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Opti m ieren
Im zweiten Teil des Buches steht die Optimierung der Kamera-Einstellungen im
Vordergrund. Zwei Jahre intensiver Beschäftigung mit den Möglichkeiten der
α900 haben zu einem Workflow geführt,
der farbkräftige, sehr detailreiche und
praktisch druckfertige Bilder direkt aus
der Kamera liefert. Immer und immer
wieder werde ich gefragt, wie genau denn
das Leuchten in meinen Fotografien entstehe − hier sind alle technischen
Grundlagen dazu im Detail beschrieben.
Obwohl ich grosse Freude an jeglicher
High Tech habe, bin ich meist etwas zurückhaltend mit vorschnellen, rein technischen Rezepten – wohl wissend, dass

die Technik nur ein Teil des Resultates ist.
Jedes meiner halbwegs brauchbaren Bilder widerspiegelt auch einen ansatzweise fokussierten und ausgerichteten
Geist. Die vibrierende Energie, die darüber hinaus in den Bildern von bedeutenden Fotografen spürbar wird, steht in
ursächlichem Zusammenhang mit innerer Wachheit, Klarheit und Präsenz.
Zweiter wichtiger Punkt – und darauf
haben ebenso viele bedeutende Fotografen hingewiesen – ist das Beherrschen der Technik, oder anders gesagt:
des Prozesses, der zwischen Realität und
Abbild liegt. – Jeder einzelne Schritt will
optimiert sein, auch wenn es meist nur
um kleinste Einzelbeiträge geht. Und
wenn nur ein einziges Kettenglied ver-

sagt, stimmt das Endresultat nicht. Das
verlangt nach Disziplin – in erster Linie
beim Fotografen, aber auch bei allen Beteiligten, die er am Prozess mitwirken
lässt.
Auf den nächsten fünfzig Seiten habe ich
versucht, dieses Vorgehen schrittweise
und logisch zu beschreiben und damit
nachvollziehbar zu machen. Dazu wurde
der Bereich zwischen Landschafts– und
Architekturfotograﬁe gewählt, für den die
α900 wie geschaffen ist. Drei Städte –
Florenz, Rom und Assisi –, die mir ans
Herz gewachsen sind, laden ein zu einer
kleinen Reise.

Bildgrösse und
qualität:
6 MP – 12 MP – 24 MP auflösung; rOHdaten vs. jPg

standPunKt, ZeitPunKt und PersPeKtive:
Zur ricHtigen Zeit aM ricHtigen Ort

ausscHnitt:
BildWinKel / BrennWeite

scHärfe:
fOKus, MiKrO-af, scHärfung; Blende und tiefenscHärfe,
verscHlusZeit und BeWegungs(un)scHärfe

eMPfindlicHKeit:
isO, rauscHen, rauscHreduKtiOn

BelicHtung:
MessMetHOden, +/– KOrreKtur

KOntraststeuerung:
KOntrast, drO, Hdr

farBsteuerung:
WeissaBgleicH, rOt-grün-Balance, farBsättigung,
und MOtivPrOgraMMe

üBerBlicK und ZusaMMenfassung:
OPtiMierung aM BesiPiel einer stadtaufnaHMe vOn assisi
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auflösung: 6 MP, 12 MP, 24 MP
jPg versus rOHdaten
OPtiMierung der auflösung vOn jPgs

firenZe | POnte trinitÀ | 07. August 2010, 21:01

der 24-MP-vollformatsensor der α900 liefert eine Bildqualität, die vergleichbar mit 6x7 cm Mittelformat-dias ist – sorgfältiges arbeiten und
gute Objektive vorausgesetzt. nicht jede aufgabe erfordert eine derart
hohe auflösung. auch wenn die α900 mit einer niedrigeren als der nominellen auflösung genutzt wird, liefert sie resultate, deren qualität
sichtbar besser ist als bei aPs-c-dlsr mit 6 MP oder 12 MP.

