
Für den Spaß an der Sache ist es völlig unerheblich, mit welchem Smart-
phone Sie fotografieren, gute Fotos machen sie alle, und zwar ganz gleich, 
ob Sie sich in der Android- oder in der iPhone-Welt zu Hause fühlen. Haupt-
sache, Sie haben Ihr Smartphone immer griffbereit, damit Ihnen kein erin-
nerungswürdiger Moment mehr entgeht. Gerade weil das Fotografieren mit 
dem Smartphone so viel unbeschwerter ist und Sie nicht an Kosten denken 
müssen, können Sie bei Ihren Motiven so viel ausprobieren, wie Sie wollen. 
Machen Sie mit Ihrem Smartphone Fotos, die andere begeistern – egal mit 
welchem Gerät und egal mit welchem Betriebssystem.

 c Dieses Bild wurde mit dem Smartphone durch eine Glasscheibe aufgenommen und in 
Pixelmator Photo in Bezug auf Farbe und Schärfe nur moderat nachbearbeitet.

14 Kapitel 1: Einfach bessere Fotos machen



ANDROID- VERSUS IOS-KAMERA-APP

Letztlich ist es reine Geschmacks-
sache, für welches Smartphone man 
sich entscheidet, die Bildqualität ist 
bei allen herausragend. Auch in Sa-
chen Funktionsumfang agieren alle 
aktuellen Smartphones auf Augen-
höhe. Und wenn mal eine Kamera-
funktion fehlt, die das andere Gerät 
bietet, kann das in der Regel mit 
einer entsprechenden App ausgegli-
chen werden.

Macht es also Sinn, neben der sowie-
so schon verfügbaren Kamera-App 
eine weitere Kamera-App zu instal-
lieren? Nein, in der Regel ergibt es 
keinen Sinn. Die meisten Entwickler 
von Kamera-Apps stülpen nur eine 
alternative Benutzeroberfläche über 
die Original-Kamera-App, und die 
Funktionalität bleibt bis auf ein paar 
wenige Zusatzfunktionen gleich. 
Mit den Funktionen aller nativen 
Kamera- Apps sind Sie für die meis-
ten Aufnahmesituationen perfekt 
ausgestattet.

Haben Sie gerade ein neues Top-
Smartphone der Marken Apple, Sam-
sung, Google, Huawei, Xiaomi oder 
Sony gekauft? Gratuliere, es sind al-
lesamt Geräte, die jedes für sich mit 
einem hardwareseitig erstklassigen 
Kameramodul bestückt sind. Was 
die nativen Kamera-Apps anbelangt, 
sind diese bei allen Herstellern in der 
Grundfunktionalität gleich.

 c Auslösebereich Apple iPhone.

 c Auslösebereich Samsung Galaxy.
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 c Auslösebereich Google Pixel.

 c Auslösebereich Xiaomi 12.

Neben Huawei hat jetzt auch der 
chinesische Hersteller Xiaomi im Juli 
dieses Jahres die Zusammenarbeit 
mit der deutschen Traditionsmarke 
Leica bekannt gegeben – Kamera-
software und Linsen kommen von 
Leica. Die erste Kamera, die im 
Rahmen dieser Zusammenarbeit auf 
den Markt kommt, ist das Xiaomi 
12S Ultra, ein in vielen Belangen 
außergewöhnliches Smartphone, 
dessen hervorstechendes Merkmal 

neben dem Leica-Touch der verbaute 
Kamerasensor ist. Es ist der 1 Zoll 
große Sony-IMX989-Sensor mit einer 
Auflösung von 50,3 Megapixeln – 
 wbemerkenswert.

Das Xiaomi 12S Ultra wird aber 
vorerst nur in China zu haben sein. 
In Europa ist das Xiaomi 12 Pro das 
noch amtierende Spitzenmodell. 
Die folgende Abbildung zeigt die 
Kamera- App des Xiaomi 12.

