiert
sind. Dazu zählt das Einstellrad für die Aufnahmebetriebsart 1 (Video
, Belichtungsreihe
/
, Schnelle
Serienaufnahme , Langsame Serienaufnahme , Ein/
, Mehrfachbelichtung
zelbild , Erweiterte Filter
und Panorama
).
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c Bedienelemente auf der Oberseite der X–T20.

Rechts neben dem Sucherkasten sehen Sie das Einstellrad für die Belichtungszeit 2 . Rechts daneben befindet
sich mit dem Auslöser 4 das wichtigste Bedienelemente
der Kamera. Durch Drücken des Auslösers bis zum ersten
Druckpunkt können Sie das Bild scharf stellen und nach
erfolgter Scharfstellung durch vollständiges Herunterdrücken aufnehmen. Mit der -Taste 5 können standardmäßig
die Detaileinstellungen einer Aufnahmebetriebsart angepasst werden, etwa die Anzahl an Bildern pro Sekunde bei
oder die Art des Filteder schnellen Serienaufnahme
/
.
reffekts in den Modi Erweiterte Filter
Das dritte auffällige Rad auf der Kameraoberseite ist das
Einstellrad für die Belichtungskorrektur 6 und dient der
Anpassung der Bildhelligkeit. Interessant für spontane Aufnahmen ist die Möglichkeit, mit dem Auto Modus-Auswahlschalter 7 flink auf die Vollautomatiken der X–T20
16
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ŝĞĨŽůŐĞŶĚĞdĂďĞůůĞŐŝďƚ/ŚŶĞŶĞŝŶƉĂĂƌŶŚĂůƚƐƉƵŶŬƚĞĨƺƌ
häufig fotografierte Actionmotive und die dazu passenden
Belichtungszeiten.
Objekte

Bewegung auf
die X–T20 zu

Bewegung quer Bewegung
zur X–T20
diagonal

Fußgänger

1/30 Sek.

1/125 Sek.

1/60 Sek.

Jogger

1/160 Sek.

1/800 Sek.

1/320 Sek.

Radfahrer

1/250 Sek.

1/1000 Sek.

1/500 Sek.

fliegender
Vogel

1/500 Sek.

1/1600 Sek.

1/1000 Sek.

Auto

1/800 Sek.

1/2000 Sek.

1/1000 Sek.

c Geeignete Belichtungszeiten für das Einfrieren von Bewegungen.

130 mm | f/22 | 1/15 Sek. | ISO 100
dDurch die lange Belichtungszeit wird das fließende Wasser
verwischt abgebildet.
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Mit der Zeitvorwahl ist es aber auch möglich, kreative
Wischeffekte zu erzeugen, Bilder also, in denen alle Bewegungen durch Unschärfe verdeutlicht werden. Fließendes
Wasser, mit den Flügeln schlagende Vögel oder Autos und
U-Bahnen lassen sich auf diese Weise sehr dynamisch in
Szene setzen.
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Um mit der Zeitvorwahl zu fotografieren, schieben Sie den
Auto Modus-Auswahlschalter auf die schwarze Punktmarkierung 1 . Drehen Sie anschließend das Einstellrad für die
Belichtungszeit auf den gewünschten Zeitwert 2 . Jetzt
muss nur noch die Blende auf Automatik gesetzt werden.
Dazu drehen Sie bei XF-Objektiven entweder den Blendenring 4 auf die Position A oder schieben den Hebel 3 von
auf A. Bei XC-Objektiven drehen Sie das vordere Einstellrad nach rechts über den höchsten Blendenwert hinaus, sodass im Monitor/Sucher unten kein Blendenwert
mehr angezeigt wird. Als Programmsymbol wird nun S
angezeigt.
Die Belichtungszeiten auf dem Einstellrad sind mit ganzen Zahlen angegeben: 1000 steht beispielsweise für
ϭͬϭϬϬϬ^ĞŬ͕͘1 für 1 Sek., T für Langzeitbelichtungen bis
ϯϬ^ĞŬ͘ƵŶĚB für Langzeitbelichtungen mit individueller
Belichtungszeit.

3 4

2
1

c Einstellen der Zeitvorwahl
(S) mit einer Belichtungszeit von
1/1000 Sek.

Die Skalierung ist zwar ein wenig grob gerastert, aber
das gefällt uns persönlich sehr gut. Denn so können wir
superschnell zwischen kurzen und langen Belichtungszeiten wechseln. Andererseits müssen die Zwischenstufen
in einem zweiten Auswahlschritt mit dem hinteren Einstellrad justiert werden. Aber das ist eine reine Gewöhnungssache.
Ausgehend von dem gewählten Wert können Sie die Zeit
ũĞǁĞŝůƐ Ƶŵ ŵĂǆŝŵĂů цϮͬϯ ^ƚƵĨĞŶ ǀĞƌŬƺƌǌĞŶ ŽĚĞƌ ǀĞƌůćŶͲ
ŐĞƌŶ͘ŝĞĞůŝĐŚƚƵŶŐƐǌĞŝƚǀŽŶϭͬϲϰϬ^ĞŬ͘ůŝĞŐƚďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝͲ
ƐĞϮͬϯ^ƚƵĨĞŶƵŶƚĞƌϭͬϭϬϬϬ^ĞŬ͘ŽĚĞƌĂƵĐŚϭͬϯ^ƚƵĨĞŶƺďĞƌ
ϭͬϱϬϬ^ĞŬ͘^ƚĞŚƚĚĂƐtĂŚůƌĂĚĂƵĨT, lässt sich die BelichƚƵŶŐƐǌĞŝƚŝŶƌŝƚƚĞůƐƚƵĨĞŶďŝƐĂƵĨϯϬ^ĞŬ͘ǀĞƌůćŶŐĞƌŶ͕ĂďĞƌ
ĂƵĐŚďŝƐǌƵϭͬϯϮϬϬϬ^ĞŬ͘ǀĞƌŬƺƌǌĞŶʹŚŝĞƌŚĂďĞŶ^ŝĞĂůƐŽ
die Möglichkeit, die Belichtungszeit ausschließlich mit dem
hinteren Einstellrad zu justieren.
DĂƐZŝƐŝŬŽĞŝŶĞƌ&ĞŚůďĞůŝĐŚƚƵŶŐĚĞƵƚĞƚĚŝĞyവdϮϬƺďƌŝŐĞŶƐ
durch einen orangefarbenen Blendenwert an, sobald Sie
den Auslöser auf den ersten Druckpunkt herunterdrücken.
Ist der Blendenwert niedrig, verlängern Sie die Belichtungszeit, erhöhen Sie den ISO-Wert oder setzen Sie Blitzlicht ein, um die Unterbelichtung zu kompensieren. Steht
die Blende auf dem höchsten Wert, verkürzen Sie die
Belichtungszeit, verringern den ISO-Wert oder bringen

c Belichtungswarnung durch
orangefarbenen Blendenwert
verdeutlicht.
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einen lichtschluckenden Neutraldichtefilter am Objektiv
an, um eine Überbelichtung zu vermeiden.

Mechanischer oder Elektronischer Verschluss?

Um die kürzeste Belichtungszeit von 1/32000 Sek. verwenden zu
können, muss im Menü Aufnahme-Einstellung bei AUSLÖSERTYP die Option ES (elektronischer Auslöser) oder ES + MS (mechanischer/elektronischer Auslöser) eingestellt sein. Positionieren Sie
das Einstellrad für die Belichtungszeit dann auf 4000 und drehen
Sie das hintere Einstellrad nach rechts, um die gewünschte kurze
Belichtungszeit zu wählen. Allerdings ist der elektronische Auslöser bei bewegten Objekten nicht immer empfehlenswert, denn es
können durchaus starke Verzerrungen in den Bildern auftreten. Das
liegt daran, dass die Bildpixel zeilenweise ausgelesen werden, sodass nicht alle Bildpunkte zeitgleich belichtet werden. Dieses Phänomen, das auch bei Videofilmen auftritt, wird auch mit dem Begriff Rolling Shutter bezeichnet. Fotografieren Sie bei schnellen
und dicht vor der Kamera ablaufenden Bewegungen lieber mit
dem mechanischen Auslöser MS.

61 mm | f/7,1 | 1/1000 Sek. | ISO 800
c Abgesehen davon, dass der Läufer
im Fokus gerade links aus dem Bild
herausgelaufen ist, ist hier mit dem
elektronischen Verschluss eine deutliche
Verzerrung des Bildes zu erkennen.

Was der Bildstabilisator leistet
Um einem versehentlichen Verwackeln so
gut wie möglich entgegenzusteuern, besitzen
viele X-Objektive von Fujifilm einen eingebauten Bildstabilisator, der im Objektivnamen
mit OIS (optical image stabilizer) angegeben
wird. Damit gelingen auch noch gestochen
scharfe Fotos aus der Hand, die ohne Stabilisierungstechnik garantiert verwackelt wären.

55 mm | f/11 | 1/8 Sek. | ISO 800
c Scharfe Freihandaufnahme mit Bildstabilisator.

Schauen Sie sich dazu einmal die beiden Beispielbilder an, bei denen das Potential des
Bildstabilisators gut zu erkennen ist. Mit eingeschaltetem Stabilisator ließ sich die Statue
tatsächlich noch bei einer Belichtungszeit von
1/8 Sek. scharf darstellen. Ohne Bildstabilisator sind hingegen deutliche Verwacklungsspuren zu erkennen.
Ein so deutlicher Zeitgewinn ist allerdings
nicht immer möglich. Daher rechnen Sie

60
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generell etwas konservativer damit, dass Sie
mit einem Bildstabilisator die Belichtungszeit
um etwa zwei- bis drei ganze BelichtungsstuĨĞŶǀĞƌůćŶŐĞƌŶŬƂŶŶĞŶ͘/ŶĚĞƌdĂďĞůůĞĨŝŶĚĞŶ
Sie einige Belichtungszeiten, die geeignet
sind, um bei den angegebenen Brennweiten
verwacklungsfreie Bilder aus der Hand zu
machen.
Brennweite

Belichtungszeit
ohne IS

Belichtungszeit
mit IS

200 mm

1/320 Sek.

1/80 Sek.

100 mm

1/160 Sek.

1/40 Sek.

55 mm

1/100 Sek.

1/25 Sek.

30 mm

1/50 Sek.

1/13 Sek.

24 mm

1/40 Sek.

1/10 Sek.

18 mm

1/30 Sek.

1/8 Sek.

55 mm | f/11 | 1/8 Sek. | ISO 800
c Deutliche Verwacklungsunschärfe ohne Stabilisator.

c Geeignete Belichtungszeiten ohne bzw. mit Bildstabilisator.

Der Stabilisator im Objektiv gleicht im normalen Betrieb
horizontale und vertikale VerwacklunDAUERHAFT
gen aus, und zwar sowohl vor als auch während der Aufnahme. Das Livebild im Monitor oder Sucher ist daher
ebenfalls angengehm stabilisiert. Alledings wird dadurch
auch mehr Strom verbraucht. Wenn Sie den Akku möglichst wenig belasten möchten, können Sie den IS MODUS
auf NUR AUFNAHME
im Menü Aufnahme-Einstellung
umstellen. Bei uns ist dies standardmäßig so programmiert. Dann wackelt zwar das Livebild vor der Aufnahme stärker, aber die Aufnahme an sich wird wie gewohnt
gut stabilisiert.

c Auswahl des IS-Modus.