Sony α 900 | Sony 2.8/70–200 mm G | 150 mm, f7.1, 1.3 s | DRO Level 5 | Kamera-JPG extrafine

bilDGrÖSSeUnD-QUAlitÄt
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JPG optimiert (siehe S. 108)
Sony α 900 | JPG «neutral»

| 250 dpi | Ausschnitt aus Poster 60x90 cm

α 900
24 MP | sony
| 180 dpi | Ausschnitt aus Poster 60x90 cm

α 700
12 MP | sony
6 MP | Minolta dynax 7d | 125 dpi | Ausschnitt aus Poster 60x90 cm

108
Optimieren | Auflösung

Vor einem Jahrzehnt war im Digitalbereich mangelnde Auflösung eines der
Hauptprobleme – zusammen mit einem
ungenügenden Dynamikbereich. Als ich
kurz nach Erscheinen der α900 im Gotthardgebiet meine ersten Landschaftsaufnahmen mit der Kamera machte,
wurde mir rasch klar, dass beide Probleme nun endlich auch bei Sensoren im
Kleinbildformat gelöst sind.
MittelfOrMat Oder KleinBild?
Die Aufnahmen der α900 zeigten einen
Detailreichtum, der früher allenfalls vom
legendären s/w-Film Kodak Technical
Pan her bekannt war. Farbaufnahmen mit
dieser Auflösung hingegen waren dem
analogen Mittelformat vorbehalten. Bekannte Schweizer Landschaftsfotografen
haben nach Erwerb der α900 ihre gesamte Mittelformat-Ausrüstung abgestossen, weil der Sensor der α900 selbst
für kritische Anwendungen wie die Kalender-Fotografie genügend Reserven
bietet; sie vergleichen die Auflösung der
α900 eher mit 6x7 cm Diapositiven als
mit dem kleinen Mittelformat 6x4.5 cm.
Das Stichwort «Mittelformat» mahnt aber
auch zur Sorgfalt. Zwar liefert der Vollformat-Sensor der α900 bereits mit
günstigen Gebraucht-Objektiven deutlich
mehr Details als eine mit Spitzenoptiken
bestückte α700. Wer aber – etwa für Kalenderbilder oder «Fine-Art-Photography»
– das Maximum aus dem 24MP-Sensor
herausholen will, dürfte seine Arbeitsweise eher am Mittelformat orientieren
als am gewohnt lockeren und gelegentlich etwas hastigen Arbeiten im KleinbildReportage-Stil.

Rein von der Pixelzahl her bringt die
α900 linear 50% mehr Auflösung als die
KLasse der 12 MP-DSLRs, und 100%
mehr Auflösung als die Minolta Dynax 7D
(6 MP, APS-C). Viele Anwender, die noch
nie mit der α900 gearbeitet haben, bezweifeln, dass eine entsprechende Verbesserung auch bei realen Aufnamen
erreicht wird – und sie zeigen sich erst
recht überrascht, wenn sie erfahren, dass
die α900 mit denselben Objektiven in
der Regel eine deutlich bessere Auflösung pro Millimeter bringt als ihre kleineren APS-C-Schwestern.
Messresultate der DxO-Laboratorien bescheinigen der α900, dass sie auf dem
Sensor (!) üblicherweise 15%–30%
mehr Linien pro Millimeter auflöst als die
α700 – mit dem selben Objektiv, wohlgemerkt. Zusammen mit der erhöhten Pixelzahl kommt man so auf eine lineare
Steigerung der Auflösung um ca. 80%
(Faktor 1.8x) gegenüber der α500 /
α700 oder um den Faktor 2.4x gegenüber der Minolta Dynax 7D. Interessanterweise bleibt der Qualitätsvorsprung
der α900 gegenüber Modellen mit weniger Megapixeln auch dann deutlich erhalten, wenn man JPGs mit nur 12 MP
oder gar 6 MP aus der Kamera holt. Solche Einstellungen – gerade in Verbindung
mit der Dynamikbereichs-Optimierung
(DRO, siehe Seite 136) können Sinn machen, wenn schnelle Resultate ohne den
Umweg über Rohdateien (RAWs) gefragt
sind. Die Qualität solcher Bilder für eine
Ausgabe bis ca. 20 x 30 cm (DIN A4) ist
beeindruckend – nicht zuletzt deshalb, weil
in der Einstellung 6 MP keine Farbinformationen interpoliert werden müssen.

