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So können hohe Kontraste mit dem Profil F-Log 
oder der Filmsimulation ETERNA/KINO mit einer 
besseren Zeichnung aufgenommen werden. Dem 
Seitenverhältnis klassischer Kinofilme nachemp-
funden, können 4K- und FHD-Filme zudem in 17:9 
aufgezeichnet werden.

Wenn Sie entscheidende Momente einer schnellen 
Bewegung einfangen möchten, kommt ihnen die 
schnelle Serienaufnahmegeschwindigkeit zugute. 
Die X-T30 schafft bis zu 10 Bilder/Sek. bei mecha-
nischem Auslöser, bis zu 20 Bilder/Sek. mit dem 
elektronischen Auslöser und bis zu 30 Bilder/Sek. 
mit 1,25-fach verkleinerter Bildfläche. Damit ist sie 
äußerst flink unterwegs. Und dank der Pre-Aufnah-
metechnik können Sie auch den Beginn einer Bewe-

Ein Blick auf den Sensor

Der von FUJIFILM entwickelte X-Trans™ CMOS 4 Sensor ist etwas 
anders konstruiert als viele andere APS-C-Sensoren. Das liegt vor 
allem an einem veränderten Muster des Farbfilters. Dieser sorgt 
bei digitalen Sensoren dafür, dass die Pixel rote, grüne und blaue 
Bildpunkte liefern, die wiederum in die Millionen Farben eines Bil-
des umgerechnet werden. Bei FUJIFILM ist der Farbfilter nicht wie 
üblich nach dem regelmäßigen Bayer-Schema aufgebaut, son-
dern er setzt auf eine andere, mit X-Trans bezeichnete Sensorar-
chitektur. Hierbei orientiert sich die Verteilung der drei Grundfar-
ben an der unregelmäßigen Silberhalogenidverteilung analogen 
Filmmaterials. Bildfehler wie Farb- oder Helligkeitsmoiré können 
dadurch sicherer unterdrückt werden, weshalb auch auf einen 
Tiefpassfilter verzichtet werden kann. Dieser kommt bei Senso-
ren mit Bayer-Schema oft zum Einsatz, um die Aufnahmen mi-
nimal weich zu zeichnen und Moiré-Effekte zu unterdrücken. Die 
Schärfe der Bilder aus der X-T30 bleibt damit so hoch, wie es die 
Kombination aus Objektiv und Sensor liefern kann. Des Weiteren 
wird eine besonders exakte Farbreproduktion erreicht, da im Ge-
gensatz zur Bayer-Verteilung in jeder horizontalen und vertikalen 
Reihe Pixel aller drei Grundfarben enthalten sind. Hinzu kommt, 
dass der Sensor der X-T30 auf die sogenannte BSI-Technologie 
setzt. Es handelt sich also um einen sogenannten backside illumi-
nated Sensor. Das Besondere daran ist, dass das Licht, nachdem es 
den Farbfilter passiert hat, direkt auf die Fotodioden trifft. Es muss nicht, wie bei herkömmlichen Sensoren, zuerst die 
Verdrahtung passieren, bevor es von den Fotodioden detektiert wird. Dies führt zu einer besseren Lichtausbeute und 
damit zu einer höheren Lichtempfindlichkeit.

 c Farbfilter nach dem Bayer-Schema mit vorgelagertem 
Tiefpassfilter.

 c FUJIFILM X-Trans™-Architektur ohne Tiefpassfilter 
(beide Bilder: FUJIFILM).



gungssequenz nicht so schnell verpassen. Damit ist 
die X-T30 ohne Weiteres für rasante Sport- und 
Actionaufnahmen geeignet.

Für Anhänger der Makrofotografie dürfte das neu 
implementierte Fokus-Bracketing besonders inte-
ressant sein, mit dem die Objekte in mehreren 
Bildern durchfokussiert werden können, um die 
Schärfentiefe zu erweitern. Sehr praktisch finden 
wir schließlich die eingebauten Funktionen für 
Bluetooth und WLAN. Damit können Sie die Bilder 
direkt an Mobilgeräte oder den Computer senden 
oder die X-T30 vom Smartphone/Tablet aus fern-
steuern. Es gibt also viel zu entdecken.

 dMit der Fokus-Bracketing-Funktion 
konnte die Heuschrecke in 78 Bildern durch-
fokussiert werden. Das finale Bild entstand 
durch Fusionieren der scharfen Bereiche 
aus allen Aufnahmen mit Helicon Focus.

80 mm | f/8 | 1/120 Sek. | ISO 1250 | +2/3 EV | 
Stativ. 



Himmel 
Erzeugt bei Motiven vor blauem Himmel einen kräf-
tigen und satten Himmelsblauton.

Himmel & Vegetation 
Das Himmelsblau und die grünen Farbtöne von 
Gräsern, Büschen und Bäumen werden kräftig und 
farbintensiv interpretiert. Gleichzeitig wirkt das Bild 
sehr detailreich.

2.3 Spontan und kreativ (P)
Die Programmautomatik (P) ist einerseits für 
Schnappschüsse geeignet, da in diesem Modus 
alle Belichtungseinstellungen automatisch gesetzt 
werden. Andererseits haben Sie gegenüber dem 
Auto-Modus jedoch den Vorteil, dass Sie die Licht-
empfindlichkeit des Sensors (ISO-Wert), die Auto-
fokussteuerung und vieles mehr individuell anpas-
sen können. 

Die Programmautomatik bietet sich somit an, wenn 
Sie gerne spontan fotografieren, die Rahmenbedin-
gungen aber etwas stärker beeinflussen möchten.

 cMotivszene Himmel & Vegetation.

 d Die Programmautomatik eignet sich gut 
für Schnappschüsse, wie z. B. die Aufnahme 
dieser Frühlingsblumen. Dadurch, dass die 
Bilder auch im RAW-Format aufgenommen 
werden können, lassen sie sich bei Bedarf 
umfangreicher nachbearbeiten.

39 mm | f/5,6 | 1/400 Sek. | ISO 160
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39 mm | f/5,6 | 1/400 Sek. | ISO 160

Aktivieren der Programmautomatik
Um die Programmautomatik an der X-T30 zu akti-
vieren, schieben Sie den Auto-Modus-Auswahl-
schalter auf die schwarze Punktmarkierung 4. 
Drehen Sie zudem das Einstellrad für die Belich-
tungszeit auf A 
(Automatik) 3. 
Auch der Blen-
denwert muss 
auf Automatik 
stehen. Je nach 
Objektiv drehen 
Sie dazu entwe-
der den Blen-
denring 2 auf 
die Position A 
oder schieben 
den Schalter 1 
von  auf A. 
Bei XC-Objekti-
ven ohne Blendenring drehen Sie das vordere Ein-
stellrad so weit nach rechts bis über den höchs-
ten Wert hinaus, sodass der Blendenwert (F) am 
unteren Bildschirmrand nicht mehr blau, sondern 
weiß angezeigt wird. Nachdem die Einstellun-
gen getroffen sind, sollte im Monitor oder Sucher 
unten links der Buchstabe P zu erkennen sein. Um 
alle Belichtungsparameter von der X-T30 automa-
tisch einstellen zu lassen, setzen Sie nun auch noch 
die ISO-Empfindlichkeit auf Automatik (mehr zur 
ISO-Automatik erfahren Sie ab Seite 117).

Insgesamt bietet Ihnen die Programmautomatik 
genügend Freiheiten, unkompliziert mit den Vor-
einstellungen der X-T30 zu fotografieren, oder sich 
mit veränderten Einstellungen an einem Motiv aus-
zuprobieren.

Weitere Einstellungen

Für einen möglichst reibungslosen Anfang würden wir außerdem empfehlen, das Einstellrad für die Aufnahmebe-
triebsart auf Einzelbild (S) zu drehen und die Standard-Aufnahmeeinstellungen der X-T30 zu verwenden, wie zum 
Beispiel den automatischen Weißabgleich und vieles mehr. Wenn Sie Ihre X-T30 ganz schnell auf den Ausgangszu-
stand zurücksetzen möchten, können Sie das über das Menü EINRICHTUNG /BENUTZER-EINSTLLUNG/RESET/
AUFNAHMEMENÜ ZURÜCKS. erledigen. 