Ganz ausschalten sollten Sie den Bildstabilisator hingeŐĞŶ͕ǁĞŶŶ^ŝĞĞŝŶĞŶDŝƚǌŝĞŚĞƌŐĞƐƚĂůƚĞŶ͕ĂůƐŽĚŝĞyവdϮϬ
mit einem bewegten Motiv mitschwenken, etwa einem
Rennwagen, um das Objekt scharf vor einem verwischten
Hintergrund abzubilden. Schieben Sie den Schalter OIS am
Objektiv auf OFF oder wählen Sie im Menü die Einstellung AUS, wenn das Objektiv einen solchen Schalter nicht
besitzt. Am Bildschirm erscheint dann das Warnsymbol
für den deaktivierten Stabilisator.
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50 mm | f/22 | 1/15 Sek. | ISO 100
c Durch die relativ lange
Belichtungszeit verwischt der
Hintergrund. Das Hauptmotiv
bleibt scharf, weil die X–T20 exakt
mit der Bewegungsschnelligkeit
des Bootes horizontal mitgezogen
wurde, bei deaktiviertem Bildstabilisator.

c Ausschalten des Bildstabilisators mit dem OIS-Schalter am
Objektiv.
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Auch bei Aufnahmen vom Stativ aus, die länger als 1 Sek.
belichtet werden, ist es empfehlenswert, den Stabilisator
auszuschalten. Bei kürzeren Belichtungszeiten lassen wir
den Stabilisator dagegen meist eingeschaltet. Wenn Sie
möchten, probieren Sie mit Ihrer individuellen Kamera-Objektiv-Stativ-Kombination mit und ohne Stabilisator selbst
einmal aus, bei welchen Belichtungszeiten und BrennweiƚĞŶ^ŝĞ/ŚƌĞyവdϮϬŶŽĐŚǀĞƌǁĂĐŬůƵŶŐƐĨƌĞŝŚĂůƚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘
Fotografieren Sie dazu ein gut strukturiertes Motiv im
Modus S mit eingeschalteter ISO-Automatik. Wählen Sie
ǌƵŵ ĞŝƐƉŝĞů ĞŝŶĞ KďũĞŬƚŝǀďƌĞŶŶǁĞŝƚĞ ǀŽŶ ϱϬ ŵŵ ƵŶĚ
ƐƚĞůůĞŶ ^ŝĞ ĞŝŶĞ ĞůŝĐŚƚƵŶŐƐǌĞŝƚ ǀŽŶ ϭͬϴϬ ^ĞŬ͘ ĞŝŶ͘ &ŽƚŽgrafieren Sie Ihr Motiv mit und ohne Bildstabilisator und
am besten auch mehrfach, um zu sehen, wie konstant die
Ergebnisse ausfallen. Dann verlängern Sie die BelichtungsǌĞŝƚĂƵĨϭͬϱϬ^ĞŬ͘ƵŶĚƐŽǁĞŝƚĞƌ͘ĞƚƌĂĐŚƚĞŶ^ŝĞĚŝĞ&ŽƚŽƐ
in der vergrößerten Wiedergabeansicht oder am CompuƚĞƌŝŶĚĞƌϭϬϬйͲŶƐŝĐŚƚ͘ďǁĂŶŶďĞŐŝŶŶĞŶĚŝĞ&ŽƚŽƐǌƵ
verwackeln?
Um auch die Stabilisatorwirkung bei Stativaufnahmen
zu testen, lösen Sie mit einer Fernsteuerung oder dem
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Ăŵŝƚ ĚŝĞ yവdϮϬ ĂƵĐŚ ǁĞŝƘ͕ ĂŶ ǁĞůĐŚĞƌ ^ƚĞůůĞ ƐŝĞ ĚĂƐ
Motiv in den Fokus nehmen soll, stehen Ihnen drei AF
für das präzise
Modi zur Verfügung: EINZELPUNKT
für ein
Scharfstellen kleiner Motivbereiche, ZONE
gezieltes Fokussieren bewegter Objekte, und WEIT/VERfür Schnappschüsse oder sehr schnelle und
FOLGUNG
unstete Bewegungen, oder auch für plötzlich im Bildfeld
auftauchende Objekte. Die AF Modi steuern die Position
des Fokusrahmens und die Anzahl der aktiven Fokuspunkte innerhalb des Rahmens.
/ŵ&ĂůůĞĚĞƌ,ĂĨĞŶƐǌĞŶĞŚĂďĞŶǁŝƌĚĞŶŝŶǌĞůͲ&;&Ͳ^Ϳŵŝƚ
ĚĞŵ/E>WhE<d&ŬŽŵďŝŶŝĞƌƚƵŶĚĚĞŶ&ŽŬƵƐƌĂŚŵĞŶ
so positioniert, dass das Bild genau im Bereich des vorderen Farbtopfes scharf gestellt werden konnte.

AF Modus wählen und Fokusfeld
anpassen
Für die Auswahl des AF Modus drücken Sie in
ĚĞƌ^ƚĂŶĚĂƌĚĞŝŶƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌyവdϮϬĚŝĞŽďĞƌĞ
Auswahltaste Ÿ. Navigieren Sie dann mit
den Auswahltasten Ÿź auf die gewünschte Vorgabe. Danach können Sie gleich weiter
fotografieren, die Auswahl wird automatisch
übernommen. Alternativ finden Sie die Funktion aber auch im Menü AF/MF-Einstellung
bei AF MODUS.
c AF-Bereich und AF-Messfeld oder AF-Zone

EĂĐŚĚĞƌƵƐǁĂŚůĚĞƌ&DŽĚŝ/E>WhE<d einstellen.
oder ZONE lässt sich der Fokusrahmen frei im
1 2
Bildausschnitt platzieren. Drücken Sie dazu
erst die untere Auswahltaste ź, die standardmäßig mit der Funktion FOKUSSIERBEREICH belegt ist (siehe im Menü Einstellung
/EINST. TASTE Fn/AE-L/AF-L die Belegung
ĚĞƌ &ŶϱͲdĂƐƚĞͿ͘ Ğƌ ŶƵŶ ŐƌƺŶ ůĞƵĐŚƚĞŶͲ
de AF-Rahmen kann anschließend mit den
Auswahltasten ŸźŻŹ in alle Richtungen
verschoben werden. Wenn Sie am hinteren
Einstellrad drehen, kann zudem die Größe
angepasst werden. Die grüne Umrahmung 1
umspannt dann unterschiedlich viele Fokus- c Fokusfeld oder Zone verschieben und Größe
anpassen.
punkte 2 .
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Je kleiner der Fokusrahmen ist, desto präziser können Sie
feine Motivdetails scharf stellen, was sich zum Beispiel in
der Makrofotografie bewährt. Wird der Rahmen vergrößert, haben Sie Vorteile beim Scharfstellen von bewegten
Objekten oder von Motivbereichen, die wenig strukturiert
sind oder sich in dunkler Umgebung befinden. Wenn Sie
mit der Auswahl der Rahmengröße fertig sind, können Sie
direkt scharf stellen und das Bild auslösen.
Um den Fokusrahmen schnell wieder in die Bildmitte zu
befördern, drücken Sie die untere Auswahltaste ź herunter, sodass der Rahmen wieder grün leuchtet, und drüĐŬĞŶĚĂŶŶĚŝĞ/^Wͬ<ͲdĂƐƚĞ͘ĞƌŐƌƺŶĞZĂŚŵĞŶƐƉƌŝŶŐƚ
sogleich in die Mitte um. Die Standardgröße des grün
leuchtenden Fokusrahmens können Sie wiederherstellen,
indem Sie das hintere Einstellrad herunterdrücken.

Touch-Bedienung

Nach dem Betätigen der unteren Auswahltaste ź kann das Platzieren
des Fokusrahmens auch durch Antippen des Monitors an der gewünschten
Stelle erfolgen. Dazu muss im Menü Einstellung /TASTEN/RAD-EINSTELLUNG die Option TOUCHSCREEN-EINSTELLUNG eingeschaltet sein.

Die Schärfemessung im Detail
Ğŝŵ&ŽŬƵƐƐŝĞƌĞŶƐĞƚǌƚĚŝĞyവdϮϬĚĞŶƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞŶHybrid-AFĞŝŶ͘,ŝĞƌďĞŝĂƌďĞŝƚĞƚĚĞƌƵƚŽĨŽŬƵƐŵŝƚĞŝŶĞƌ<ŽŵͲ
bination aus Phasenerkennung und Kontrasterkennung.
Bei der Phasenerkennung werden die eintreffenden
Lichtstrahlen aus unterschiedlichen Winkeln gemessen.
ŝĞ ĚĂďĞŝ ĞŶƚƐƚĞŚĞŶĚĞŶ ,ĂůďďŝůĚĞƌ ǁĞƌĚĞŶ ĚĂŶŶ ĚƵƌĐŚ
Verschieben der Objektivlinsen zur Deckung gebracht,
sodass das Bild scharf aussieht. Das ist so ähnlich wie die
,ĂůďďŝůĚĞƌ͕ĚŝĞƵŶƐĞƌĞƵŐĞŶǁĂŚƌŶĞŚŵĞŶƵŶĚĚŝĞƵŶƐĞƌ
Gehirn zu einem scharfen Bild zusammensetzt. Die Phasenerkennung ist sehr schnell.
Die Kontrasterkennung stellt durch Verschieben der
Objektivlinsen einen möglichst hohen Kontrast an den
Motivkanten her und sorgt auf diesem Wege für einen
hohen Schärfeeindruck. Die Kontrasterkennung ist präziser, dauert aber länger.
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Ğƌ,ǇďƌŝĚͲ&ĚĞƌyവdϮϬŬŽŵďŝŶŝĞƌƚŶƵŶĞŝŶͲ
fach beide Methoden: die Phasenerkennung
bringt die Objektivlinsen zügig an die fast
richtige Position und die Kontrasterkennung
erledigt die finale Feineinstellung.

1

2

ůůĞƌĚŝŶŐƐĂƌďĞŝƚĞƚĚĞƌ,ǇďƌŝĚͲ&ŶƵƌŝŶĚĞƌ
Bildmitte, erkennbar an den größeren Quadratmarkierungen 1 . Am Rand kommt nur
der Kontrast-AF 2 zum Einsatz. Der Autofokus ist in der Bildmitte somit leistungsstärker,
ǁĞŶŶŐůĞŝĐŚĚĞƌ<ŽŶƚƌĂƐƚͲ&ĚĞƌyവdϮϬĂƵĐŚ
erstaunlich flink arbeitet. Denken Sie daran, c 91 Fokussierpunkte im AF Modus ZONE und
wenn Sie actionreiche Motive fotografieren WEIT/VERFOLGUNG.
oder bei wenig Licht arbeiten.
 ƵŶĚ t/dͬsZ&K>Ͳ
Im AF Modus ZONE
können Sie maximal 91 FokussierGUNG
ƉƵŶŬƚĞ ǀĞƌǁĞŶĚĞŶ͕ ϰϲ ,ǇďƌŝĚͲ&ͲWƵŶŬƚĞ ŝŶ
ĚĞƌDŝƚƚĞƵŶĚϰϮ<ŽŶƚƌĂƐƚͲ&ͲWƵŶŬƚĞĂŶĚĞŶ
ste^ĞŝƚĞŶ͘ Dŝƚ ĚĞŵ /E>WhE<d &
ŚĞŶ ŵĂǆŝŵĂů ϯϮϱ Fokussierpunkte zur VerĨƺŐƵŶŐ͕ϭϲϵ,ǇďƌŝĚͲ&ͲWƵŶŬƚĞƵŶĚϭϱϲ<ŽŶͲ
trast-AF-Punkte.

Motive für den Einzelpunkt AF

c 325 Fokussierpunkte beim EINZELPUNKT AF.