angePasste arBeitsWeise Man
darf diese Hinweise nicht falsch verstehen: Mit der α900 lässt es sich durchaus locker, schnell und im Reportagestil
arbeiten; die Ergebnisse werden immer
noch sichtbar mehr Details bringen als
jene einer 12 MP-Vollformat-DSLR. Wer
sich aber die Mühe nimmt, seinen gesamten Arbeitsablauf Schritt für Schritt
zu optimieren, wird mit einer Detailfülle
belohnt, die immer wieder aufs Neue erstaunt.
Das sorgfältige Arbeiten beginnt bei der
Auswahl des Objektivs und der optimalen Blende. Der Gebrauch eines robusten, schwingungsarmen Stativs oder bei
langen Brennweiten eines Bohnensacks
ist sinnvoll. Spiegelvorauslösung bei ausgeschaltetem (!) Bildstabilisator hilft,
Vibrationen zu vermeiden, und wenn
man direkt aus der Kamera JPGs mit
>20 MB erhalten will, müssen auch kameraseitige Einstellungen wie Komprimierung, Kontrast und Schärfung
optimiert werden.
Bis zum Format A3 sind die so erhaltenen α900-JPGs aufgrund ihrer Farbwiedergabe zu bevorzugen; die Auflösung
reicht dabei bestens für hochwertigen
Kunstdruck, wie die abendlichen Ansichten von Florenz (Seiten 106/107) und
Assisi (Seiten 154/155) zeigen. Einzig
für Formate ab 40x60 cm kann es Sinn
machen, Rohdaten zu konvertieren. Die
beste Detailauflösung bietet momentan
das Freeware-Tool Raw Therapee.

HOcH aufgelöste jPgs aus der
α 900 Hervorragende Auflösung feinster Strukturen kann man nicht nur durch
«Entwicklung» von Rohdaten mit einem
Rohdatenkonverter, sondern auch direkt
mit JPGs aus der α900 erhalten. Dazu hält
man die grossflächige Helligkeitsverteilung
im Bild mittels Dynamikbereichs-Optimierung (siehe Seite 137) im Griff; gleichzeitig hebt man sowohl den Kontrast als
auch die Schärfung (d. h. den Mikrokontrast) leicht an. Die JPGs aus einer so optimierten α900 können praktisch ohne
weitere Bearbeitung grossformatig gedruckt werden; sie haben eine Grösse von
20–30 MB.
Die beiden Ausschnitte (250 dpi,
ursprüngliche Bildgrösse 40x60 cm) auf
dieser Seite zeigen exemplarisch den
Unterschied von α900-JPGs in den Neutral-Einstellungen (unteres Bild) bzw. in
der optimierten Konfiguration (oberes
Bild):
• Kreativmodus «neutral» (unten) bzw.
«Landschaft» (oben)
• DRO aus (unten) bzw. DRO Level 3
(oben; analysiert und bearbeitet einzelne Teilbereiche des Bildes getrennt)
• Kontrast 0 (unten) bzw. +1 (oben)
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Florenz ist mir von unzähligen Aufenthalten her bekannt. Die kreative, klare und wache
Atmosphäre in den Gassen zwischen Ponte Trinità, Piazza della Passera und Santo
Spirito ist mir speziell ans Herz gewachsen, seit ich dort vor Jahren einige Wochen in
der Wohnung einer bildhübschen Ecuadorianerin verbringen konnte.
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85 mm l Zeiss ZA 1.4/85 mm l f1.4