3

2
1

4

 c Aktivieren der Programmautomatik (P).



22 mm | f/5,6 | 3,8 Sek. | ISO 200 | Stativ
Mit der Belichtungszeit Bulb können Sie bei 
dem Feuerwerk individuell lange belichten, 
um die Fontänen optimal ins Bild zu bringen.
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Wenn die X-T30 am Stativ befestigt ist, schalten Sie 
den Bildstabilisator des Objektivs aus. Fokussieren 
Sie dann per Autofokus auf die geplante Entfer-
nung, wenn zum Beispiel die erste Feuerwerksra-
kete hochgeht. 

Anschließend ist es empfehlenswert, den Fokusmo-
dusschalter auf M zu stellen, damit in der Dunkel-
heit keine Autofokusprobleme dazu führen können, 
dass unscharfe Bilder entstehen oder gar kein Foto 
ausgelöst wird.

Um die Belichtung zu starten, halten Sie den Finger 
auf der Auslöser-Touchfläche am Smartgerät oder 
die Taste des Fernauslösers heruntergedrückt. Die 
Aufnahmedauer in Sekunden lässt sich am Moni-
tor der X-T30 verfolgen. Beenden Sie die Belichtung 
durch Loslassen des Auslösers.

2.7 Eigene Programme entwerfen
Vielleicht fotografieren Sie des Öfteren bei Sport-
veranstaltungen, haben die Eventfotografie für sich 
entdeckt oder fertigen Porträts im Fotostudio an. 
Dann wäre es doch ganz praktisch, sich ein paar 
Belichtungseinstellungen zusammenzustellen, um 
in der Aufnahmesituation die wichtigsten Funktio-
nen nicht lange suchen zu müssen.

Genau dafür stellt Ihnen die X-T30 sieben Speicher-
plätze zur Verfügung. Um dort benutzerdefinierte 
Einstellungen zu hinterlegen, öffnen Sie im Menü 
BILDQUALITÄTS-EINSTELLUNG  den Eintrag BEN.
EINST. BEARBEITEN/SPEICHER. Gehen Sie nach 
rechs und wählen Sie einen der Speicherplätze BEN.
EINST. 1 bis 7 aus. 

 e Links: Speicher-
platz auswählen. 
Rechts: Funktio-
nen einstellen.

 c Einstellungen für die Bulb-Aufnahme.

 c Hier sind nach dem Belichtungsstart drei 
Sekunden verstrichen.
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Wenn die Nachbearbeitung gewissermaßen der 
Flaschenhals Ihres Systems ist, können Sie mit 
100 Mbps einen noch besseren Kompromiss aus 
Qualität und leichter zu verarbeitendem Film-
material erhalten. Die Dateien haben aber etwas 
weniger Qualitätspuffer für die Nachbearbeitung. 
50 Mbps empfehlen sich, wenn die Filme wenig 
oder gar nicht nachbearbeitet werden und es auf 
möglichst geringe Speichervolumina ankommt, 
wie zum Beispiel für Videos, die direkt ins Internet 
hochgeladen werden sollen.

Ein Blick auf das Farbsampling

Das Farbsampling oder die Farbunterabtastung beschreibt die Methode, mit der 
die Filmbilder komprimiert werden, um die Datenmenge zu reduzieren. Hier-
bei werden die Helligkeitswerte (Luminanz, Y) und die Farbwerte (Chrominanz, 
CB für Blau-Gelb und CR für Rot-Grün) getrennt erfasst. Das eröffnet die Mög-
lichkeit, die Farbwerte mit einer geringeren Abtastrate aufzunehmen als die 
Helligkeitswerte. Dadurch wird Datenmenge eingespart, ohne dass dies dem 
menschlichen Auge auffallen würde, da wir Helligkeitsänderungen differen-
zierter erfassen als Farbänderungen. 

Die X-T30 zeichnet Filme in 8 Bit mit einem Farbsampling von YCBCR 4:2:0 auf. 
Hierbei erhält jedes zweite Pixel der ersten Reihe einen Farbwert, in der nächs-
ten Reihe werden gar keine Farbwerte gespeichert und so weiter. Helligkeits-
werte erhalten alle Pixel. Dieses Verfahren sorgt für eine sparsame Daten-
menge, die für das menschliche Auge aber kaum spürbar ist, da horizontale 
Änderungen weniger genau wahrgenommen werden als vertikale. 

Wird ein externer HDMI-Rekorder angeschlossen, der DCI/4K in 10 Bit aufzeich-
nen kann, kann die X-T30 DCI/4K 10 Bit-Aufnahmen mit der Methode YCBCR 
4:2:2 ausgeben. In diesem Fall besitzt jedes Pixel einer horizontalen Bildzeile 
einen Helligkeitswert, aber nur jedes zweite einen Farbwert. Hochprofessionel-
le Filmkameras bieten mit YCBCR 4:4:4 ein noch höher auflösendes Farbsampling, bei dem alle Pixel Helligkeits- und 
Farbinformationen tragen. Je besser das Farbsampling ist, desto weniger verlustbehaftet gestaltet sich die Nachbe-
arbeitung.

 c Farbsampling 4:2:0. 

 c Farbsampling 4:2:2. 

 c Farbsampling 4:4:4.

Rolling-Shutter-Effekte
Die Bilddaten vom Sensor werden bei Filmaufnah-
men mit der X-T30 zeilenweise ausgelesen. Das 
bedeutet, dass die Informationen des gesamten 
Videobildes nicht für alle Pixel zur gleichen Zeit 
vorliegen. Dadurch ergeben sich minimale zeitli-
che Verzögerungen und diese führen dazu, dass bei 

Einheiten umrechnen

Sollte Ihnen die Einheit Mbps nicht so viel 
sagen, können Sie den Wert in MB/Sek. 
(Megabyte pro Sek.) umrechnen: 1 Mbps 
entspricht 0,125 MB/Sek. Bei einer Daten-
rate von 200 Mbps werden also 25 MB/Sek. 
aufgezeichnet.
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schnellen Kameraschwenks die eigentlich geraden 
Linien eines Hauses, einer Säule oder Ähnliches sich 
für kurze Zeit verbiegen. 

Nehmen Sie mal Ihre X-T30 und zielen Sie auf ein 
senkrechtes Objekt. Wenn Sie die Kamera während 
des Filmens schnell hin und her schwenken, fangen 
die senkrechten Elemente an, sich zu verbiegen. 
Dieses Phänomen wird als Rolling Shutter bezeich-
net. Zwar tritt es bei der X-T30 nicht übertrieben 
stark auf, ist aber sowohl bei FHD als auch bei 4K 
zu verzeichnen. Um das Verbiegen der Motive zu 
vermeiden, hilft es nur, die X-T30 beim Filmen lang-
sam zu schwenken. 

 c 4K-Aufnahme mit 29,97P. Beim schnellen Horizontalschwenk verbiegen sich die 
eigentlich senkrechten Gebäudeteile durch den Rolling-Shutter-Effekt.

 c Auch im Format FHD (29,97P) macht sich der Rolling-Shutter-Effekt bemerkbar.

 c Ausgangsszene mit unbewegter 
 Kameraposition.
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Kontrollleuchten einstellen

Zur Kontrolle der laufenden Filmaufnahme kann die X-T30 ent-
weder die hintere Kontrollleuchte (HINTEN) oder die Lampe des 
vorderen AF-Hilfslichts (VORNE) einschalten oder auch beides zu-
sammen. Dann kann man auch beim Blick auf die Frontseite der 
Kamera sehen, ob gerade gefilmt wird. Außerdem können Sie 
wählen, ob die jeweilige Lampe dauerhaft leuchten  oder blin-
ken  soll. All dies lässt sich im Menü FILM-EINSTELLUNG  
bei KONTROLLLEUCHTE festlegen. Die Lampe des AF-Hilfslichts 
leuchtet aber nicht so hell wie beim Fotografieren, hilft dem Auto-
fokus also auch nicht beim Finden des Fokussierpunkts. Achten Sie 
dennoch darauf, dass das Licht im Film nicht stört. 

 c Auswahl der Kontrollleuchten.