ĂƐWƌĂŬƚŝƐĐŚĞĂŵ/E>WhE<d&ŝƐƚ͕ĚĂƐƐ^ŝĞŵŝƚĚĞƌ
Auswahl einzelner Fokuspunkte die Schärfe sehr genau
auf ganz bestimmte Bildstellen lenken können. Der Fokus
ŬĂŶŶĂƵĐŚŶŝĐŚƚĚĂǀŽŶĂďƐĐŚǁĞŝĨĞŶ͕ǁĞŝůĚŝĞyവdϮϬŬĞŝŶĞ
weiteren Assistenz-Messfelder zuschaltet. So können Sie
ďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞďĞŝWŽƌƚƌćƚƐǀŽŶDĞŶƐĐŚƵŶĚdŝĞƌĞǆĂŬƚĂƵĨ
eines der beiden Augen fokussieren oder im Makrobereich
auf die filigranen Strukturen von Pflanzen und Insekten.
Verkleinern Sie den Fokusrahmen dazu auf einen einzelnen Fokussierpunkt, indem Sie die untere Auswahltaste
ź drücken und das hintere Einstellrad nach links drehen.
Wichtig ist jedoch, dass der gewählte Bereich keine einfarbige Fläche ist oder sehr strukturarm aussieht. Wenn
Sie einen größeren Motivbereich scharf stellen möchten,
weil sich das Motiv bewegt, dunkel oder strukturarm ist,
vergrößern Sie den Fokusrahmen.
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55 mm | f/5,6 | 1/6 Sek. | ISO 800
c Mit dem EINZELPUNKT AF stellten wir präzise den
vorderen Rand des heruntergefallenen Herbstblatts
scharf.

tŝĞ ǀŝĞůĞ &ŽŬƵƐƉƵŶŬƚĞ ǀŽŶ ĚĞƌ yവdϮϬ ǌƵŵ
Scharfstellen verwendet werden, insgesamt
ϯϮϱ ŽĚĞƌ ŶƵƌ ϵϭ͕ ůćƐƐƚ ƐŝĐŚ ŝŵ DĞŶƺ &ͬ
bei ANZAHL DER FOKUSMF-Einstellung
SIERPUNKTE festlegen. Das Einschränken
der Anzahl kann sinnvoll sein, wenn Sie bei
bewegten Objekten den Fokusrahmen über
Präziser
Fokus
mit
dem
EINZELPUNKT
AF.
c
weniger Schritte schneller an die geeignete
Position verschieben möchten. Als Standard empfehlen
ǁŝƌ/ŚŶĞŶĂďĞƌĚŝĞϯϮϱ&ŽŬƵƐƐŝĞƌƉƵŶŬƚĞ͘
SŽůůƚĞĚĞƌ/E>WhE<d&ŶŝĐŚƚƌŝĐŚƚŝŐƐĐŚĂƌĨƐƚĞůůĞŶƵŶĚ
beispielsweise bei einem Männerporträt mit tiefliegenden
Augen stets die Augenbraue anstatt des Auges fokussieren, können Sie versuchen, mit der später noch vorgestellten Augenerkennung bessere Fokusergebnisse zu erzielen.

c Anzahl der Fokussierpunkte.
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7.1 Das Potenzial des
eingebauten Blitzgeräts
Die X–T20 besitzt einen fest eingebauten Blitz, der ausklappbar oberhalb des Objektivs positioniert ist. Das Angenehme daran ist seine ständige Verfügbarkeit, egal, wo Sie
sich gerade befinden. Durch die festgelegte Position können Sie Ihre Motive aber nur frontal anblitzen. Das Motiv
sollte überdies nicht zu weit entfernt sein, denn der eingebaute Blitz ist nicht der allerkräftigste. Trotzdem ist es
damit möglich, den Bildkontrast zu verbessern und kreative Blitzaufnahmen zu gestalten.

55 mm | f/4 | 1/30 Sek. | ISO 6400
c Die Blitzaufhellung nur mit dem eingebauten Blitz sorgte für einen
verbesserten Kontrast zwischen Gesicht und beleuchtetem Hintergrund.

Für den besseren Überblick haben wir Ihnen in der Tabelle die Reichweite des eingebauten Blitzgeräts einmal aufgelistet.
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ISO 100

ISO 200

ISO 400

ISO 180

ISO 1600

f/2,8

1,8 m

2,5 m

3,6 m

5,1 m

7,1 m

f/3,5

1,4 m

2,0 m

2,9 m

4,0 m

5,7 m

f/5,6

0,9 m

1,3 m

1,8 m

2,5 m

3,6 m

f/8

0,6 m

0,9 m

1,3 m

1,8 m

2,5 m

f/11

0,5 m

0,6 m

0,9 m

1,3 m

1,8 m
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Generell gilt: Die Reichweite des Blitzlichts nimmt mit steigendem Blendenwert ab und mit steigender ISO-Zahl wieder zu. Daher ist es beim Blitzen häufig sinnvoll, geringe
Blendenwerte zu verwenden und mit ISO 200 bis 1600 zu
fotografieren. Der Abstand zwischen Blitz und Objekt sollte außerdem etwa 1 m nicht unterschreiten, da sonst ein
Großteil des Lichts über das Objekt hinweg schießt und
größere Objektive im unteren Bildbereich einen Schatten hinterlassen können. Nehmen Sie beim Fotografieren
mit dem eingebauten Blitz auch die Streulichtblende des
Objektivs ab.

c Zum Ausklappen des eingebauten Blitzgeräts ziehen Sie den
Blitzschalter zu sich hin. Zum Einklappen drücken Sie vorsichtig auf die
vordere Seite des Blitzes und schieben ihn in das Gehäuse zurück.

Am unkompliziertesten können Sie mit Blitzlicht fotografieren, wenn sich der eingebaute Blitz automatisch
zuschalten darf. Stellen Sie dazu den Auto Modus oder
die Programmautomatik (P) mit aktivierter ISO-Automatik ein. Klappen Sie den eingebauten Blitz mit dem Blitzschalter aus dem Gehäuse und drücken Sie anschließend
die rechte Auswahltaste Ź (Fn4-Taste) oder öffnen Sie
den Eintrag EINSTELLUNG
im Menü Blitz-Einstellung
BLITZFUNKTION. Navigieren Sie nach unten auf den Eintrag TTL MODE und stellen Sie mit dem hinteren Einstellein.
rad die Vorgabe AUTOBLITZ

c Mit der Vorgabe AUTOBLITZ
steuert der eingebaute Blitz Licht
zur Aufnahme bei, wenn die
Blitzautomatik dies für notwendig
erachtet.

Wichtig ist zudem, das Einstellrad für die Aufnahmebetriebsart auf Einzelbild (S), Mehrfachbelichtung ( ) oder
Kapitel 7 Gekonnt Blitzen mit der X–T20
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Erweiterte Filter (ADV.1/Adv.2) zu drehen und im Menü
Aufnahme-Einstellung /AUSLÖSERTYP die Option MS
oder MS + ES einzustellen, sonst sind keine Blitzaufnahmen möglich.
Die X–T20 regelt das Zusammenspiel aus Blitz- und Umgebungsbeleuchtung eigenständig. Bei wenig Licht wird das
Hauptmotiv in den meisten Fällen adäquat vor einem ausreichend hellen Hintergrund dargestellt. Auch bei hohen
Kontrasten, etwa einem Porträt im Gegenlicht, kann sich
das Blitzgerät automatisch aktivieren, um unschöne Schatten etwas heller darzustellen.
Allerdings führt die automatische Blitzaktivierung nicht
immer zum besten Resultat, daher schauen Sie sich auf
jeden Fall auch die anderen Steuerungsoptionen an, um
für jede Situation eine passende Blitzstrategie parat zu
haben.

Die Leitzahl

Die Leistung eines Blitzgerätes wird durch die Leitzahl ausgedrückt, wobei gilt: Leitzahl = Reichweite × Blendenwert. Je höher die Leitzahl, desto
stärker ist die Lichtmenge, die der Blitz auszusenden vermag und damit
auch die maximal mögliche Reichweite bei einer bestimmten Blendeneinstellung. Wobei die Bezugsgrößen, die die Hersteller bei der Angabe der
Leitzahl machen, häufig variieren. Nur wenn sich die Angaben alle auf den
gleichen ISO-Wert, die gleiche Blende und die gleiche Blitzreflektor-Einstellung beziehen, ist die Leitzahl des einen Geräts mit der des anderen
direkt vergleichbar.

7.2 Mehr Flexibilität mit
Systemblitzgeräten
Der Blitzgerätemarkt hat heutzutage einiges zu bieten. Von
kleineren und im Funktionsumfang etwas eingeschränkteren Geräten bis hin zu Profi-Systemblitzen mit hoher
Leistung und umfangreicher Ausstattung können Sie Ihre
yവdϮϬĂƵĨǀŝĞůĨćůƚŝŐĞƌƚƵŶĚtĞŝƐĞŵŝƚĞŝŶĞŵĞǆƚĞƌŶĞŶ
Blitz aufwerten. Im Folgenden finden Sie als AnhaltspunkƚĞĞŝŶŝŐĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ͕ŵŝƚĚĞƌyവdϮϬŬŽŵƉĂƚŝďůĞ'ĞƌćƚĞ
aus jedem Leistungsbereich.
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&ƵũŝĨŝůŵ&ͲϮϬ
Der kompakte und leichte Blitz Fujifilm EF-20 (etwa 80
EUR) mit einer Leitzahl von 20 spendet in vielen Situationen ein hilfreiches Zusatzlicht, das sich aufgrund des neigbaren Kopfes sogar indirekt über die Decke leiten lässt,
um beispielsweise Porträts indirekt auszuleuchten. Mit
der ausklappbaren Weitwinkelstreuscheibe kann das Blitzlicht etwas breiter gestreut werden, sodass WeitwinkelaufŶĂŚŵĞŶŵŝƚĞƚǁĂϮϬŵŵƌĞŶŶǁĞŝƚĞĂŶĚĞƌyവdϮϬďĞƐser ausgeleuchtet werden. In puncto Größe und Gewicht
(circa 120 g) stellt der kompakte Blitz einen vielseitigen
und leicht zu verstauenden Reisebegleiter dar. Wir vermissen jedoch die Möglichkeit, mit kürzeren Belichtungszeiten als 1/250 Sek. in heller Umgebung blitzen zu können (Kurzzeit-Synchronisation, HSS) und die Möglichkeit,
ĚĞŶůŝƚǌĞŶƚĨĞƐƐĞůƚǀŽŶĞŝŶĞŵĂƵĨĚĞƌyവdϮϬďĞĨĞƐƚŝŐƚĞŶ
Blitzgerät fernauszulösen (Remote-Modus). Auch das Auslösen mehrere Blitze pro Aufnahme (Stroboskopblitz) ist
mit dem EF-20 nicht möglich.

c Fujifilm EF-20 (Bild: Fujifilm).

&ƵũŝĨŝůŵ&ͲyϮϬ
Der EF-X20 (etwa 160 EUR) ist besonders hochwertig
gebaut. Was die Leistung betrifft spielt er in einer Liga mit
dem EF-20, bietet also eine Leitzahl von 20. Die geringe
Größe lässt fast vergessen, dass sich überhaupt ein Blitz
auf der Kamera befindet. Der EF-X20 lässt sich im Remote- oder Slave-Modus zudem drahtlos von einem auf der
yവdϮϬ ĂŶŐĞďƌĂĐŚƚĞŶ ůŝƚǌŐĞƌćƚ ĨĞƌŶĂƵƐůƂƐĞŶ͘ ůůĞƌĚŝŶŐƐ
funktioniert dann die automatische TTL-Steuerung nicht
mehr, die Blitzlichtmenge muss manuell eingestellt werden (Leistung 1/1 bis 1/64), sodass nicht ganz so spontan fotografiert werden kann. Mit einer innenliegenden
Weitwinkelstreuscheibe, die per Hebel ausgeklappt wird,
lässt sich die Blitzausleuchtung für Weitwinkelaufnahmen
ŽƉƚŝŵŝĞƌĞŶ͕ ĚŝĞ ŵŝƚ ĞƚǁĂ ϭϰ ŵŵ ĂŶ ĚĞƌ yവdϮϬ ĨŽƚŽŐƌĂfiert werden.

c Fujifilm EF-X20 (Bild: Fujifilm).