Die beiden jungen Köche, die in der Nähe der Piazza della Passera ihre kurze Pause
auf der Via Toscanella verbrachten, waren genau das, was ich gesucht hatte. Ein kurzer Wortwechsel – und tags darauf, bei ideal weichem Abendlicht, standen sie mir
Modell, um die Wirkung eines unterschiedlichen Standpunktes – und damit Blickwinkels – auf den Betrachter zu verdeutlichen. Was hier am einfachen Beispiel von zwei
Personen, einer alten Piaggio und einer fiorentiner Gasse gezeigt ist, gilt im Prinzip
natürlich genau so für alle anderen Situationen, die ein kreativer Fotograf sich auszudenken im Stande sieht. –
Was man nun als optimalen Standpunkt ansehen will, darüber lässt sich natürlich trefflich streiten. In der hier gezeigten Serie – und oftmals auch bei ganz anderen Motiven –
gefallen mir die beiden Extreme am besten. Hochgeöffnete, lange Brennweiten führen
zu ruhigen, klar strukturierten und zentriert wirkenden Fotografien. Starke Weitwinkel bringen Raum ins Bild und ziehen den Betrachter ins Geschehen hinein. Dazwischen liegt
die unaufgeregte und unaufdrigliche Bildsprache der Brennweiten zwischen 35 mm und
100 mm, die gerade deswegen von vielen wirklichen Fotografen bevorzugt werden.

35 mm l Sony AL 1.4/35 mm G l f1.4

300 MM Durch den beschränkten Bildwinkel wirkt der Hintergrund ausgeglichen; die grosse Öffnung des hier
verwendeten 2.8/300 mm trägt das ihre
zur ruhigen und edlen Bildwirkung bei.
Das Bild wirkt plakativ; kein Wunder,
dass das 2.8/300 mm zu den bevorzugten Objektiven der professionellen Modefotografie gehört.
135 MM Trotz der grossen Öffnung des
1.8/135 mm lassen sich im Hintergrund
bereits deutlich mehr Details ausmachen. Diese Perspektive erscheint «gewöhnlicher» und weniger plakativ.
85 MM Die klassische Porträtbrennweite 1.4/85 mm wirkt angenehm natürlich, aber bereits deutlich anders als
die Aufnahme mit dem 2.8/300 mm.
Durch die offene Blende kann der Hintergrund immer noch recht gut aufgelöst
werden; trotzdem wird nun klar erkenntlich, in welcher Umgebung sich das Ge-

35 MM Mit dem 1.4/35 mm beginnen
sich die Verhältnisse umzukehren: Man
wird Teil der Szene. Weil man noch nicht
allzu nahe ans Geschehen herangehen
muss, wirken die Reportagebilder mit
dem 35er angenehm ausgewogen –
weder distanziert noch allzu direkt. Das
hier gezeigte Freistellen der Szene ist allerdings nur mit hochgeöffneten Systemen möglich. Würde man den gleichen
Bildwinkel mit einer APS-C-Kamera und
einem gängigen, lichtschwachen Zoom
aufnehmen, so würde die Tiefenschärfe
bis in den Hintergrund reichen. Klarheit
des Bildaufbaus und die Dreidimensionalität der Darstellung würden sichtbar
beeinträchtigt.
24 MM Trotz seiner hohen Öffnung lässt
sich das 2/24 mm nur noch begrenzt
zum Freistellen nutzen. Vorder- und Hintergrund treten deutlich, aber nicht dominant in Erscheinung. Die Szene wirkt
erstmals deutlich räumlich.

schehen abspielt.

16 MM Der typische Standpunkt des
«rasenden Reporters», der mitten drin
steckt. Durch die übersteigerte Räumlichkeit wird der Betrachter mit ins Bild
und damit auch mit ins Geschehen hineingezogen.