3.4 Authentische Tonaufnahmen
Zu den bewegten Bildern gehört natürlich auch 
eine Tonaufnahme. Daher besitzt die X-T30 links 

und rechts oberhalb des Bajonetts 
ein eingebautes Stereomikrofon 1 
und auf der Unterseite einen Laut-
sprecher 2. 

Die Tonaufzeichnung wird automa-
tisch reguliert und passt sich der 
vorhandenen Lautstärke an, was in 
vielen Fällen auch gut funktioniert.

Wenn Sie die Tonsituation gut ein-
schätzen können, lässt sich der Ton-
pegel aber auch manuell an die Situ-
ation anzupassen. 

Öffnen Sie dazu im Menü FILM-EIN-
STELLUNG  den Eintrag AUDIOEIN-
STELLUNG und ändern Sie darin die 
Option EINSTELLUNG INTERNES MI-
KROFON und MANUELL. 

Mit dem Fokushebel  oder dem 
hinteren Einstellrad  lässt sich 
die Aufnahmelautstärke dann regu-
lieren. 

2

 c Lautsprecher.

1

 c Stereomikrofon.
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Beobachten Sie hierbei die Skala des Lautstärke-
messers ein paar Sekunden und stellen Sie den 
Aufnahmepegel so ein, dass das Maximum bei der 
blauen Markierung (-20) nur wenig überschritten 
wird. Die Lautstärke sollte nicht oben anschlagen, 
da der Ton sonst übersteuert wird und verzerrt 
klingen kann.

Wer gar keinen Sound aufnehmen möchte, kann 
anstatt der manuellen oder automatischen Steue-
rung die Tonaufnahme mit dem Eintrag AUS auch 
komplett untersagen.

Zurück auf der obersten Ebene des Menüeintrags 
AUDIOEINSTELLUNG bietet die X-T30 mit dem 
 MI KRO-BEGRENZER einen weiteren Schutz vor 
einer Übersteuerung von Tönen bei lauten Geräu-
schen. Lassen Sie die Funktion am besten einge-
schaltet. 

Störgeräusche, wie sie von leichten Windböen aus-
gelöst werden, können mit dem WINDFILTER unter-
drückt werden. Bei stärkerem Wind reicht das aber 
nicht aus. Dann ist es besser, die Tonaufnahme 
ganz auszuschalten oder ein externes Mikrofon mit 
Windschutz (Deadcat) zu verwenden. 

Als Standardeinstellung sollte der Windfilter aus-
geschaltet bleiben, damit die normale Tonaufzeich-
nung nicht verzerrt wird. Mit dem TIEFPASSFILGER 
können niederfrequente Störgeräusche herausge-
filtert werden. Dazu wird die Empfindlichkeit des 
Mikrofons etwas herunter geregelt. Dies unter-
drückt zwar auch das allgemeine Rauschen stärker, 
aber der Ton wirkt insgesamt dumpfer.

Verwendung eines externen Mikrofons
Die Qualität der kamerainternen Tonaufzeichnung 
ist zwar recht ordentlich, die Position im Gehäuse 
bringt es jedoch mit sich, dass die Tonqualität durch 
das Hantieren am Objektiv oder der Kamera stark 
gestört werden kann. 

Wenn Sie häufiger filmen, wäre die Anschaffung 
eines externen Mikrofons zu empfehlen. Es gibt 
Modelle, die sich auf dem Zubehörschuh der X-T30 
befestigen lassen. 

 c Anpassen der Tonaufnahme an die 
 Situation, um eine Übersteuerung der 
Tonaufzeichnung zu vermeiden.

 c Schutzmaßnahmen gegen Übersteu-
erung und Störgeräusche: MIKRO-BEGREN-
ZER, WINDFILTER und TIEFPASSFILTER.

Audiostandard

Die Tonaufzeichnung mit dem internen Mi-
krofon erfolgt anhand des Standards Li-
near PCM (LPCM) in Stereo 24 Bit/48KHz. 
LPCM liefert unkomprimierte Audiosignale, 
die die analogen Töne sehr realistisch wie-
dergeben. Daher wird LPCM auch bei Musik 
und Videos auf CDs und DVDs verwendet.
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von der Überbelichtungswarnung schwarz markier-
ten hellen Stellen im Bereich der schneebedeckten 
Berge und der weißen Wolke.

Die Aufnahmebedingungen waren identisch. Bei 
den Bildern mit ISO L 80, 100 und 125 ist die Zeich-
nung der hellen Partien eingeschränkt. Es machen 
sich größere ausgebrannte Flecken bemerkbar. Im 
Vergleich dazu weist das Bild mit ISO 160 nur noch 
sehr kleine überstrahlte Bildstellen auf. 

Der Verlust an Bildqualität ist bei L-Stufen unter 
solchen Bedingungen also höher als der geringe 
Gewinn an weniger Bildrauschen. Daher empfehlen 
wir Ihnen, ISO L nur bei nicht allzu kontrastreichen 
Motiven zu verwenden, etwa bei diesigem Licht, 
im Schatten, bei Nebel oder im Studio unter kon-
trollierbaren Lichtbedingungen. 

Auch sollten die Motive keine großen weißen Flä-
chen beinhalten. Praktisch ist die geringste Licht-
empfindlichkeit allerdings, wenn Sie mit einer mög-
lichst langen Belichtungszeit Wischeffekte erzeugen 
wollen, beispielsweise bei Motiven mit fließendem 
Wasser.

 Rauschreduzierung bei 
Langzeitbelichtung
Die NR LANGZ. BELICHT. aus dem Menü BILDQUA-
LITÄTS-EINSTELLUNG  unterdrückt das Grundrau-
schen des Sensors bei Belichtungszeiten von acht 
Sekunden und länger, wobei die Bearbeitung des 
Bildes genauso lange dauert wie die Belichtung. 
Für die meisten Situationen eignet sich die Einstel-
lung AN.

 c Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung.

 c ISO L 100.

 c ISO L 160.
Die Bilder mit ISO L 80, L 100 und L 125 
weisen stärkere Überstrahlungen auf als 
das mit ISO 160.

 c ISO L 125.

 c ISO L 80.
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Wir konnten zwar bei mehreren Vergleichsaufnah-
men auch in der stark vergrößerten Bildansicht 
keine wirklichen Unterschiede in den Aufnahmen 
erkennen, aber vorsichtshalber bleibt die Funktion 
bei uns eingeschaltet. Sie ist allerdings nur aktiv, 
wenn die Kamera den mechanischen Auslöser ver-
wenden kann. Dazu muss im Menü AUFNAHME- 
EINSTELLUNG /AUSLÖSERTYP eine andere Vorga-
be als ES eingestellt sein. Nur wenn es schnell gehen 
muss, wie zum Beispiel bei Feuerwerksaufnahmen, 
die länger als 6,5 Sekunden belichtet werden soll-
ten, empfehlen wir die Deaktivierung der Funktion. 
Sonst dauert es einfach zu lange, bis nach dem ers-
ten Foto das nächste aufgenommen werden kann 
und es vergehen zu viele gute Fotochancen. 

/  Frei agieren dank ISO-Automatik
Beim Fotografieren gibt es an sich schon genug zu 
tun. Der Bildausschnitt muss stimmen, der Fokus 
an der richtigen Stelle sitzen, da ist es doch recht 
müßig, sich auch noch ständig mit dem ISO-Wert 
zu beschäftigen.

20 mm | f/8 | 20 Sek. | ISO 160 | Stativ

 c Das Chalottenburger Rathaus nahmen 
wir mit und ohne Rauschreduzierung bei 
Langzeitbelichtung auf. Auch bei stärkster 
Vergrößerung konnten wir keine Unter-
schiede erkennen. Dennoch bleibt die 
Funktion bei unserer X-T30 vorsichtshalber 
eingeschaltet.