Schade ist, dass sich der Blitz nicht schwenken und nach
oben neigen lässt. Damit ist eine indirekte Lichtführung im
aufgesteckten Zustand nicht möglich. Gut gelöst ist hingegen die einfache Bedienung über das Einstellrad auf dem
Blitz. Wie beim EF-20 ist das Blitzen im HSS- oder Stroboskopbetrieb nicht möglich.
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Die TTL-Messung

Die von Fujifilm »i Flash Technology« genannte TTL-Messung zur Steuerung der richtigen Blitzlichtmenge sorgt für
eine möglichst gelungene Mischung aus vorhandener Umgebungsbeleuchtung und zugeschaltetem Blitzlicht. Dabei
misst die Kamera mit dem Auslöser auf halber Stufe zunächst das Umgebungslicht (TTL-Messblitz). Wird der Auslöser ganz heruntergedrückt, erfolgt eine zweite Messung, mit der das Blitzlicht auf das gemessene Umgebungslicht
abgestimmt wird. Bei den Messungen wird das Licht erfasst, das durch das Objektiv auf den Sensor trifft, daher die
Bezeichnung TTL (through the lens).

&ƵũŝĨŝůŵ&ͲϰϮ

c Fujifilm EF-42 (Bild: Fujifilm).

Der Fujifilm EF-42 ist ein Mittelklassegerät mit einer Leitzahl von 42, was, verglichen mit den bisher vorgestellten
Modellen, eine deutlich stärkere Lichtausbeute verspricht.
Er hat die klassische hoch aufbauende Systemblitzarchitektur und bietet erweiterte Eigenschaften, wie einen
schwenkbaren Blitzkopf (120° nach rechts, 180° nach links,
90° nach oben), einen Zoomreflektor, mit dem der Lichtkegel automatisch an die Objektivbrennweite angepasst
werden kann, sowie eine ausklappbare Streuscheibe, mit
der Weitwinkelaufnahmen mit 14 mm Brennweite an der
yവdϮϬďĞƐƐĞƌĂƵƐŐĞůĞƵĐŚƚĞƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘ŝĞůŝƚǌůŝĐŚƚmenge kann per TTL-Steuerung automatisch auf das Motiv
angepasst oder manuell mit Leistungswerten zwischen 1/1
und 1/64 reguliert werden.
Nicht zum Funktionsumfang zählt allerdings der Slave-Modus, und damit verbunden die Möglichkeit, den Blitz mit
ĞŝŶĞŵĂŶĚĞƌyവdϮϬďĞĨĞƐƚŝŐƚĞŶůŝƚǌŐĞƌćƚĞŶƚĨĞƐƐĞůƚĂƵƐzulösen. Auch die HSS-Synchronisation für Blitzaufnahmen
in heller Umgebung mit Belichtungszeiten kürzer als 1/250
Sek. und eine Stroboskop-Blitzfunktion suchten wir beim
EF-42 vergeblich, wobei der Fairness halber aber auch
gesagt sein muss, dass dieser Blitz für ein Kamerahersteller-Gerät noch recht preiswert ist (etwa 130 EUR). Startklar
mit Akkus bestückt wiegt er 380 g und zählt damit noch
nicht zu den Schwergewichten.

EŝƐƐŝŶŝϰϬĨƺƌ&ƵũŝĨŝůŵ
Der sehr kompakte, inklusive eingelegter Akkus etwa
320 g schwere Nissin i40 Fuji (etwa 160 EUR) ist mit der
dd>Ͳ^ƚĞƵĞƌƵŶŐĚĞƌyവdϮϬǀŽůůŬŽŵƉĂƚŝďĞů͕ŬĂŶŶĂďĞƌĂƵĐŚ
manuell betrieben werden (Leistung 1/1 bis 1/256). Mit
einer Leitzahl von 40 liefert der Blitz sowohl beim direkten
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ten Bildausschnitts nicht erneut fokussiert werden kann,
ohne die Speicherung der Belichtungswerte wieder zu verlieren. Die Schärfe sitzt dann eventuell nicht mehr exakt
genug auf Ihrem Motiv. Daher empfehlen wir Ihnen, die
AE-L-Methode statt der Auslöser-Methode zu verwenden.

Bedienung verbessern

In der Standardeinstellung wird die Belichtung nur gespeichert, solange die
AE-L-Taste heruntergedrückt gehalten wird, was etwas umständlich ist. Um
dies zu ändern, wählen Sie im Menü Einrichtung bei TASTEN/RAD-EINSTELLUNG und AE/AF LOCK MODUS die Vorgabe AE/AF-L EIN/AUS. Anschließend reicht es aus, die AE-L-Taste zur Belichtungsspeicherung einmal
zu drücken. Die Belichtungswerte bleiben so lange gespeichert, bis Sie die
Taste erneut drücken, oder die X–T20 aus- und wieder einschalten.
c Belichtung speichern und
halten mit einem Tastendruck.

Mit der Auto-Belichtungs-Serie zum
HDR-Bild
Es gibt viele Situationen, in denen nicht viel Zeit zum Fotografieren vorhanden ist. Da ist es gut zu wissen, wie Sie
ŵŝƚĚĞƌyവdϮϬƋƵĂƐŝŝŵ,ĂŶĚƵŵĚƌĞŚĞŶƐĐŚŶĞůůĞŝŶĞZĞŝŚĞ
unterschiedlich heller Ausgangsbilder erstellen können.
Daraus können Sie sich das Bild mit der besten Belichtung
aussuchen, oder die Bilder auch nachträglich mit geeigneter Software zum HDR-Bild fusionieren (z. B. Photomatix
WƌŽ͕KůŽŶĞŽ,ZĞŶŐŝŶĞ͕,ZƉƌŽũĞĐƚƐ͕>ƵŵŝŶĂŶĐĞ,ZͿ͘
Drehen Sie hierfür das Einstellrad für die Aufnahmebetriebsart auf BKT1 oder BKT2. Fotografieren können Sie
beispielsweise im Programm A und einer Blende Ihrer
Wahl. Bei wenig Licht ohne Stativ eignen sich am besten niedrige Blendenwerte (P oder S sind natürlich auch
ŵƂŐůŝĐŚͿ͘

c Aufnahmebetriebsart BKT1
oder BKT2 für Auto-Belichtungs-Serie.

Wenn Sie nicht möchten, dass die Bilder mit unterschiedlichen ISO-Werten aufgenommen werden, bestimmen Sie
eine feste ISO-Zahl. Dann variieren bei A die Zeit, bei S die
Blende und bei P beide Werte. Bei wenig Licht empfehlen
wir die ISO-Automatik, da Sie damit mehr Belichtungsspielraum haben und es weniger schnell zu Verwacklungen kommt.
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c Ergebnis der HDR-Verarbeitung mit der Software Photomatix Pro auf Basis der Auto-Belichtungs-Serie.

Entscheiden Sie sich nun, wie stark sich die Bildhelligkeit
der drei Aufnahmen unterscheiden darf. Wenn es nur um
die beste Belichtung eines Bildes geht, empfehlen sich
Helligkeitssprünge von ±2/3 Stufen. Wenn Sie HDR-Bilder
178
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daraus erstellen möchten, sind ±2 Stufen günstig. Drücken
^ŝĞĚĂĨƺƌĚŝĞ&ŶϭͲdĂƐƚĞĂƵĨĚĞƌ<ĂŵĞƌĂŽďĞƌƐĞŝƚĞƵŶĚǁćŚͲ
len anschließend den Eintrag AUTO-BELICHTUNGS-SERIE
aus. Gehen Sie dann nach rechts Ź und stellen den Wert
wie gewünscht ein.
Danach gehen Sie eine Stufe zurück Ż und steuern oben
Ÿ den Eintrag BKT AUSWAHL an. Gehen Sie nach rechts
Ź und wählen Sie die Vorgabe AUTO-BELICHTUNGS-SERIE
aus. Anschließend können Sie die Serie aufnehmen,
ŝŶĚĞŵ^ŝĞĞŝŶŵĂůĂƵƐůƂƐĞŶ͘ŝĞyവdϮϬŐĞŶĞƌŝĞƌƚĂƵƚŽŵĂͲ
tisch drei Bilder, eines mit der Standardbelichtung, dann
das überbelichtete und zuletzt das unterbelichtete Foto.
Alternativ können Sie die Einstellungen der Auto-Belichtungs-Serie auch im Menü Aufnahme-Einstellung /DRIVE-EINSTELLUNG /BKT1-EINSTELLUNG bzw. BKT2-EINSTELLUNG und BKT-AUSWAHL vornehmen.

c Stärke der Belichtungsspreizung wählen.

c Auto-Belichtungs-Serie
aktivieren.

Übrigens, mit dem Einstellrad für Belichtungskorrekturen
lässt sich die ganze Belichtungsreihe im Stil einer Belichtungskorrektur unter- oder überbelichten, um die Bilder allesamt etwas dunkler oder heller aufzunehmen. Im
gezeigten Beispiel haben wir diese Option genutzt, und mit
einer Korrektur von +1 fotografiert, sonst wäre das dunkelste Bild der Serie zu dunkel geworden.

18 mm | f/2,8 | 1/10, 0,5 und 1/40 Sek. | ISO 800 | +1
c Automatische Belichtungsreihe mit ±2 Belichtungsstufen und einer Belichtungskorrektur von +1, freihändig fotografiert und mit Photoshop deckungsgleich ausgerichtet.
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Automatische ISO-Reihe

Eine weitere Möglichkeit, schnell zu unterschiedlich hellen Bildern zu gelangen, bietet die automatische ISO-Reihe. Damit nimmt die X–T20 mit nur einem Auslöserdruck drei Bildvarianten auf: eines mit dem aktuell eingestellten oder von der ISO-Automatik gewählten ISO-Wert, ein Bild mit erhöhter ISO-Stufe (heller), und eines mit verringerter ISO-Empfindlichkeit (dunkler). Drehen Sie das Einstellrad für die Aufnahmebetriebsart dazu auf BKT1 oder
BKT2. Drücken Sie anschließend die Fn1-Taste auf der Kameraoberseite und wählen ISO BKT
aus. Legen Sie
darin die Stärke der Abstufung fest, ± 1/3, ± 2/3 oder ± 1. Navigieren Sie anschließend zurück und nach oben zu
BKT AUSWAHL. Steuern Sie weiter nach rechts und wählen Sie die Vorgabe ISO BKT
aus. Verlassen Sie das Menü
und nehmen Sie das Bild auf. Das
RAW-Format ist hierbei aber nicht
verwendbar. Alternativ finden Sie die
Reihenfunktionen auch im Menü Aufnahme-Einstellung
/DRIVE-EINSTELLUNG
/BKT1-EINSTELLUNG
bzw. BKT1-EINSTELLUNG.
c Einstellen der Abstufungshöhe (links) und Aktivieren der automatischen ISO-Reihe (rechts).