24 mm l Zeiss ZA 2/24 mm l f2.0

die einen fotografen lieben es, mitten im geschehen zu agieren, die anderen beobachten lieber aus sicherer distanz. das ist zugegebenermassen etwas überspitzt formuliert. – trotzdem ist der unterschied in der
Bildwirkung beträchtlich, je nachdem, ob eine szene mit einem Weitwinkel- oder aber einem teleobjektiv aufgenommen wurde. auf den
standpunkt kommt es an.

16 mm l Zeiss ZA 2.8/16–35 mm l f2.8

300 mm l Sony AL 2.8/300 mm G SSM l f2.8
135 mm l Zeiss ZA 1.8/135 mm l f1.8

StAnDpUnKt
UnDperSpeKtiVe
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extreMe WeitWinKel Brennweiten zwischen 12 mm und 20 mm werden
im Wesentlichen in drei Bereichen eingesetzt: Für Landschaften, Architekturaufnahmen sowie für Reportagen auf
engstem Raum. Die Anforderungen der
drei Bereiche sind recht gegensätzlich
und nicht einfach unter einen Hut zu
bringen. Landschaftsfotografen verlangen
beste Auflösung bis in die Ecken sowie
geringes Gewicht, Reportagefotografen
wollen Lichtstärke, und bei Architekturaufnahmen stört nichts so sehr wie übermässige Verzeichung.
geMässigte WeitWinKel Leichte
Weitwinkel werden sowohl von Landschaftsfotografen als auch bei Reportagen sehr gerne und häufig eingesetzt.
Üblicherweise kommen heute Zooms mit
Brennweiten zwischen 24 mm und 70 mm
zum Einsatz; einige Profis setzen aber
nach wie vor auch kleine Festbrennweiten ein. Letztere erlauben durch ihre

135 mm l Zeiss ZA 1.8/135 mm l f4.5

hohe Lichtstärke auch eine gewisse Freistellung des Motivs, falls die Situation
dies erfordert.
standardBrennWeiten Die kleinen und leichten Standardobjektive mit
Brennweiten zwischen 45 mm und 60 mm,
die vor dreissig Jahren zu jeder SLR gehörten, werden oft nur noch von Könnern
eingesetzt, die bewusst auf die hohe
Leistung und die unspektakuläre, neutrale Perspektive dieser Objektive
setzen.
KurZ-teleOBjeKtive Nach wie vor
sehr beliebt sind die lichtstarken Kurzteles mit Brennweiten zwischen 70 mm
und 135 mm. Mit ihnen lassen sich klassische Porträts aufnehmen, bei denen
einerseits der Hintergrund aufgelöst wird
und andererseits die Perspektive nicht zu
distanziert und sachlich wirkt. Da diese
Objektive meist eine sehr hohe Leistung
bieten, werden sie abgeblendet auch
gerne für Landschaftsaufnahmen eingesetzt. Die Brennweite von 100 mm
wird oft auch für Makro-Aufnahmen bevorzugt.
tele-OBjeKtive Brennweiten von ca.
200 mm werden sowohl in Reportagesituationen wie auch für konzentriert
raumraffende Landschaftsaufnahmen
verwendet. Ab 135 mm Brennweite ist
eine apochromatische Korrektur sinnvoll.
suPertele-OBjeKtive Die «grossen
Tüten» kommen fast nur im professionellen Bereich (Sport, News) und in der
Wildtier-Fotografie zum Einsatz. Gewicht
und Preis limitieren den Gebrauch, die
Bildwirkung ist aber oft spektakulär.

300 mm l Sony 2.8/300 mm G SSM l f8

Fotografiert man dasselbe Objekt – in
diesem Falle den Petersdom und die
Engelsbrücke in Rom – vom gleichen
Standpunkt aus mit verschiedenen Blickwinkeln bzw. Brennweiten, so bekommt
man wiederum völlig unterschiedliche
Abbilder der selben Situation. Fotografieren ist letztendlich immer ein kreativer,
schöpferischer Akt und nicht ein einfaches «Abbilden der Realität». Dadurch,
dass man aus dem umfassenden Fluss
des Geschehens das mehr oder weniger
Bedeutsame herausholt und sich auf die
entscheidenden, spannenden oder vielsagenden Ausschnitte bzw. Momente
konzentriert, schafft man für den Betrachter eine neue Realität.