Bild prüfen

Prüfen Sie das Panorama in der vergrößerten Wiedergabe vor al-
lem an den Bildstellen, an denen sich im Motiv etwas schnell be-
wegt hat, zum Beispiel ein Passant, denn hier können schnell ein-
mal Fehlstellen auftreten. 

Nehmen Sie das Bild dann entweder erneut auf oder führen Sie in 
der Nachbearbeitung eine Retuschierung durch.

 c Panoramafehler bei einem Passanten in Bewegung.

Hat alles geklappt, wird das Bild sofort in der X-T30 
zum Panorama zusammengesetzt, und Sie können 
Ihr Werk in der Wiedergabeansicht prüfen. Es wird 
dabei zunächst im Ganzen präsentiert. Mit dem 
Fokushebel ( ) können Sie es aber auch animiert 
und formatfüllend von links nach rechts über den 
Monitor laufen lassen (Rollbildwiedergabe).

 Panoramen manuell erstellen
Wenn das Panorama im gleichnamigen Modus 
nicht so funktioniert, wie es soll, können Sie die 
Bilder auch manuell aufnehmen und mit geeigne-
ter Software, wie PTGui, Photoshop/Photoshop 
Elements, Lightroom oder PanoramaStudio zum 
Panorama verarbeiten.

 d Dieses Landschaftspanorama setzt sich 
aus 13 Einzelaufnahmen zusammen, die  
im Hochformat aufgenommen wurden. 
Fusioniert wurden die Bilder mit Photoshop.

40 mm | f/9 | 1/160 Sek. | ISO 200

Drehen Sie das Einstellrad für die Aufnahmebe-
triebsart dazu auf EINZELBILD (S) und wählen 
Sie beispielsweise den Modus A mit einer Blende 
Ihrer Wahl aus. Anschließend richten Sie die X-T30 
auf den Panoramabereich, der die hellste Stelle 
der Szene beinhaltet, und passen die Belichtung 
gegebenenfalls mit einer Belichtungskorrektur so 
an, dass die hellste Stelle gerade so nicht stärker 
überstrahlt.

Speichern Sie die Belichtung mit der AE-L-Taste, 
erkennbar am blauen Schriftzug EL 1 (exposure 
lock, Belichtungsspeicherung). Damit Sie die Taste 
nicht die ganze Zeit gedrückt halten müssen, wäh-
len Sie vorher im Menü EINRICHTUNG /TASTEN/
RAD-EINSTELLUNG/AE/AF LOCK MODUS die Ein-
stellung AE/AF-L EIN/AUS. Fokussieren Sie anschlie-
ßend auf den Bildbereich, der Ihnen am wichtigs-
ten ist, und speichern Sie die Scharfstellung mit 
der AF-L-Taste. Der Hinweis AFL 2 erscheint am 
Bildschirm. Zu guter Letzt sollte auch der Weißab-
gleich fixiert werden, damit sich die Farben von Bild 
zu Bild nicht verschieben. 

Stellen Sie dazu entweder eine zum Motiv pas-
sende Vorgabe ein oder speichern Sie den Wert 
des automatischen Weißabgleichs. Um dies zu 
tun, muss eine der Funktionstasten mit NUR AWB- 
SPERRE programmiert werden, zum Beispiel die 
Fn-Taste auf der Kameraoberseite (Menü EINRICH-



Drehen Sie das Einstellrad für die Aufnahmebe-
triebsart dazu auf EINZELBILD (S) und wählen 
Sie beispielsweise den Modus A mit einer Blende 
Ihrer Wahl aus. Anschließend richten Sie die X-T30 
auf den Panoramabereich, der die hellste Stelle 
der Szene beinhaltet, und passen die Belichtung 
gegebenenfalls mit einer Belichtungskorrektur so 
an, dass die hellste Stelle gerade so nicht stärker 
überstrahlt.

Speichern Sie die Belichtung mit der AE-L-Taste, 
erkennbar am blauen Schriftzug EL 1 (exposure 
lock, Belichtungsspeicherung). Damit Sie die Taste 
nicht die ganze Zeit gedrückt halten müssen, wäh-
len Sie vorher im Menü EINRICHTUNG /TASTEN/
RAD-EINSTELLUNG/AE/AF LOCK MODUS die Ein-
stellung AE/AF-L EIN/AUS. Fokussieren Sie anschlie-
ßend auf den Bildbereich, der Ihnen am wichtigs-
ten ist, und speichern Sie die Scharfstellung mit 
der AF-L-Taste. Der Hinweis AFL 2 erscheint am 
Bildschirm. Zu guter Letzt sollte auch der Weißab-
gleich fixiert werden, damit sich die Farben von Bild 
zu Bild nicht verschieben. 

Stellen Sie dazu entweder eine zum Motiv pas-
sende Vorgabe ein oder speichern Sie den Wert 
des automatischen Weißabgleichs. Um dies zu 
tun, muss eine der Funktionstasten mit NUR AWB- 
SPERRE programmiert werden, zum Beispiel die 
Fn-Taste auf der Kameraoberseite (Menü EINRICH-

1 2

3

 c Livebild mit gespeicherten Belichtungs-, 
Fokus- und Weißabgleichwerten sowie 
eingeblendeter Rahmenhilfe, die das Bild  
in neun Rechtecke untergliedert.



5.2 Die Fokusposition wählen
Um in den unterschiedlichsten Fotosituationen 
stets eine optimale Bildschärfe an der richtigen 
Stelle zu erreichen, kann der Autofokus der X-T30 
flexibel gesteuert werden. 

So lassen sich statische Motive am besten mit dem 
Fokusmodus Einzel-AF (AF-S oder S) scharf stellen, 
während der kontinuierliche AF (AF-C oder C) zur 
Verfolgung bewegter Objekte dient. Der Fokusmo-
dus wird über den Schalter S/C/M auf der Kame-
ravorderseite gewählt. Fangen Sie am besten mit S  
an. Mehr dazu und zu den Modi C und M erfahren 
Sie ab Seite 178 in diesem Kapitel.

Um der X-T30 mitzuteilen, an welcher Stelle das 
Motiv fokussiert werden soll, können Sie aus drei 
AF Modi wählen: EINZELPUNKT  für das präzise 
Scharfstellen kleiner Bereiche, ZONE  für beweg-
te oder schwach beleuchtete Objekte und WEIT/
VERFOLGUNG  für Schnappschüsse oder sehr 
schnelle oder unstete Bewegungen.

In der Fotosituation werden nun einfach beide 
Funktionen kombiniert, der Fokusmodus und der 
AF Modus. Im Falle des Pfaus haben wir beispiels-

 dMit dem Fokusmodus AF-S und dem 
Fokussierbereich EINZELPUNKT konnte das 
Auge des Pfaus punktgenau scharf gestellt 
werden.

40 mm | f/11 | 1/250 Sek. | ISO 400
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weise den AF-S mit dem Einzelpunkt  kombiniert 
und den Fokussierbereich so positioniert, dass das 
Bild genau im Bereich des Auges scharf gestellt 
wurde.

/   AF Modus wählen und Fokusfeld 
anpassen
Für die Auswahl des AF Modus können Sie die 
Touch-Funktionstaste T-Fn4 verwenden, also mit 
dem Finger einmal kurz nach unten  über den 
Monitor wischen. Navigieren Sie dann mit dem 
Fokushebel  oder dem hinteren Einstellrad  
auf die gewünschte Vorgabe. Danach können Sie 
gleich weiter fotografieren, die Auswahl wird auto-
matisch übernommen. Alternativ finden Sie die 
Funktion im Menü AF/MF-EINSTELLUNG  bei AF 
MODUS.