8.2 Panoramafotografie
Nach einer langen Wanderung breitet sich eine grandiose
Landschaft vor Ihnen aus? Bei einer Städtetour treffen Sie
auf einen schön gelegenen Platz, umringt von historischen
Gebäuden? Oder Sie stehen dicht vor einem Gebäude und
bekommen es selbst mit dem weitesten Weitwinkel nicht
vernünftig auf den Sensor? Spätestens dann ist es Zeit für
die Panoramafotografie.
c Panorama-Modus aktivieren.

Schöne Bilder mit der
Panorama-Automatik

c Aufnahmebildschirm vor dem Start der Panoramaaufnahme.

180

WƌĂŬƚŝƐĐŚĞƌǁĞŝƐĞŚĂƚĚŝĞyവdϮϬŵŝƚĚĞƌƵĨͲ
nahmebetriebsart Panorama eine Automatik
an Bord, mit der sich Fotos im Breitbildformat
unkompliziert gestalten lassen. Zum Aktivieren dieses Programms drehen Sie das Einstellrad für die Aufnahmebetriebsart auf Pano. Für unkomplizierte Aufnahmen
rama
stellen Sie anschließend am besten den Auto
Modus oder den Modus P mit eingeschalteter ISO-Automatik ein. Es ist aber genauso
möglich, die Belichtungseinstellungen in den
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Modi S, A oder M perfekt auf die Szene einzurichten und
Belichtungskorrekturen vorzunehmen.
Wenn Sie nun auslösen und mit der Kamera in der Hand
von links nach rechts über die Szenerie schwenken, nimmt
ĚŝĞ yവdϮϬ ŬŽŶƚŝŶƵŝĞƌůŝĐŚ ŝůĚĞƌ ĂƵĨ ƵŶĚ ĨƺŐƚ ĚŝĞƐĞ ǌƵŵ
fertigen Panorama zusammen. Hierbei reicht es aus, den
Auslöser nur einmal herunter zu drücken. Allerdings kann
es für eine geradlinige Kameraführung hilfreich sein, den
Auslöser durchgehend gedrückt zu halten, was die Aufnahme nicht stört.

19,6 mm | f7,1 | 1/500 Sek. | ISO 200
c Panoramagröße L im Hochformat: unsere bevorzugte Einstellung.

19,6 mm | f7,1 | 1/500 Sek. | ISO 200
c Panoramagröße M im Hochformat für nicht ganz so weitläufige
Szenarien.

Unsere persönlichen Favoriten sind die Panoramagrößen
im Hochformat und
im Hochformat, die anderen
beiden Optionen liefern für unseren Geschmack etwas zu
wenig Panoramabreite oder ein zu schmales Bild.
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19,6 mm | f7,1 | 1/500 Sek. | ISO 200
c Panoramagröße L im Querformat: sehr schmal, aber für Webseiten-Banner geeignet.

19,6 mm | f7,1 | 1/500 Sek. | ISO 200
c Panoramagröße M im Querformat.

c Schwenkrichtung wählen.

c Bildgröße vorgeben.
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Die Schwenkrichtung können Sie ändern,
indem Sie die rechte Auswahltaste Ź drücken und mit den Auswahltasten Ÿź oder
dem hinteren Einstellrad die gewünschte
Option einstellen. Probieren Sie aus, in welche Richtung Ihnen die Schwenkbewegung
am leichtesten fällt. Wichtig ist, dass Sie die
yവdϮϬ ŵƂŐůŝĐŚƐƚ ĞǆĂŬƚ ĂƵĨ ĚĞƌ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞŶ
;ŽĚĞƌ ǀĞƌƚŝŬĂůĞŶͿ ďĞŶĞ ĚƌĞŚĞŶ͕ ĚĂŵŝƚ ĚĂƐ
Panorama gerade wird und keine Motivteile
ungünstig abgeschnitten werden. Blicken Sie
beim Drehen am besten durch den Sucher
und drehen Sie nur den Oberkörper aus
einem festen, breitbeinigen Stand heraus – so
ähnlich wie ein Diskuswerfer beim Schwungnehmen, nur nicht ganz so dynamisch...
Schwenken Sie die Kamera zudem mit einer
möglichst gleichmäßigen Geschwindigkeit
über die Szene. Sind Sie zu langsam oder zu
schnell, wird die Aufnahme frühzeitig beendet, ohne dass das Bild gespeichert wird. Orientieren Sie sich am Fortschrittsbalken, der
von einer Seite zur anderen wandert.
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55 mm | f/4 | 1/50 Sek. | ISO 800 | –2
c Scharf, aber zu dunkel.

Denken Sie in kritischen Lichtsituationen an
diese Möglichkeit, beispielsweise auch bei
der Veranstaltungsfotografie in Innenräumen,
bei denen Sie kurze Belichtungszeiten benötigen, um Menschen in Bewegung scharf einzufangen. Die Bearbeitung in der Kamera ist bei
ǀŝĞůĞŶŝůĚĞƌŶĂůůĞƌĚŝŶŐƐĞƚǁĂƐŵƺŚƐĞůŝŐ͕ƵŶĚ
ĚĂŚĞƌŶƵƌĨƺƌĚŝĞǁŝĐŚƚŝŐƐƚĞŶǌƵĞŵƉĨĞŚůĞŶ͘
ůƚĞƌŶĂƚŝǀ ŬƂŶŶĞŶ ^ŝĞ ĚŝĞ ƵĨŚĞůůƵŶŐ ŶĂƚƺƌͲ
lich auch mit einem RAW-Konverter wie dem
ŵŝƚŐĞůŝĞĨĞƌƚĞŶ Zt &ŝůĞ ŽŶǀĞƌƚĞƌ y ŽĚĞƌ
ĚŽďĞ >ŝŐŚƚƌŽŽŵͬWŚŽƚŽƐŚŽƉ Ăŵ ŽŵƉƵƚĞƌ
ĞƌůĞĚŝŐĞŶ͘ďĞƌĚŝĞyവdϮϬŬĂŶŶĚĂƐĞďĞŶŵŝŶͲ
destens genauso gut auch selbst, das wollten wir Ihnen auf
jeden Fall nicht verschweigen.
ŝŶĞ ƐŽůĐŚĞ sŽƌŐĞŚĞŶƐǁĞŝƐĞ ŝƐƚ ǁŝƌŬůŝĐŚ ĂƵĐŚ ŶƵƌ ĚĂŶŶ
empfehlenswert, wenn Sie aus der Hand kurze Belichtungszeiten benötigen. Denn generell gilt, dass normal
ŚĞůůĞŽĚĞƌƐŽŐĂƌĞƚǁĂƐƺďĞƌďĞůŝĐŚƚĞƚĞŝůĚĞƌŵŝƚŚŽŚĞŵ
/^KͲtĞƌƚĞŝŶĞďĞƐƐĞƌĞYƵĂůŝƚćƚůŝĞĨĞƌŶĂůƐƵŶƚĞƌďĞůŝĐŚƚĞƚĞ
ƵŶĚŶĂĐŚƚƌćŐůŝĐŚĂƵĨŐĞŚĞůůƚĞŝůĚĞƌŐůĞŝĐŚĞƌ/^KͲĂŚů͘Ğŝ
der Aufhellung verstärkt sich das Bildrauschen, während
bei einer Abdunkelung Bildrauschen sogar schwächer wird.

Ausschnittvergrößerungen
1

c Verkleinerter Bildausschnitt im Seitenverhältnis
3:2.
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Mit der kamerainternen Bildbearbeitung können Sie ein etwas zu klein geratenes Hauptmotiv heraus vergrößern oder störende
Randbereiche abschneiden.
ŝĞ WŝǆĞůŵĂƘĞ ĚĞƐ ŝůĚĞƐ ƐŝŶĚ ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚ
entsprechend der Ausschnittwahl reduziert,
es findet also kein Hochrechnen auf die
ƵƌƐƉƌƺŶŐůŝĐŚĞŝůĚŐƌƂƘĞƐƚĂƚƚ͘ŝĞƵƐƐĐŚŶŝƚͲ
ƚĞ ǁĞƌĚĞŶ ĂďĞƌ ŶƵƌ ŝŵ ^ĞŝƚĞŶǀĞƌŚćůƚŶŝƐ ϯ͗Ϯ
angelegt und es ist nicht möglich, einen Hochformatausschnitt aus einem Querformatbild
zu erzeugen.
&ƺƌĚŝĞƵƐƐĐŚŶŝƚƚǁĂŚůƂĨĨŶĞŶ^ŝĞĚĂƐDĞŶƺ
Wiedergabe ͬAUSSCHNEIDEN. Mit einem
ZĞĐŚƚƐĚƌĞŚĂŵŚŝŶƚĞƌĞŶŝŶƐƚĞůůƌĂĚůćƐƐƚƐŝĐŚ
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der Ausschnitt stufenweise verkleinern und
mit den Auswahltasten ŸźŻŹ verschieben. Sollten die eingeblendeten Bedienoptionen 1 auf Gelb umspringen, liefert der
gewählte Ausschnitt nur noch eine VGA-BildǀŽŶϳϲϴпϱϭϮWŝǆĞůŶ͘^ŝĞŬƂŶͲ
auflösung
ŶĞŶĚĞŶƵƐƐĐŚŶŝƚƚǌǁĂƌƐƉĞŝĐŚĞƌŶ͕ĂďĞƌĨƺƌ
normalgroße Bildausdrucke wird die Qualität
nicht ausreichend sein.
ĞƐƚćƚŝŐĞŶ ^ŝĞ ĚŝĞ ƵƐƐĐŚŶŝƚƚǁĂŚů Ăŵ ŶĚĞ
c Der Ausschnitt wird in etwa der Bildgröße M
ŵŝƚ ĚĞƌ DEhͬK<ͲdĂƐƚĞ ;OK). Im nächsten (4240 × 2832 Pixel) entsprechen.
DĞŶƺĨĞŶƐƚĞƌ ǌĞŝŐƚ /ŚŶĞŶ ĚŝĞ yവdϮϬ ĚŝĞ ǌƵ
erwartende Bildgröße anhand der Kamera͘ƌƺĐŬĞŶ^ŝĞDEhͬ
bildgrößen an, hier
K<ĞƌŶĞƵƚ;REC), wenn Sie den Ausschnitt als
neue Bildkopie auf der Speicherkarte sichern
möchten.