Last, but not least darf bei dieser 
kurzen Vorstellung der führenden 
Smartphone-Hersteller Sony nicht 
fehlen. Mit dem neuen Xperia 1 Mark 
IV ist Sony der Wiederaufstieg in die 
Champions League der Foto-Smart-
phones gelungen. Das Xperia 1 IV 
ist mit drei kalibrierten Objektiven 
aus dem Hause ZEISS bestückt. 
Damit sind die Brennweiten 24 mm 
(Hauptkamera), 16 mm (Ultraweit-
winkel) und 85 mm (Tele) möglich. 
Bemerkenswert ist, dass Sony wie 
auch Apple weiter auf 12-Megapixel-
Sensoren setzt. Das Gerät punktet 
in erster Linie mit echten manuell 
einstellbaren Kamerafunktionen, wie 
man sie von den großen Kameras der 
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Sony α-Serie kennt. Die Bildqualität 
ist sehr gut! Das Xperia 1 Mark IV ist 
ein tolles Foto-Smartphone, im Ver-
gleich zu seinen Wettbewerbern aber 
einfach zu teuer.

Das kann jede native Kamera-App
Den im Folgenden aufgeführten Satz 
an Grundfunktionen finden Sie in 
jeder nativen Kamera-App.

 � Fokus einstellen: Das Fokussie-
ren und das Einstellen der Belichtung 
sind mit der nativen Kamera-App ein 
Kinderspiel. Tippen Sie einfach auf 
den Bildschirm, um den Fokuspunkt 
auf den Motivbereich zu setzen, der 
scharf dargestellt werden soll. Möch-
ten Sie den Fokus für weitere Bilder 
fixieren, tippen Sie auf den Bereich 
und halten für wenige Sekunden den 

 e Aktuelle Smartphones 
unterscheiden sich in erster 
Linie im Gerätedesign, im 
Betriebssystem sowie im 
verbauten Kameramodul. 
In Sachen Bildqualität lie-
gen die Topgeräte aber alle 
auf einer Wellenlänge – sie 
ist bei allen Geräten sehr 
gut bis herausragend.
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Das grundlegende Rezept für zeigenswerte Bilder ist die richtige Belich-
tung und die richtige Fokussierung. Das ist der erste Schritt für Smart-
phone-Fotos mit Like-Garantie. Die meisten Fotos mit dem Smartphone 
entstehen aus einer Ad-hoc-Situation heraus. Griff zum Smartphone, 
Kamera- App starten, Auslöser drücken und zurück mit dem Smartphone in 
die Jacken tasche. Aber es geht auch anders, und das Wie erfahren Sie jetzt.

 c Graffiti in einer verlassenen Fabrikhalle. Nachbearbeitet in Apple Fotos und Pixelmator Pro.
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FOKUSSIEREN MIT FINGERTIPP

 c Hier liegt der Fokus auf der mit F95 besprayten Tür.

In diesem Bildbeispiel wurde das Fo-
kusfeld mit einem Fingertipp auf die 
besprayte Tür gelegt, die dadurch 
mit voller Schärfe abgebildet wurde. 
Hätten Sie in dieser oder einer ver-
gleichbaren Motivsituation einfach 
das Smartphone aus der Jacken-
tasche genommen und den Auslöser 
gedrückt, ohne zu fokussieren, hätte 
die Kamera-App den Fokus automa-
tisch auf eine Stelle mit starkem Kon-
trast gelegt, und das sind bei diesem 
Motiv nicht wenige. Dadurch wäre 
die automatische Belichtungsmes-
sung einen Kompromiss aus Vorder-
grund und Hintergrund eingegangen 
und hätte die ganze Aufnahme mehr 
oder weniger scharf abgebildet.