Nach der Auswahl der AF Modi EINZELPUNKT oder 
ZONE lässt sich der Fokussierbereich durch Wip-
pen des Fokushebels in alle Richtungen verschie-
ben. Wenn Sie ihn herunterdrücken, kann zudem 
die Größe des Fokussierbereichs mit dem hinteren 
Einstellrad  angepasst werden. Die Umrahmung 
wird dann grün angezeigt und umspannt in Abhän-
gigkeit von der gewählten Größe unterschiedlich 
viele Fokussierpunkte. Dieses Einstellungsfenster 
lässt sich alternativ mit dem Eintrag FOKUSSIER-
BEREICH aus dem Menü AF/MF-EINSTELLUNG  
oder FILM-EINSTELLUNG  aufrufen.

Je kleiner der Fokussierbereich 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 

 c AF MODUS auswählen.

 e Links: Fokushebel zum 
Verschieben des Fokussier-
bereichs. 
Rechts: Position und Größe 
des Fokussierbereichs ein-
stellen
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5.5 Serienaufnahmen
Dank der sehr hohen Serienaufnahmegeschwin-
digkeit und des schnellen Autofokus lassen sich 
mit der X-T30 die besten Szenen einer Bewegung 
sicher einfangen.

 Die schnelle Serienaufnahme aktivieren
Um mit einer hohen Serienaufnahmegeschwindig-
keit zu fotografieren, drehen Sie das Einstellrad für 
die Aufnahmebetriebsart auf CH. 

Anschließend können Sie durch kurzes Wischen mit 
einem Finger am Monitor nach oben  (T-Fn1) die 
DRIVE-EINSTELLUNG aufrufen. Oder verwenden 
Sie den Menüweg AUFNAHME-EINSTELLUNG /
CH SEQUENZ HOHE GESCH. 

Wählen Sie nun mit dem Fokushebel  oder dem 
hinteren Einstellrad  aus, wie viele Bilder pro 
Sekunde aufgezeichnet werden sollen.

Zur Wahl stehen 8 BpS (Bilder pro Sekunde) mit 
dem mechanischen Auslöser (Menü AUFNAHME- 
EIN STELLUNG /AUSLÖSERTYP/MS). Damit erhal-
ten Sie die beste Bildqualität für Ihre Serienaufnah-
men. Die höheren Geschwindigkeiten von 10 und 
20  BpS können nur mit dem elektronischen Aus-
löser (ES) genutzt werden. In den Fotos können 
dadurch gegebenenfalls Verzerrungen auftreten 
(siehe auch Seite 52).

Zusätzlich bietet die X-T30 drei weitere Serien-
geschwindigkeiten an, die ebenfalls nur mit dem 
elektronischen Auslöser einsetzbar sind und über-
dies einen kleineren Bildausschnitt liefern (Crop-
faktor 1,25X). 

Damit sind 10, 20 und sogar superschnelle 30 BpS 
möglich. Die BILDGRÖSSE im Menü BILDQUALI-
TÄTS-EINSTELLUNG  wird in diesem Fall auf  
festgelegt. Wählbar ist dann nur noch das Seiten-
verhältnis 3:2 (4992 × 3328 Pixel), 16:9 (4992 × 
2808 Pixel) oder 1:1 (3328 × 3328 Pixel).

 c Schnelle Serien-
aufnahme CH.

 c Im Modus CH sind bei mechanischem 
Auslöser (Auslösertyp MS oder M+E) nur 
8 BpS wählbar.

 c Bei Einstellung des elektronischen 
 Auslösers (ES) stehen noch schnellere 
Bildraten zur Verfügung.
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 e Links: Das erste 
Bild der Serie: Was-
ser wird geschöpft. 
Rechts: Achtes 
Bild der Serie: Die 
Ente taucht auf 
und beginnt, das 
Wasser im Gefieder 
zu verteilen.

140 mm | f/8 | 1/1000 Sek. | ISO 640140 mm | f/8 | 1/1000 Sek. | ISO 640

140 mm | f/8 | 1/1000 Sek. | ISO 640

 c 15. Bild der Serie mit sich putzender Kolbenente: Kräftiges Flügelschlagen. Mit 8 BpS und kontinuierlichem  AF 
konnten wir die verschiedenen Phasen der Bewegung detailliert einfangen.

Wenn Sie die Aufnahmegeschwindigkeit wie ge  -
wünscht eingestellt haben, schalten Sie am besten 
auch den kontinuierlichen Autofokus (AF-C) ein. 
Denn die X-T30 kann die Schärfe auch bei Serien-
aufnahmen nachführen. Drücken Sie den Auslöser 
für die Bildaufnahme dann einfach länger ganz he-
runter und lassen Sie Ihrer X-T30 freien Lauf.

In der Tabelle auf der nächsten Seite haben wir 
Ihnen einmal übersichtlich zusammengestellt, bei 
welcher Geschwindigkeit wie viele Aufnahmen am 



204 Kapitel 5   Die Autofokus- Fähigkeiten voll ausreizen

Mit der Vorgabe DIGITALES SCHNITT - 
BILD, das nur bei Standbildern ange-
wendet werden kann, wird die Bild-
mitte abgedunkelt (Option FARBE) 
oder in Schwarz-Weiß dargestellt 
(Option SW). 

Dieser Bereich wird wiederum in vier 
Teile geteilt. Durch Drehen am Fokus-
ring müssen diese vier Schnittbilder 
zur Deckung gebracht werden. Aller-
dings sind sie äußerst schwach von-
einander abgehoben, sodass sie teil-
weise kaum zu unterscheiden sind. 

In der Praxis haben wir persönlich 
diese Funktion daher äußerst selten 
eingesetzt. Am ehesten eignet sie 
sich, wenn das Motiv gerade Linien 
besitzt. Dann sind die Verschiebun-
gen der Schnittbildbalken noch am 
besten zu erkennen.

Aller guten Dinge sind drei. So gibt 
es für Standbilder als weitere Option 
auch noch ein digitales Mikroprisma, 
das auf dem Display in einem zentral 
positionierten Kreis angezeigt wird. 
Ist das Motiv nicht im Fokus, ist im 
Kreis ein Rastermuster zu erkennen. 

Wird das Motiv beim Fokussieren scharf gestellt, 
verschwindet das Raster und es ist im Kreis nur 
noch das scharfe Bild zu erkennen. Im Menü 
ist diese Funktion unter der Bezeichnung DIGI-
TAL-MICROPRISMA zu finden. 

Übrigens, wenn Sie in der Aufnahmesituation 
schnell die verschiedenen MF-Assistenzvorgaben 
durchgehen möchten, drücken Sie das hintere 
Einstellrad  herunter und halten es etwa eine 
Sekunde gedrückt, bis der Schriftzug der jeweili-
gen MF-Assistenzvorgabe im Monitor oder Sucher 
erscheint. Mit jedem Herunterdrücken können Sie 
eine Funktion weiterschalten.

 cMF-Assistent mit eingeblendetem digitalem Schnittbild. An 
der dünnen horizontalen Linie mit den versetzten Motivkanten 
ist zu erkennen, dass die Schärfe noch nicht stimmt.

 c Digital-Mikroprisma mit dem schraffierten Muster bei noch 
nicht scharf gestelltem Motiv.

Den Sofort-AF kombinieren

Bei der rein manuellen Schärfefindung muss es im Modus MF nicht 
bleiben, denn mit der Taste AF-L können Sie temporär auch mit 
dem Autofokus scharf stellen. Das ist beispielsweise bei Makroauf-
nahmen äußerst praktisch, um die Schärfe schnell auf die unge-
fähre Distanz einzustellen und den Feinschliff dann mit dem Fo-
kusring vorzunehmen. 

Welcher Fokusmodus hierbei zum Einsatz kommt, der Einzel-AF 
(AF-S) oder der kontinuierliche AF (AF-C), legen Sie im Menü AF/
MF-EINSTELLUNG  bei EINST. SOFORT-AF fest.

 c Da wir den Sofort-AF fast nur bei statischen Motiven 
verwenden, ist bei uns der AF-S eingestellt.
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Den Sofort-AF kombinieren

Bei der rein manuellen Schärfefindung muss es im Modus MF nicht 
bleiben, denn mit der Taste AF-L können Sie temporär auch mit 
dem Autofokus scharf stellen. Das ist beispielsweise bei Makroauf-
nahmen äußerst praktisch, um die Schärfe schnell auf die unge-
fähre Distanz einzustellen und den Feinschliff dann mit dem Fo-
kusring vorzunehmen. 