Größe ändern
Dŝƚ ĚĞƌ yവdϮϬ ŬƂŶŶĞŶ ŝůĚĞƌ ĂƵĐŚ ǀĞƌŬůĞŝͲ
nert werden, ohne am Bildausschnitt etwas
ǌƵćŶĚĞƌŶ͘ĂǌƵƂĨĨŶĞŶ^ŝĞĚĂƐŐĞǁƺŶƐĐŚƚĞ
Bild in der Wiedergabeansicht und öffnen
ĚĂƐDĞŶƺtŝĞĚĞƌŐĂďĞ ͬGRÖSSE ÄNDERN.
Navigieren Sie nach rechts und wählen Sie
eine der angegebenen Größen aus, wobei
die
Ihnen bei Aufnahmen der Größe
neuen Bildgrößen
,
oder
;s'ͿǌƵƌ
sĞƌĨƺŐƵŶŐƐƚĞŚĞŶ͘^ŽůůƚĞĚĂƐKƌŝŐŝŶĂůďŝůĚŬůĞŝͲ
ner sein als die gewählte Bildgröße, erscheint c Bildgröße bestätigen und anschließend ggf.
der Schriftzug NICHT AUSFÜHRBAR. Navi- weitere Bilder bearbeiten.
ŐŝĞƌĞŶ^ŝĞĚĂŶŶǌƵƌƺĐŬǌƵŵǀŽƌŚĞƌŝŐĞŶŝůĚͲ
schirm und wählen eine kleinere Größe.
Nach Auswahl der Bildgröße können Sie die Bildkopie mit
ĚĞƌ DEhͬK<ͲdĂƐƚĞ ;STELL.) speichern. Anschließend
wird Ihnen gleich das nächste Bild auf der Speicherkarte
ĂŶŐĞǌĞŝŐƚ͕ƵŶĚ^ŝĞŬƂŶŶĞŶƉĞƌDEhͬK<ͲdĂƐƚĞĂƵĐŚĚŝĞƐĞƐ
Bild in der neuen Größe abspeichern und so weiter. Mit
der linken Auswahltaste Ż lassen sich auch Bilder weiter
vorne wählen. Auf diese Weise ist es also möglich, relativ schnell mehrere Aufnahmen in einem Rutsch zu verKapitel 10 Bildbearbeitung, WLAN und Geotagging
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ŬůĞŝŶĞƌŶ͘ hŵ ĚŝĞ ĞĂƌďĞŝƚƵŶŐ ǌƵ ǀĞƌůĂƐƐĞŶ͕ ĚƌƺĐŬĞŶ ^ŝĞ
ĚŝĞ/^Wͬ<ͲdĂƐƚĞŽĚĞƌƚŝƉƉĞŶĞŝŶĨĂĐŚĚĞŶƵƐůƂƐĞƌĂŶ͘

Bild drehen
/Ŷ ĚĞŶ ĂůůĞƌŵĞŝƐƚĞŶ &ćůůĞŶ ĞƌŬĞŶŶƚ ĚŝĞ yവ
dϮϬ ĂƵƚŽŵĂƚŝƐĐŚ͕ Žď ^ŝĞ ĞŝŶ ƋƵĞƌͲ ŽĚĞƌ ĞŝŶ
hochformatiges Bild aufnehmen. Der elektƌŽŶŝƐĐŚĞ KƌŝĞŶƚŝĞƌƵŶŐƐƐŝŶŶ ŬĂŶŶ ũĞĚŽĐŚ ďĞŝ
Über-Kopf-Aufnahmen oder solchen, bei
denen Sie die Kamera nach unten kippen,
WƌŽďůĞŵĞďĞŬŽŵŵĞŶ͘

c Bild drehen.

hŵĚĂƐŝůĚĚĂŶŶƐĐŚŶĞůůŝŶĚŝĞŐĞǁƺŶƐĐŚƚĞ
Richtung zu drehen, rufen Sie Ihr Foto in der
tŝĞĚĞƌŐĂďĞĂŶƐŝĐŚƚĂƵĨƵŶĚǁćŚůĞŶŝŵDĞŶƺ
Wiedergabe  ĚĞŶ ŝŶƚƌĂŐ BILD DREHEN.
Mit der unteren Auswahltaste ź können Sie das Bild nun
um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen und mit der oberen
um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Bestätigen Sie die
ŬƚŝŽŶŵŝƚĚĞƌDEhͬK<ͲdĂƐƚĞ͘ůůĞƌĚŝŶŐƐƐƚĞŚƚĚŝĞƌĞŚͲ
ĨƵŶŬƚŝŽŶ ŶƵƌ ǌƵƌ sĞƌĨƺŐƵŶŐ͕ ǁĞŶŶ ŝŵ DĞŶƺ ŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐ
ͬDISPLAY-EINSTELLUNGĚĞƌWŽƐƚĞŶ WG. AUTO-DREH.
eingeschaltet ist. Diese Funktion dient dazu, dass hochĨŽƌŵĂƚŝŐĞ ŝůĚĞƌ ďĞŝ ĚĞƌ tŝĞĚĞƌŐĂďĞ ŝŶ ĚĞƌ yവdϮϬ ĂƵĐŚ
hochformatig angezeigt werden. Gar nicht drehen lassen
ƐŝĐŚŚŝŶŐĞŐĞŶŐĞƐĐŚƺƚǌƚĞŝůĚĞƌ͘,ĞďĞŶ^ŝĞĚĞŶ^ĐŚƵƚǌĂƵĨ͕
ĚƌĞŚĞŶ^ŝĞĚĂƐŝůĚƵŶĚƐĐŚƺƚǌĞŶĞƐĚĂŶĂĐŚǁŝĞĚĞƌ͘

Rote-Augen-Korrektur
Wird in dunkler Umgebung geblitzt, sodass
ĚŝĞWƵƉŝůůĞŶǀŽƌĚĞƌƵĨŶĂŚŵĞĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌ
Dunkelheit geweitet sind, entstehen schnell
ĞŝŶŵĂů ŝŶƚĞŶƐŝǀ ƌŽƚĞ WƵƉŝůůĞŶƌĞĨůĞǆŝŽŶĞŶ͘
Um diesen Makel zu entfernen, rufen Sie
das Bild in der Wiedergabeansicht auf und
ƂĨĨŶĞŶĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĚĂƐDĞŶƺtŝĞĚĞƌŐĂďĞ
ͬROTE-AUGEN-KORR..

c Rote Augen wurden erkannt und korrigiert.
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Werden rote Augen erkannt, können Sie die
ĞĂƌďĞŝƚƵŶŐ ŝŵ ŶćĐŚƐƚĞŶ DĞŶƺĨĞŶƐƚĞƌ ŵŝƚ
ĚĞƌDEhͬK<ͲdĂƐƚĞ;STELL.) starten. Im Falle
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ǀŽŶ ZtͲŝůĚĞƌŶ ŵƺƐƐĞŶ ĚŝĞƐĞ ĂůůĞƌĚŝŶŐƐ ĞƌƐƚ ŵŝƚ ĚĞƌ
ŬĂŵĞƌĂŝŶƚĞƌŶĞŶZtͲ<ŽŶǀĞƌƚŝĞƌƵŶŐŝŶ:W'ƵŵŐĞǁĂŶĚĞůƚ
werden. Wichtig ist auch, dass während der Aufnahme die
Gesichtserkennung aktiv war, sonst kann die Bildbearbeitung die Gesichtsstrukturen nicht erkennen.

10.2 Die Fujifilm-Software im
Überblick
DŝƚĚĞƌǌƵƌyവdϮϬǀĞƌĨƺŐďĂƌĞŶ^ŽĨƚǁĂƌĞůĂƐƐĞŶƐŝĐŚ&ŝůŵĞ
und Bilder bequem von der Kamera auf den Computer
ƺďĞƌƚƌĂŐĞŶ͕ďĞƚƌĂĐŚƚĞŶ͕ďĞĂƌďĞŝƚĞŶƵŶĚƐŽƌƚŝĞƌĞŶ͗
Studio ;ŶƵƌ tŝŶĚŽǁƐͿ͗ ůćƐƐƚ ƐŝĐŚ Ĩƺƌ ĚŝĞ
ŝůĚƺďĞƌƚƌĂŐƵŶŐ ĂƵĨ ĚĞŶ ŽŵƉƵƚĞƌ͕ Ĩƺƌ ĚŝĞ ŝůĚͲ ƵŶĚ
Videobetrachtung, zum Sortieren des Bildbestands und
zum Ausdrucken von Bildern verwenden. Laden Sie sich
die Software von der folgenden Internetadresse herunter: fujifilm-dsc.com/mfs.

● MyFinePix

Mac OS X

Um Bilder oder Filme auf den Mac
zu importieren, können Sie das
Programm Digitale Bilder verwenden, das Bestandteil des Betriebssystems ist.

FILE CONVERTER͗ ǁŝƌĚ ďĞŝ DĂĐ Ĩƺƌ ĚŝĞ ŶǌĞŝŐĞ
ĚĞƌZtͲĂƚĞŝĞŶĂƵƐĚĞƌyവdϮϬďĞŶƂƚŝŐƚ;ďĞŝtŝŶĚŽǁƐ
ŬĂŶŶŚŝĞƌĨƺƌĂƵĐŚDǇ&ŝŶĞWŝǆ^ƚƵĚŝŽĚŝĞŶĞŶͿ͘ĂƐWƌŽŐƌĂŵŵďŝĞƚĞƚǌƵĚĞŵƵŵĨĂŶŐƌĞŝĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ Ĩƺƌ ZtͲƵĨŶĂŚŵĞŶ ;ĞůŝĐŚƚƵŶŐ͕ <ŽŶƚƌĂƐƚ͕
^ĐŚćƌĨĞ͕ŝůĚƌĂƵƐĐŚĞŶ͕KďũĞŬƚŝǀĨĞŚůĞƌŬŽƌƌĞŬƚƵƌĞŶ͕WĞƌspektivkorrekturen), in eingeschränktem Umfang könŶĞŶĂďĞƌĂƵĐŚ:W'ͲŝůĚĞƌŽƉƚŝŵŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘>ĂĚĞŶ^ŝĞ
sich diese Software unter der folgenden Internetadresse herunter: fujifilm-dsc.com/rfc/.

● RAW

● FUJIFILM Camera Remote͗ǁŝƌĚĨƺƌĚŝĞ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶ

ǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞƌyവdϮϬƵŶĚĞŝŶĞŵ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞŽĚĞƌdĂďůĞƚͲŽŵƉƵƚĞƌďĞŶƂƚŝŐƚ͕Ƶŵ ŝůĚĞƌ ŽĚĞƌ'W^ͲĂƚĞŶǌƵ
ƺďĞƌƚƌĂŐĞŶŽĚĞƌĚŝĞ<ĂŵĞƌĂĨĞƌŶǌƵƐƚĞƵĞƌŶ͕ĞƌŚćůƚůŝĐŚ
ĨƺƌŝK^ƵŶĚŶĚƌŽŝĚƵŶƚĞƌ͗app.fujifilm-dsc.com/de/.
● FUJIFILM PC AutoSave͗ǁŝƌĚĨƺƌĚŝĞŬĂďĞůůŽƐĞŝůĚƺďĞƌ-

ƚƌĂŐƵŶŐǀŽŶĚĞƌyവdϮϬĂƵĨĚĞŶŽŵƉƵƚĞƌďĞŶƂƚŝŐƚ͘<ĂŶŶ
zum Beispiel verwendet werden, um Bilder während
eines Shootings automatisch per WLAN an den Computer zu senden. Die Software finden Sie im Internet unter:
app.fujifilm-dsc.com/de/pc_autosave/index.html.
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Bei Objektiven anderer Brennweiten markieren Sie die
Vorgabe 5 oder 6 und navigieren nach rechts. Wählen
Sie BRENNWEITEN-EINST, gehen weiter nach rechts und
geben die Brennweite im nächsten Menüfenster korrekt
ĞŝŶƵŶĚďĞƐƚćƚŝŐĞŶĚŝĞƐŵŝƚĚĞƌDEhͬK<ͲdĂƐƚĞ͘

c Brennweite individuell einstellen und Objektivfehler korrigieren.

ŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚ ŚĂďĞŶ ^ŝĞ ǁĞŝƚĞƌĞ ŝŶƐƚĞůůƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝͲ
ten, mit denen Objektivfehler des adaptierten Objektivs
unterdrückt werden können. Hier gilt es, die Wirkung der
<ŽƌƌĞŬƚƵƌŵŝƚĚĞŵũĞǁĞŝůŝŐĞŶKďũĞŬƚŝǀĂƵƐǌƵƉƌŽďŝĞƌĞŶƵŶĚ
ĂƵĨ^ŝĐŚƚĂŶǌƵƉĂƐƐĞŶ͘
ŝŶƐƚĞůůĞŶ ůćƐƐƚ ƐŝĐŚ ĚŝĞ VERZEICHNUNGSKORREKTUR.
ƵƌĐŚsĞƌǌĞŝĐŚŶƵŶŐǁĞƌĚĞŶĚŝĞĞŝŐĞŶƚůŝĐŚŐĞƌĂĚĞŶDŽƚŝͲ
vlinien bei Weitwinkelobjektiven tonnenförmig und bei
dĞůĞŽďũĞŬƚŝǀĞŶŬŝƐƐĞŶĨƂƌŵŝŐǀĞƌǌĞƌƌƚĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ͕ǁĂƐƐŝĐŚ
durch die entsprechende Vorgabe TONNE oder KISSEN
mindern lässt (STARK, MITTEL oder SCHWACHͿ͘
Mit der FARBSÄUME-KORR. können Farbabweichungen in
ĚĞŶŝůĚĞĐŬĞŶǀĞƌƌŝŶŐĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘DŝƚĚĞŵŚŝŶƚĞƌĞŶŝŶͲ
stellrad wählen Sie hierbei eine der vier Bildecken aus und
mit den Auswahltasten verschieben Sie den Farbton nach
ƌƚĚĞƌtĞŝƘĂďŐůĞŝĐŚͲ&ĞŝŶĂďƐƚŝŵŵƵŶŐ;ƐŝĞŚĞ^ĞŝƚĞϭϯϭͿ͘
Die VIGNETTIERUNGS-KORĚŝĞŶƚƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚĚĂǌƵ͕ĂŶŚĂŶĚ
ǀŽŶĨƺŶĨ^ƚćƌŬĞŶĂďŐĞĚƵŶŬĞůƚĞŝůĚĞĐŬĞŶĂƵĨǌƵŚĞůůĞŶ͘
Sollten Sie Probleme beim Auslösen haben, können Sie
ǀĞƌƐƵĐŚĞŶ͕ ĚĞŶ &ĞŚůĞƌ ǌƵ ďĞŚĞďĞŶ͕ ŝŶĚĞŵ ^ŝĞ ŝŵ DĞŶƺ
ŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐ /TASTEN/RAD-EINSTELLUNG ĚĞŶ ŝŶƚƌĂŐ
AUFN. OHNE OBJ. auf ANƐĞƚǌĞŶ͘ŝĞyവdϮϬŬƂŶŶƚĞŝŶĚĞŵ
Fall auch auslösen, wenn gar kein Objektiv angebracht ist,
und ignoriert daher eventuell auftretende KommunikatiŽŶƐƉƌŽďůĞŵĞǌǁŝƐĐŚĞŶKďũĞŬƚŝǀƵŶĚ'ĞŚćƵƐĞ͘

c Auslösen ohne Objektiv aktivieren, falls die X–T20 mit einem
angeschlossenen Adapter nicht
auslöst.

Sensorreinigung und Pixel-Mapping
Wenn das Objektiv häufig gewechselt wird, erhöht sich die
Gefahr, dass vermehrt Staubkörnchen den Sensor belaŐĞƌŶ ƵŶĚ ĚŽƌƚ ĂŶŚĂĨƚĞŶ͘ tĞŶŶ ^ŝĞ ĚĞŶ ŝŶĚƌƵĐŬ ŚĂďĞŶ͕
ĚĂƐƐ/ŚƌĞŝůĚĞƌǌƵǀŝĞůĞŬůĞŝŶĞ͕ĚƵŶŬůĞ^ƚĂƵďĨůĞĐŬĞŶĂƵĨͲ
weisen, die bei jedem Bild an der gleichen Stelle auftauchen, prüfen Sie einfach einmal den Status Ihres Sensors
mithilfe der folgenden Schritte:
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ϣ͘ RĞŝŶŝŐĞŶ^ŝĞǌƵŶćĐŚƐƚĚŝĞ&ƌŽŶƚůŝŶƐĞĚĞƐKďũĞŬƚŝǀƐ͕Ƶŵ
ŬĞŝŶĞǀĞƌĨćůƐĐŚƚĞŶtĞƌƚĞďĞŝŵ^ĞŶƐŽƌƚĞƐƚǌƵĞƌŚĂůƚĞŶ͘
Ϥ͘ ^ƚĞůůĞŶ^ŝĞĚŝĞůĞŶĚĞŶǀŽƌǁĂŚů;ͿĞŝŶƵŶĚŐĞďĞŶ^ŝĞ
ĞŝŶĞŶůĞŶĚĞŶǁĞƌƚĨͬϮϮǀŽƌ͘^ĞƚǌĞŶ^ŝĞĂƵƘĞƌĚĞŵĚĞŶ
/^KͲtĞƌƚĂƵĨϮϬϬ͘
ϥ͘ Stellen Sie den Fokusmodusschalter auf der VorderseiƚĞĚĞƌyവdϮϬĂƵĨM und drehen Sie den Fokussierring
ĂŵKďũĞŬƚŝǀŐĂŶǌŶĂĐŚƌĞĐŚƚƐĂƵĨĚŝĞhŶĞŶĚůŝĐŚŬĞŝƚƐͲ
stellung.

c Ein Staubpartikel haben wir
in der oberen rechten Bildecke
entdeckt.

Ϧ͘ EćŚĞƌŶ^ŝĞƐŝĐŚŵŝƚĚĞƌ<ĂŵĞƌĂĞŝŶĞŵƐƚƌƵŬƚƵƌůŽƐĞŶ͕
ŚĞůůĞŶ DŽƚŝǀ ĂƵĨ ϭϬ Đŵ͕ ǌƵŵ ĞŝƐƉŝĞů ĞŝŶĞŵ ǁĞŝƘĞŶ
Blatt Papier. Die Aufnahme darf ruhig verwackeln. Die
Staubpartikel werden Sie bei der Bildbetrachtung am
ŽŵƉƵƚĞƌ ŝŶ ĚĞƌ ϭϬϬ йͲŶƐŝĐŚƚ ĚĞŶŶŽĐŚ ƐĞŚƌ ŐĞŶĂƵ
erkennen oder – falls der Sensor sauber ist – eine unbeƌƺŚƌƚĞ&ůćĐŚĞƐĞŚĞŶ͘ƌŚƂŚĞŶ^ŝĞŝŵŝůĚďĞĂƌďĞŝƚƵŶŐƐͲ
programm gegebenenfalls den Bildkontrast, dann werden die Körnchen noch besser sichtbar.

ƵƚŽŵĂƚŝƐĐŚĞ^ĞŶƐŽƌƌĞŝŶŝŐƵŶŐ
SƚĂŶĚĂƌĚŵćƘŝŐ ƌĞŝŶŝŐƚ ĚŝĞ yവdϮϬ ŝŚƌĞŶ ^ĞŶƐŽƌ ĂƵƚŽŵĂͲ
ƚŝƐĐŚ͕ƵŶĚǌǁĂƌŝŵŵĞƌďĞŝŵƵƐƐĐŚĂůƚĞŶ͘ŝĞ^ĞŶƐŽƌƌĞŝͲ
nigung kann aber auch individuell gestartet werden, was
insbesondere dann sinnvoll ist, wenn Sie fester anhaftenĚĞ ^ƚĂƵďƉĂƌƚŝŬĞů ǀĞƌŵƵƚĞŶ ƵŶĚ ǀŽƌŚĂďĞŶ͕ ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚ
eine manuelle Reinigung mit Blasebalg und gegebenenfalls
ĞŝŶĞƌZĞŝŶŝŐƵŶŐƐĨůƺƐƐŝŐŬĞŝƚĚƵƌĐŚǌƵĨƺŚƌĞŶ͘
EĂǀŝŐŝĞƌĞŶ ^ŝĞ ĚĂŶŶ ŝŶƐ DĞŶƺ ŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐ /BENUTZER-EINSTELLUNG ƵŶĚ ǁĞŝƚĞƌ ǌƵ SENSORREINIGUNG.
DĂƌŬŝĞƌĞŶ ^ŝĞ ĚĞŶ ŝŶƚƌĂŐ OK und drücken die rechte
Auswahltaste Ź͘ŝĞZĞŝŶŝŐƵŶŐƐƚĂƌƚĞƚƐŽĨŽƌƚƵŶĚǀĞƌƐĞƚǌƚ
ĚĞŶ^ĞŶƐŽƌŬƵƌǌǌĞŝƚŝŐŝŶĨĞŝŶƐƚĞ^ĐŚǁŝŶŐƵŶŐĞŶ͕ĚŝĞĨƺƌĞŝŶ
Abschütteln des Staubs sorgen sollen. Am besten prüfen
^ŝĞĚĞŶ^ƚĂƵďƐƚĂƚƵƐĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĞƌŶĞƵƚǁŝĞďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ͕
ĚĞŶŶǀŝĞůůĞŝĐŚƚŬŽŶŶƚĞŶĚŝĞǌƵǀŽƌŐĞĨƵŶĚĞŶ^ƚĂƵďƉĂƌƚŝŬĞů
dadurch bereits entfernt werden.

c Auswählen, wann die Reinigung des Sensors erfolgen soll.

mďƌŝŐĞŶƐ͕ ǁĞŶŶ ^ŝĞ ĚŝĞ yവdϮϬ ĂƵƐ ĚĞŵ tŝĞĚĞƌŐĂďĞŵŽͲ
dus heraus ausschalten, findet die automatische Sensorreinigung nicht statt. Sollten Sie dies öfters tun, könnten
^ŝĞ ĞƌǁćŐĞŶ͕ ĚŝĞ ^ĞŶƐŽƌƌĞŝŶŝŐƵŶŐ ďĞŝŵ ŝŶƐĐŚĂůƚĞŶ ĚĞƌ
<ĂŵĞƌĂ ĂďůĂƵĨĞŶ ǌƵ ůĂƐƐĞŶ͘ ĂǌƵ ǁćŚůĞŶ ^ŝĞ ďĞŝ WENN
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GESCHALTET entweder aktiviert oder schalten die Option AUS. Die Reinigung muss ja auch nicht übertrieben oft
ĞƌĨŽůŐĞŶ͕ǌƵŵĂůƐŝĞŝŵŵĞƌĂƵĐŚĚĂŶŶĂŶƐƉƌŝŶŐƚ͕ǁĞŶŶƐŝĐŚ
ĚŝĞyവdϮϬĂƵƚŽŵĂƚŝƐĐŚĂďƐĐŚĂůƚĞƚ͘

Sensorreinigung mit dem Blasebalg
hŵĨĞƐƚƐŝƚǌĞŶĚĞŶ^ƚĂƵďŽĚĞƌŐƌƂƘĞƌĞ&ůĞĐŬĞŶ
ǀŽŵ^ĞŶƐŽƌǌƵĞŶƚĨĞƌŶĞŶ͕ŝƐƚĞŝŶĞŵĂŶƵĞůůĞ
Reinigung notwendig. Am einfachsten und
sichersten blasen Sie den Staub mithilfe eines
Blasebalgs vom Sensor.

c Berührungslose Sensorreinigung mit dem
Blasebalg.

^ĐŚĂůƚĞŶ^ŝĞĚŝĞyവdϮϬĚĂǌƵĂƵƐƵŶĚŶĞŚŵĞŶ
Sie das Objektiv ab, sodass die Sensoreinheit
ĨƌĞŝǌƵŐćŶŐůŝĐŚŝƐƚ͘&ƺŚƌĞŶ^ŝĞŶƵŶĚĂƐŶĚĞ
ĚĞƐůĂƐĞďĂůŐƐŝŶĚŝĞEćŚĞĚĞƐ^ĞŶƐŽƌƐ͘,Ăůten Sie dabei einen gewissen Sicherheitsabstand ein, damit er den Sensor auf keinen Fall
berührt. Pumpen Sie einige Male mittelkräfƚŝŐ͕ŶŝĐŚƚǌƵƐƚĂƌŬ͘

Bringen Sie das Objektiv danach gleich wieder an. Schalten Sie die Kamera dann wieder ein und nehmen Sie am
ďĞƐƚĞŶŐůĞŝĐŚĞŝŶĞ<ŽŶƚƌŽůůĂƵĨŶĂŚŵĞĚĞƐǁĞŝƘĞŶWĂƉŝĞƌƐ
ĂƵĨ͕ǁŝĞǌƵǀŽƌďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ͘^ŝŶĚŶŽĐŚŝŵŵĞƌ&ůĞĐŬĞŶǌƵ
erkennen, wiederholen Sie den Vorgang oder erwägen
eine Feuchtreinigung.