Fokusfeld mit der AE/AF-Sperre fixieren
Ein Fingertipp, und die Kamera stellt 
auf den anvisierten Bildbereich 
scharf. Sobald man die Kamera aber 
etwas schwenkt, sucht sich der Fo-
kus ein neues Ziel zum Scharfstellen. 
Das kann man verhindern, indem 
man den Fokus per AE/AF-Sper-
re kurzzeitig ausschaltet. Die AE/
AF-Sperre wird aktiviert, indem Sie 
das Fokusfeld festlegen und dabei 
den Finger etwas länger – ca. zwei 
Sekunden – auf das Display drücken. 
Dadurch wird am oberen Bildschirm-
rand die AE/AF-Sperre eingeblendet. 
Die von der Kamera ermittelten 
Parameter für Fokus und Belichtung 
sind jetzt fix, auch wenn Sie Ihr 
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Smartphone leicht schwenken oder 
wenn jemand ungebeten durchs Bild 
läuft.

 c Mit eingeschalteter AE/AF-Sperre können 
Sie die Belichtung ganz in Ruhe einpegeln.

Ein weiterer Vorteil der AE/AF-Sperre 
ist, dass Sie für etwaige Belichtungs-
korrekturen mehr Zeit haben. Sie 
können den Regler mit dem Sonnen-
symbol so lange nach oben oder 
unten justieren, bis das Ergebnis 
stimmt. Zum Ausschalten der AE/
AF-Sperre tippen Sie einfach kurz auf 
einen beliebigen Bildbereich.

Kriterien für die Schärfe eines Fotos
Ein Bildbereich wird dann als scharf 
wahrgenommen, wenn ihn seine 

Konturen klar von seiner Umgebung 
trennen. Je unschärfer ein Bild-
bereich ist, desto mehr wird er wie 
konturloser Pixelbrei dargestellt, und 
das Bild wirkt unscharf. Zwischen 
einem ganz exakt fokussierten Punkt 
(scharf) und einem nicht mehr exakt 
fokussierten Punkt (unscharf) gibt es 
einen Spielraum, der durch das Auf-
lösungsvermögen der menschlichen 
Wahrnehmung bestimmt wird. Das 
heißt, auch ein minimal unscharfer 
Punkt wird vom menschlichen Auge 
bis zu einer gewissen Grenze immer 
noch als scharf wahrgenommen.

Pseudo-Bokeh mit dem Smartphone
Der Begriff Bokeh kommt aus dem 
Japanischen und bedeutet so viel 
wie „unscharf“ oder „verschwom-
men“. Er bezeichnet die Darstellung 
von Bildelementen, die nicht in der 
Schärfeebene liegen und damit un-
scharf wiedergegeben werden. Foto-
grafieren Sie dazu mit offener Blende 
und fokussieren Sie auf ein Motiv im 
Vordergrund. Im Hintergrund sollten 
im Idealfall Lichtreflexe oder Spitz-
lichter zu sehen sein, die unscharfe 
Flecken auf dem Bild produzieren. 
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Ein Bokeh wie aus einer großen 
DSLR- oder DSLM-Kamera ist mit 
der Smartphone-Kamera noch nicht 
möglich. Aber man kann mit dem 
Smartphone eine Art Pseudo-Bokeh 
erzeugen.

 � Nah ran – Gehen Sie mit der Ka-
mera so nah wie möglich an das Motiv 
her und tippen Sie auf den Auslöser. 
Diese Methode funktioniert bei klei-
nen Motiven wie Blüten, Insekten etc. 
schon ganz gut.

 � Per App – Oder Sie machen Ihr 
Foto und bearbeiten es mit einem 
Porträtfilter in Photoshop Camera. 
Dann speichern Sie das Foto ab und 
laden es in Photoshop Express. Hier 
finden Sie unter Looks/Überlage-
rungen/Bokeh eine Auswahl an Bo-
keh-Effekten. Probieren Sie sie aus.

 e Das linke 
Bild zeigt die 
Bearbeitung in 
Photoshop Camera, 
das rechte Bild die 
Bearbeitung in 
Photoshop Express.
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