Welcher Fokusmodus hierbei zum Einsatz kommt, der Einzel-AF 
(AF-S) oder der kontinuierliche AF (AF-C), legen Sie im Menü AF/
MF-EINSTELLUNG  bei EINST. SOFORT-AF fest.

 c Da wir den Sofort-AF fast nur bei statischen Motiven 
verwenden, ist bei uns der AF-S eingestellt.

80 mm | f/11 | 4 Sek. | ISO 160 | +2/3 EV | Stativ.

 cMit dem manuelle Fokus und Fokus Peaking als Hilfestellung wurde der Startpunkt der Fokus-Bracketing- 
Aufnahmereihe festgelegt. Die anschließend aufgenommenen 24 Fotos wurden mit Helicon Focus zu einem  
Bild mit durchgehender Schärfe fusioniert.
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Belichtungsreihe mit drei Filmsimulationen

Können Sie sich nicht für eine Filmsimulation entscheiden, oder 
möchten Sie eine Szene gleichzeitig mit mehreren Stilen aufneh-
men? Dann führen Sie doch einfach eine Filmsimulations- Serie 
durch. Drehen Sie das Einstellrad für die Aufnahmebetriebsart 
dazu auf BKT1 oder BKT2. 

Rufen Sie das Menü AUFNAHME-EINSTELLUNG  /DRIVE-EIN-
STELLUNG/BKT1-EINSTELLUNG oder BKT2-EINSTELLUNG auf. 
Öffnen Sie den Eintrag FILMSIMULATION-SERIE  und hinterle-
gen Sie bei FILM 1, 2 und 3 Ihre bevorzugten drei Stile.  Navigieren 
Sie dann eine Menüebene zurück und stellen Sie bei BKT-AUS-
WAHL die Vorgabe FILMSIMULATION-SERIE  ein. Wenn Sie nun ein Bild auslösen, landen automatisch drei Auf-
nahmen mit den gewählten Filmsimulationen auf der Speicherkarte. Möglich ist das sowohl im JPEG- als auch im 
RAW-Format.

 c Auswahl der drei Effekte für die Filmsimulation-Serie.

/  Weitere Farb- und 
Schärfeanpassungen
Neben der Auswahl vorgefertigter  Filmsimulationen 
stellt Ihnen die X-T30 im Menü BILDQUALITÄTS-EIN-
STELLUNG  und FILM-EINSTELLUNG  zusätzlich 
ein paar Effekte zur Verfügung, die Sie individuell 
anwenden können.

Mit der Funktion FARBE beeinflussen Sie die Sätti-
gung von Fotos oder Filmen. Verringern Sie die 
Farbintensität, wenn starke Motivfarben überstrah-
len, etwa rote Blüten, oder erhöhen Sie die Sätti-
gung für ein farbkräftigeres Ergebnis.

 f FARBE auf nied-
rigster (links) und 

 höchster Stufe.

Der Effekt S&W-EINSTELLUNG   (WARM/KALT) 
verleiht Fotos oder Filmen, die mit der Filmsimu-
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lation ARCOS oder SCHWARZWEISS aufgenommen 
werden, eine blaue oder sepiafarbene Tonung.

 e Bild mit der 
Filmsimulation 
ACROS (Rotfilter) 
und der S&W-EIN-
STELLUNG 
(WARM/KALT) 
mit Blautonung 
(Wert -9) und 
Orangetonung 
(Wert +9).

Der KÖRNUNGSEFFEKT kann den 
Look analogen Filmmaterials ver-
stärken, allerdings nur bei Fotoauf-
nahmen. Kombinieren Sie zum Bei-
spiel die Filmsimulation ACROS, 
SCHWARZWEISS oder SEPIA mit der 
höchsten Stufe des Körnungseffekts, 
um den Fotos einen historischen 
Touch zu verleihen. Bei ausgedruck-
ten Bildern ist der Effekt am deut-
lichsten zu erkennen.

Auch an der SCHÄRFE von Fotos und 
Filmen können Sie schrauben. Ach-
ten Sie darauf, dass sich bei erhöhten 
Werten die Körnung des Bildes nicht unerwünscht 
stark erhöht oder an den Motivkanten helle Säume 
entstehen, die eine Überschärfung andeuten. 

Ab wann diese auftritt, hängt sehr vom verwende-
ten Objektiv, der Schärfentiefe und dem Motivkon-
trast ab. Je besser die Objektivauflösung, je höher 
die Schärfentiefe und je stärker der Motivkontrast, 
desto weniger muss nachgeschärft werden.

 e SCHÄRFE auf 
niedrigster (links) 
und höchster Stu-
fe. Das Bild zeigt 
einen 20 %-Aus-
schnitt aus der 
Originalaufnah-
me. Optimal für 
dieses Motiv wäre 
ein mittlerer Wert.

 c Filmsimulation SCHWARZWEISS  (Rotfilter) mit dem 
 KÖRNUNGSEFFEKT in der Stufe STARK.
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Dafür benötigen Sie jedoch einen geeigneten Sys-
temblitz. Von den FUJIFILM-Blitzgeräten beherrscht 
das momentan nur der EF-X500. Einschalten lässt 
sich die Kurzzeitsynchronisation im Menü BLITZ-EIN-
STELLUNG /EINSTELLUNG BLITZFUNKTION im 
Bereich SYNC. Mit der Wahl von AUTO-FP (HSS)  
schaltet die X-T30 nun automatisch auf Kurzzeit-
synchronisation um, wenn die benötigte Belich-
tungszeit kürzer als die Synchronzeit wird. Achten 
Sie auf die Anzeige der Reichweite am Blitzgerät, 
wenn dieses entsprechende Informa tionen zur Ver-
fügung stellt, denn diese sinkt mit dem Verkürzen 

der Belichtungszeit enorm. Bei Blitzgerä-
ten, die die Kurzzeit synchronisation nicht 

beherrschen, hilft es nur, den Blenden-
wert soweit zu erhöhen und den ISO-

Wert zu senken, dass eine korrekte Belichtung mit 
einer Belichtungszeit von maximal 1/180 Sek. mög-
lich ist. Das kreative Spiel mit der Schärfentiefe ist 
dann aber deutlich einge schränkter.

 c Angabe der Blitzreichweite am EF-X500,  
hier 1,6 bis 3 Meter 1 mit aktivierter  
Kurzzeitsynchronisation und den 
 Aufnahmewerten des gezeigten Bildes.

129,2 mm | f/2,8 | 1/1000 Sek. | ISO 400 | Blitz 

 c Dank der Kurzzeitsynchronisation war es auch mit kurzer Belichtungszeit und offener Blende möglich,  
das Motiv gleichmäßig mit Blitzlicht aufzuhellen.

1



Indirekt blitzen
Für eine gleichmäßigere Ausleuchtung von Gegen-
ständen, Personen oder kleineren Räumen emp-
fiehlt es sich, bei Systemblitzgeräten den Blitzkopf 
nach oben in Richtung Decke zu richten. Das Licht 
wird dann reflektiert und gleichmäßiger über die 
gesamte Bildfläche verteilt. Durch das indirek-
te Blitzen wird die Ausleuchtung homogener, die 
Schattenränder verlaufen weicher und die meisten 
störenden Reflexionen verschwinden. 