Feuchtreinigung des Sensors

c Einzeln verpackte Feucht- und Trockenreinigungsstäbchen sind vor allem auf Reisen sehr
praktisch, da sie garantiert staubfrei transportiert
werden können.
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dŝƉƉƐǌƵƌ&ĞƵĐŚƚƌĞŝŶŝŐƵŶŐŐŝďƚĞƐǀŝĞůĞ͕ĚŽĐŚ
ĞŝŶĞ ŐƌŽƘĞ ŶǌĂŚů ĚĂǀŽŶ ŝƐƚ ŶŝĐŚƚ ǁŝƌŬůŝĐŚ
geeignet, den Sensor sicher und ohne RückƐƚćŶĚĞƐĂƵďĞƌǌƵďĞŬŽŵŵĞŶ͘ƵĨũĞĚĞŶ&Ăůů
ƐŽůůƚĞŶ^ŝĞĞŝŶĞƐƉĞǌŝĞůůĞZĞŝŶŝŐƵŶŐƐĨůƺƐƐŝŐŬĞŝƚ
ǀĞƌǁĞŶĚĞŶ͕ ǌƵŵ ĞŝƐƉŝĞů ǀŽŶ 'ƌĞĞŶ ůĞĂŶ͕
Photographic Solutions oder VisibleDust.
Diese Mittel hinterlassen keine Schlieren.
ƌŐćŶǌĞŶĚƐŽůůƚĞŶŶŝĐŚƚŚĂĂƌĞŶĚĞZĞŝŶŝŐƵŶŐƐstäbchen verwendet werden. Auch hier bietet
der Markt leider teure, aber effektive Stäbchen an, wie etwa die Sensor Swabs. Achten
^ŝĞĂƵĨĚŝĞƌŝĐŚƚŝŐĞ'ƌƂƘĞ͕ĨƺƌĚŝĞyവdϮϬǁĞƌden Stäbchen für Sensoren mit 1,5-fachem
ƌŽƉĨĂŬƚŽƌďĞŶƂƚŝŐƚ͘
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Ğƌ ZĞŝŶŝŐƵŶŐƐĂďůĂƵĨ ĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ ƉƌĂŬƚŝƐĐŚ ĚĞŵ ǌƵǀŽƌ
ďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶĞŶ WƌŽǌĞĚĞƌĞ͗ &ƺŚƌĞŶ ^ŝĞ ŝŵŵĞƌ ǌƵ ĞŐŝŶŶ
eine Luftreinigung mit dem Blasebalg durch. Streichen
Sie dann das feuchte Reinigungsstäbchen sanft und ohne
ƌƵĐŬƺďĞƌĚĞŶ^ĞŶƐŽƌ͘dƌŽĐŬŶĞŶ^ŝĞĚĞŶ^ĞŶƐŽƌĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚ ŵŝƚ ĚĞŵ dƌŽĐŬŶƵŶŐƐƐƚćďĐŚĞŶ͕ Ăŵ ďĞƐƚĞŶ ǀŽŶ ĚĞŶ
^ĞŶƐŽƌƌćŶĚĞƌŶǌƵƌDŝƚƚĞŚŝŶ͘

Sensor (und Objektiv) reinigen lassen

Auch die mehrfache Feuchtreinigung hat unserer Erfahrung nach keine negativen Folgen für den Sensor. Dennoch
können wir Ihnen natürlich keine Garantie für Ihre Aktion abgeben. Sollten Sie unsicher sein und um das Wohl Ihres
Sensors fürchten, können Sie Ihre X–T20 auch einen Fotofachhändler vor Ort oder überregionale Anbieter (zum Beispiel http://kameraservice.com/) mit dieser Aufgabe betrauen.

Helle Flecken beseitigen mit PixelMapping
EĞďĞŶĚĞŶŵƂŐůŝĐŚĞŶ^ƚĂƵďĨůĞĐŬĞŶ͕ĚŝĞĚĂƐŝůĚĞƌŐĞďŶŝƐ
schmälern können, kann auch der Sensor selbst manchŵĂůŬůĞŝŶƐƚĞ^ƚƂƌƐƚĞůůĞŶĂƵĨǁĞŝƐĞŶ͘,ŝĞƌǌƵǌćŚůĞŶĚŝĞƐŽŐĞnannten ,ŽƚƉŝǆĞů͕ĚŝĞďĞŝůĂŶŐĞŶĞůŝĐŚƚƵŶŐƐǌĞŝƚĞŶĞŶƚƐƚĞhen, weil einige Sensordioden versehentlich viel stärker
ĂƵĨĚĂƐĞŝŶƚƌĞĨĨĞŶĚĞ>ŝĐŚƚƌĞĂŐŝĞƌĞŶĂůƐŝŚƌĞEĂĐŚďĂƌŶƵŶĚ
ĚĂŚĞƌƐĞŚƌŚĞůůĞŝůĚƉƵŶŬƚĞƉƌŽĚƵǌŝĞƌĞŶ͘ŝĞWŽƐŝƚŝŽŶŬĂŶŶ
ǀŽŶŝůĚǌƵŝůĚǀĂƌŝŝĞƌĞŶƵŶĚŬĂŶŶŵŝƚĚĞƌZĂƵƐĐŚƌĞĚƵǌŝĞƌƵŶŐďĞŝ>ĂŶŐǌĞŝƚďĞůŝĐŚƚƵŶŐ;NR LANGZEIT. BELICHT.ͿŐĂŶǌ
gut in Schach gehalten werden.

18 mm | f/8 | 10 Sek. | ISO 6400
c Der Bildausschnitt zeigt einige Hotpixel (links), die durch das Einschalten der NR LANGZEIT. BELICHT. reduziert werden konnten (rechts).
Die Fotos wurden mit abgedunkeltem Objektiv aufgenommen.
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c Pixel-Mapping aufrufen.

c Pixel-Mapping starten.

in weiteres Phänomen wird mit dem Begriff Deadpixel
beschrieben. Hierbei handelt es sich um Sensorpixel, die
ŬĞŝŶĞŝůĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶůŝĞĨĞƌŶ͕ĂůƐŽƐĐŚǁĂƌǌƐŝŶĚƵŶĚŝŵŵĞƌ
an der gleichen Stelle auftreten. Um diese minimalen StörƐƚĞůůĞŶǌƵĞŶƚĨĞƌŶĞŶ͕ŐŝďƚĞƐďĞŝĚĞƌyവdϮϬĚŝĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ͕
ein sogenanntes PIXEL-MAPPING ĚƵƌĐŚǌƵĨƺŚƌĞŶ͕ ǌƵ ĨŝŶͲ
ĚĞŶŝŵDĞŶƺŝůĚƋƵĂůŝƚćƚƐͲŝŶƐƚĞůůƵŶŐ . Wenn Sie diese
&ƵŶŬƚŝŽŶŵŝƚĚĞƌDEhͬK<ͲdĂƐƚĞƐƚĂƌƚĞŶ͕ĨƺŚƌƚĚŝĞyവdϮϬ
einen Selbsttest durch und bereinigt eventuelle FehlstelůĞŶĚĞƐŝůĚǁĂŶĚůĞƌƐ͘ŝĞĞĂĚƉŝǆĞůǁĞƌĚĞŶǌƵŬƺŶĨƚŝŐŵŝƚ
Information aus den umliegenden Pixeln korrigiert.
ŝŶũćŚƌůŝĐŚĞƐWŝǆĞůͲDĂƉƉŝŶŐƐŽůůƚĞŶŽƌŵĂůĞƌǁĞŝƐĞƌĞŝĐŚĞŶ
und am besten führen Sie die Funktion mit vollem Akku
ĚƵƌĐŚƵŶĚǁĞŶŶĚŝĞ<ĂŵĞƌĂǌƵǀŽƌŶŝĐŚƚŐĞƌĂĚĞŝŶĞƚƌŝĞď
war, damit ein erwärmter Monitor die Überprüfung nicht
beeinflussen kann.

11.2 Stabiler Stand mit dem
passenden Stativ
ƐŝƐƚǌǁĂƌŶŝĐŚƚŝŵŵĞƌĚŝĞďĞƋƵĞŵƐƚĞƌƚǌƵĨŽƚŽŐƌĂĨŝĞͲ
ren, und man fällt mit auch schneller auf als ohne, aber
ein stabiles Stativ sollte in keiner gut geführten FotoausƌƺƐƚƵŶŐĨĞŚůĞŶ͘^ĐŚůŝĞƘůŝĐŚŐŝďƚĞƐǀŝĞůĞ^ŝƚƵĂƚŝŽŶĞŶ͕ĚŝĞŶƵƌ
ŵŝƚĞŝŶĞŵƌĞŝďĞŝŶǌƵǀĞƌǁĂĐŬůƵŶŐƐĨƌĞŝĞŶƵŶĚŐƵƚďĞůŝĐŚͲ
tete Bildern führen. Daher haben wir Ihnen eine kleine
Auswahl empfehlenswerter Modelle aus verschiedenen
DĂƚĞƌŝĂůŝĞŶ ;ůĞŝĐŚƚĞƌĞŶ ĂƌďŽŶ͕ ŐƺŶƐƚŝŐĞƌĞƐ ůƵŵŝŶŝƵŵͿ
ƵŶĚŵŝƚƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶƌďĞŝƚƐŚƂŚĞŶǌƵƌKƌŝĞŶƚŝĞƌƵŶŐ
ŝŶĚĞƌdĂďĞůůĞĂƵĨĚĞƌƌĞĐŚƚĞŶ^ĞŝƚĞǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞƐƚĞůůƚ͘

c Das Rollei C5i II + T3S hat ein
kleines Packmaß und ein Bein
kann abgeschraubt als Einbeinstativ verwendet werden (Bild:
Rollei).
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ĂŵŝƚĚĂƐ^ƚĂƚŝǀďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞĚŝĞyവdϮϬŝŶŬůƵƐŝǀĞϭϲͲϱϬ
ŵŵ<ŝƚͲKďũĞŬƚŝǀŵŝƚŝŚƌĞŶĞƚǁĂϱϴϬŐƐƚĂďŝůŚĂůƚĞŶŬĂŶŶ͕
ƐŽůůƚĞ ĞƐ ŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐ ĞŝŶĞ EƵƚǌůĂƐƚ ǀŽŶ ϰ ŬŐ ĂƵĨǁĞŝƐĞŶ͕
gleiches gilt für den Stativkopf. Ist die Haltefähigkeit höher,
ŚĂďĞŶ^ŝĞZĞƐĞƌǀĞŶĨƺƌƐĐŚǁĞƌĞƌĞdĞůĞǌŽŽŵŽďũĞŬƚŝǀĞƵŶĚ
ĞǀĞŶƚƵĞůůǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞ^ǇƐƚĞŵďůŝƚǌŐĞƌćƚĞ͘ŵďĞƐƚĞŶƉůĂŶĞŶ
^ŝĞŶŝĐŚƚĂůůǌƵŬŶĂƉƉ͘
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