In unserem Beispiel haben wir den indirekten Blitz 
dazu eingesetzt, einen Igel mitten in der Nacht 
neben der Terrasse zu fotografieren. Wir wollten 
dem Tier nicht direkt ins Gesicht blitzen, daher 
nutzten wir die Decke des darüberliegenden Bal-
kons als Reflexionsfläche und leiteten das Blitzlicht 
indirekt auf die Szene. Das Foto sieht fast so aus, als 
sei es bei Tage aufgenommen. Die erhöhte Distanz, 
die das indirekte Blitzlicht von der Kamera ausge-
hend über die Decke bis zum Motiv überwinden 
muss, führt aber oft dazu, dass die Blitzlichtmen-
ge zu schwach ist.

 cMit dieser indirekten Blitzposi-
tion entstand die Igelaufnahme.

 d Das indirekte Blitzlicht zaubert weiche Licht-Schatten-Verläufe ins Bild und wirkt hier fast wie Tageslicht.

94,5 mm | f/3,6 | 1/60 Sek. | ISO 1600 | Blitz indirekt (+1)
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Das ist aus unserer Sicht aber nicht wei-
ter schlimm, da Zeitlupensequenzen 
in der Regel gar nicht so lange dauern. 
Praktischerweise lässt sich auch in die-
sem Modus der Bildstil F-Log anwen-
den. Der Autofokus ist ebenfalls funk-
tionstüchtig, sodass auch auf die X-T30 II 
zukommende Objekte, etwa ein Mara-
thonläufer, in Zeitlupe festgehalten wer-
den können. In der Tabelle rechts haben 
wir Ihnen einmal alle möglichen Kom-
binationen zusammengestellt. Dann ist 
schnell zu ersehen, welche Verlangsa-
mungen erzielbar sind. 

Achtung: Cropfaktor

Bei Zeitlupenaufnahmen verengt sich der Bildausschnitt um den Cropfaktor 1,29×, was die X-T30 II 
oben links im Monitor anzeigt. Es kann also nicht das volle Weitwinkelformat des jeweiligen Objektivs 
genutzt werden. Die Weitwinkeleinstellung auf 18 mm wirkt zum Beispiel wie etwas mehr als 23 mm. 
Soll unterschiedliches Filmmaterial der gleichen Szene miteinander kombiniert werden, etwa eine Stan-
dardaufnahme in FHD oder 4K mit einem Zeitlupenfilm, ist es günstig, den Einfluss des Cropfaktors aus-
zuschließen. Dazu können Sie die Funktion FILM CROP FIX im Menü FILM-EINSTELLUNG  einschalten. 
Sämtliches Videofilmmaterial wird nun mit einem Cropfaktor von 1,29× aufgenommen.

Die Mikrofonbuchse einstellen
Für das Line in der Mikrofonbuchse lassen sich bei der X-T30 II zwei unterschied-
liche Eingangspegel wählen, welche unter AUDIOEINSTELLUNG  MIC-BUCHSEN-
EINSTELLUNG zu finden sind. Dort gibt es die Option MIC, welche zu aktivieren 
ist, wenn ein externes Mikrofon an die Buchse angeschlossen wird. Das ist wohl 
die Funktion, die in den allermeisten Fällen Verwendung finden wird.

Sollten Sie aber vorhaben, ein anderes externes Audiogerät zu verwenden, wie 
zum Beispiel ein Mischpult, wählen Sie die Option LINE. 

Abspiel- 
bildrate 

Aufnahmebildrate 

100P 120P 200P 240P

23,98P/24P 5× 10×

25P 4× 8×

29,97P 4× 8×

50P 2× 4×

59,94P 2× 4×

 c Zeitlupenstärke in Abhängigkeit von der 
Kombination aus Aufnahme- und Abspiel-
bildrate.
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Tabellarische Übersicht der Videomenüs
Da einige Funktionen neu sind und andere lediglich umbenannt oder sogar nur 
verschoben wurden, haben wir hier eine Übersichtstabelle angefertigt, der Sie 
die Unterschiede zwischen der X-T30 II und der X-T30 entnehmen können. Bei 
dieser Aufstellung sei nochmal daran erinnert, dass die beiden Menüpunkte 
AUDIOEINSTELLUNG und ZEITCODE-EINSTELLUNG, die bei der X-T30 im Menü 
FILM-EINSTELLUNG  untergebracht waren, eine Hierarchieebene nach oben 
gewandert sind und nun jeweils als eigenes Videomenü firmieren. Die darunter 
angeordneten Funktionen haben sich aber bis auf einen zusätzlichen Eintrag 
unter AUDIOEINSTELLUNG  nicht geändert.

X-T30 II X-T30 Seite

Bezeichnung Menü Bezeichnung Menü

DATEIFORMAT * – – 357

FILM CROP FIX – – 360

STABI-MODUS * – – 357

FOKUSPRÜFUNG-SPERRE – – 357

MIC-BUCHSEN-EINSTELLUNG – – 360

MIKROFON/FERNAUS * MIKROFON/FERNAUS 108

AE-MESSUNG AE-MESSUNG 130

ISO ISO 113

FILM-OPTIMIERTE STEUERUNG  VIDEO-STUMMSCHALTSTEUERUNG 356/92

DRAHTLOS-KOMM. DRAHTLOS-KOMM. 270

FILMSIMULATION FILMSIMULATION 375/217

MONOCHROME FARBE S&W-EINST. (WARM/KALT) 220

WEISSABGLEICH WEISSABGLEICH 208

DYNAMIKBEREICH DYNAMIKBEREICH 135

TONKURVE TON LICHTER 142

FARBE FARBE 220

SCHÄRFE SCHÄRFE 221

HOHE ISO-NR RAUSCHREDUKTION 115

*=Auch unter  FILM-EINSTELLUNG in den Bildmenüs.
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X-T30 II X-T30 Seite

Bezeichnung Menü Bezeichnung Menü

INTERF-RAUSCHMIND INTERF-RAUSCHMIND 94

VIGNETTIERUNGS-KOR VIGNETTIERUNGS-KOR 95

ADAPTEREINST. ADAPTEREINST. – 295

FOKUSSIERBEREICH FOKUSSIERBEREICH 171

AF-C BENUTZERDEF.EINST. AF-C BENUTZERDEF.EINST. 96, 183

HILFSLICHT HILFSLICHT 180

GES./AUGEN-ERKENN.-EINST. GES./AUGEN-ERKENN.-EINST. 194

MF-ASSISTENT MF-ASSISTENT 203

FOKUSKONTROLLE FOKUSKONTROLLE 202

EINST.SOFORT-AF EINST.SOFORT-AF 205

TIEFENSCHÄRFESKALA TIEFENSCHÄRFESKALA 60

AF-BEREICHSBEGRENZUNG AF-BEREICHSBEGRENZUNG – 371

TOUCHSCREEN-MODUS TOUCHSCREEN-MODUS 197

10.8 Wirksame Rauschreduktion
Die Funktion zur kamerainternen Unterdrückung des Bildrauschens bei JPEG-
Fotos wurde bei der X-T30 II von RAUSCHREDUKTION in HOHE ISO-NR umbe-
nannt. Zu finden ist sie immer noch im Menü BILDQUALITÄTS-EINSTELLUNG . An 
den auf Seite 115 beschriebenen Optionen und Einstellungen hat sich dadurch 
aber nichts geändert.

10.9 Kontraste in den Griff bekommen
Neu bei der X-T30 II ist die Möglichkeit, HDR-Aufnahmen ganz unkompliziert mit 
einem eigenen Modus zu erstellen. 

Der HDR-Modus
Der Vorteil der Funktion HDR gegenüber der AUTO-BELICHTUNGS-SERIE (siehe 
Seite 138) ist, dass die unterschiedlich belichteten Bilder schon in der Kamera 
zusammengesetzt werden und Sie das Ergebnis gleich an Ort und Stelle auf dem 
Display oder im Sucher betrachten können.
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24 mm | f/5 | 1/60 Sek. | ISO 800 | +0,7 EV

 c Mit der Option 800%+ ließ sich diese Situation bei Sonnenuntergang trotz starken Kontrasten 
eindrucksvoll in Szene setzen.

Wählen Sie als Aufnahmebetriebsart Ein-
zelbild S und im Menü AUFNAHME-EIN-
STELLUNG  die Funktion HDR. Nun haben 
Sie die Op tionen 200%, 400%, 800% und 
800%+, sowie AUTO und AUS. Je größer 
der ge  wünschte Dynamikbereich sein soll, 
desto höher sollten Sie die Prozentzahl 
wählen. Wir verwenden, wenn wir schon 
den HDR-Modus gebrauchen, oftmals 
800%+, weil sich dadurch der typische 
HDR-Effekt ergibt und sich große Kontrast-
umfänge im Bild unter einen Hut bringen lassen. Wenn Sie es dezenter angehen 
möchten, nutzen Sie einen der niedrigeren Prozentwerte und sehen selbst, was 
Ihnen am besten zusagt. Wenn Sie AUTO verwenden, stellt die Kamera einen 
Wert zwischen 200 % und 800 % ein. Wir persönlich bevorzugen es, gleich einen 
festen Wert selbst auszuwählen.

 c Einstellung der Option 800%+ für einen 
maximalen HDR-Effekt.
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KLASSISCH Schwarz  (englisch CLAS-
SIC Neg.): Dieser Bildstil weist gegen-
über CLASSIC CHROME einen leicht 
erhöhten Kontrast und eine etwas 
verstärkte Sättigung auf, was an ana-
loge Color-Negativfilme erinnern soll. 
Dadurch, dass die Farben leicht ver-
schoben sind, im Bild an den Grüntö-
nen gut zu erkennen, wird ein leichter 
Vintage-Effekt erzeugt.

ETERNA BLEACH BYPASS : Die Farb-
sättigung ist stark herabgesetzt und die Kontraste sind im Gegenzug deutlich 
erhöht. Diese Art der kühlblassen und gleichzeitig kontrastreich harten Darstel-
lung wird gerne bei Filmen angewendet, eignet sich aber auch wunderbar in der 
Street Photography und als kreativer Bildstil generell.

 c KLASSISCH Schwarz.  c ETERNA BLEACH BYPASS.

Alle Bilder 48 mm | f/8 | 1/170 Sek. | ISO 200

Monochrome Farbe
Mit dem Effekt MONOCHROME FARBE kön-
nen Sie Fotos oder Filmen, die mit der 
Filmsimulation ACROS oder SCHWARZ-
WEISS aufgenommen werden, eine Farb-
tonung verleihen. Dazu lässt sich eine 
Farbma trix aufrufen. Verschieben Sie den 
weißen Rahmen darin in die gewünschte 
Farbrichtung, wobei die Sättigung zu den 
Rändern hin immer höher wird.

48 mm | f/8 | 1/170 Sek. | ISO 200

 c Ausgangssituation: PROVIA/STANDARD.

 c Farbmatrix zur Einstellung der 
 Farbeffekte.
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Alle Bilder 50 mm | f/7,1 | 1/200 Sek. | ISO 200 | +1 EV

 c Bild mit der Filmsimulation ACROS original und dem Effekt MONOCHROME FARBE: Tonung in 
Blau/Cyan (WC -8, MG +3) und Rot/Orange (WC +8, MG -3).

Klarheit (nur für Fotos)
Eine weitere Möglichkeit der Bildschärfung hat die X-T30 II mit dem Effekt KLAR-
HEIT an Bord. Allerdings ist dieser nur für Fotos verfügbar. 

Beide Bilder 55 mm | f/7,1 | 1/160 Sek. | ISO 250

 c KLARHEIT auf niedrigster (links) und höchster Stufe.

Mit hohen Werten werden die Motivkanten damit noch etwas kräftiger betont 
als mit der Einstellung der Schärfe. Dadurch können sich dunkle Bildpartien 
deutlich abdunkeln. Der Kontrast erhöht sich, was zum Beispiel bei Architektur-
aufnahmen gut aussehen kann. Mit niedrigen Werten wirkt das Bild hingegen 
ein bisschen wie weichgezeichnet, was bei Blüten- und Porträtaufnahmen wir-
kungsvoll sein kann.

Farbe Chrom FX Blau (nur für Fotos)
Zu guter Letzt können Sie mit dem Effekt FARBE CHROM FX BLAU die  Blautöne 
etwas abgedunkelter darstellen. Dadurch wirkt der Himmel gegebenenfalls 
intensiver, so ähnlich wie bei der Verwendung eines Polfilters. Auch verringert 
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sich eine möglicherweise vorliegende Überstrahlung im Himmelsbereich, gut 
geeignet in der Architektur- und Landschaftsfotografie.

Beide Bilder 18 mm | f/7,1 | 1/450 Sek. | ISO 400 | +0,7 EV

 c FARBE CHROM FX BLAU ausgeschaltet (links) und in der Stufe STARK. Die Blautöne wurden hier 
etwas abgedunkelt und wirken gesättigter.

10.16 Neu hinzugekommene 
Verbindungseinstellungen

Die bei der X-T30 unter PC-ANSCHLUSS-MODUS gelisteten Funktionen USB-KAR-
TENLESER (siehe ab Seite 257) und USB-RAW-KONV./SICHER. (siehe Seite 261 und 
266) sind bei der X-T30 II unter den Eintrag VERBINDUNGSMODUS gerutscht. Hier 
haben sich auch die im Folgenden besprochenen, neu hinzugekommenen Ver-
bindungsoptionen versteckt.

Livestreaming – privat oder beruflich
Die digitale Kommunikation ist weiter auf dem Vormarsch, vor allem die direk-
te Begegnung von Menschen live und in Farbe mittels Video-Streaming. Hier-
bei wird das Filmbild via Internet mithilfe einer Streaming-Software live über-
tragen und von den anderen Teilnehmern mit der gleichen Streaming-Software 
empfangen.

Klassischerweise können zum Aufnehmen des Livevideos das Smartphone oder 
die Webcam des Notebooks genutzt werden. Deren Abbildungsqualität ist aber 
nicht immer optimal. Insbesondere bei Webcams ist der Bildausschnitt oft zu 
groß und die Person verliert sich darin. 
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Auch sehen die Gesichtsproportio-
nen durch den dichten Aufnahme-
abstand und das Weitwinkelformat 
fischaugenartig verzeichnet aus. Bei 
Computern ist sowieso meist keine 
Aufnahmekamera implementiert. 
Da bietet es sich doch geradezu 
an, die X-T30 II als Webcam zu ver-
wenden. 

Was Sie dafür grundle-
gend benötigen, ist: das 
mitgelieferte USB-Kabel 
für die Datenübertra-

gung, Ihre bevorzugte oder vom 
Arbeitgeber vorgegebene Strea-
ming-Software und die kostenlose, 
von FUJIFILM verfügbare Software 
FUJIFILM X Webcam. Laden Sie 
sich diese für Mac OS oder Win-
dows von der folgenden Website 
herunter und installieren Sie sie 
auf Ihrem Computer/Notebook: 
https://fujifilm-x.com/de-de/pro-
ducts/software/x-webcam/. In Zu - 
sammenspiel mit der X-T30 II dient die Software wie eine Art Treiber dem Verbin-
dungsaufbau. Kameraeinstellungen lassen sich nicht ändern, insofern ist außer 
der Installation nichts weiter zu tun.

Die Kamera vorbereiten
Um die X-T30 II als Webcam zu nutzen, stellen Sie zunächst einmal mit dem Ein-
stellrad die Aufnahmebetriebsart Einzelbild S ein. Als Aufnahmemodus empfeh-
len wir die manuelle Belichtung (M) zu verwenden.

Dann können Sie mit einem geringen Blendenwert für einen weichen Hinter-
grund sorgen und mit Belichtungszeiten im Bereich zwischen 1/30 bis 1/100 Sek. 
Ihre Bewegungen flüssig abbilden. Regulieren Sie die Bildhelligkeit mit einem 
festen ISO-Wert oder mit der ISO-Automatik und gegebenenfalls einer Belich-
tungskorrektur. 

 c Aufbau für eine Videokonferenz mit der X-T30 II 
und einem Ringblitz für eine besonders ausgewoge-
ne Beleuchtung.

https://fujifilm-x.com/de-de/products/software/x-webcam/
https://fujifilm-x.com/de-de/products/software/x-webcam/
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