600 mm l Sony 2.8/300 mm G SSM, 2x Conv. l f11

16 mm l Zeiss ZA 2.8/16–35 mm l f11
35 mm l Zeiss ZA 2.8/16–35 mm l f11
85 mm l Zeiss ZA 1.4/85 mm l f8
Objektive | Weitwinkel
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112

blicKwinKelUnD
brennweite

113

26. April 2010, 20:19
26. April 2010, 20:38

Sony α 900 | Sony AL 2.8/70–200 mm G SSM | 100 mm, f8, 0.8 s | DRO Level 5 | Kamera- JPG fine

ZeitpUnKt
der ricHtige MOMent
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Vorgestern hatten wir nachmittags den ungefähren Standort für die Aufnahme
bestimmt und abends erste Testaufnahmen gemacht, um in den entscheidenden
Minuten die Grundeinstellungen zu optimieren. Allerdings fehlte dem Licht jenes
«gewisse Etwas», das für eine gelungene Aufnahme notwendig ist.
Auch am zweiten Abend waren die Lichtstimmungen noch nicht so, wie es mir vorschwebte. Dafür hatte ich nun Musse, den Standpunkt und den Bildausschnitt zu
optimieren: Rechts die Kuppel von Sankt Peter, links als Ausgleich die schattenhaften Umrisse einiger riesiger Pinien, und davor im richtigen Rhythmus die beleuchteten Bögen der Engelsbrücke, deren älteste Teile noch römischen Ursprungs sind.
Am dritten Abend zeigte sich schon bald, dass heute der Tag sein würde. Standpunkt
und Kamera-Einstellungen stimmten, und das Licht hatte jene sanften, warmen Töne,
die Atmosphäre schaffen. Die ganze Konzentration geht nun darauf, den richtigen
Moment einzufangen. Dann – und so etwas passiert ab und zu in jenen Momenten,
in denen alles zu stimmen scheint – bildet sich im entscheidenden Moment eine
kleine Wolke, die wie eine grosse Friedenstaube über dem Petersdom schwebt. Das
Bild ist «im Kasten».

26. April 2010, 20:54

rOM | engelsBrücKe und s. Peter | 26. April 2010, 20:26

am Beispiel von abendlichen aufnahmen im grenzbereich von landschaft und architektur sieht man eindrücklich, wie ausschlaggebend der
richtige Zeitpunkt für das gelingen des Bildes ist. einige Minuten entscheiden über die Bildwirkung.
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Hat man sich auf einen standpunkt und einen Bildausschnitt festgelegt,
folgt der einbezug der dritten dimension: die schärfe-ebene und ihre ausdehnung will definiert sein. ersteres geschieht durch die fokussierung,
letztere durch Wahl einer geeigneten Blende. Was bei einer Plattenkamera vor hundert jahren noch eine mühsame sache unter dem schwarzen tuch war, erledigen heute der autofokus und die springblende im
Bruchteil einer sekunde mit extremer Präzision.

sensOrgrösse und freistellen Je grösser die Film- oder Sensorformate sind, desto kleiner wird - bei
gleichbleibendem Blickwinkel und
gleichbleibender Blende – die Schärfentiefe. Dahinter stecken keine technischen, sondern rein physikalische
Gründe: Will man einen grösseren Sensor in der gleichen Zeit mit gleich viel
Licht versorgen, so muss zwingend die
Öffnung grösser sein – was wiederum die
Tiefenschärfe reduziert.
Begrüsste man im Allgemeinen bei der
Einführung des Kleinbildformates vor fast
hundert Jahren noch den gegenüber der
Plattenkamera deutlich erweiterten Bereich der Schärfe, so kehrten sich bei der
Einführung der digitalen point & shoot
Kameras die Verhältnisse um. Selbst bei
starken Tele-Aufnahmen kann man mit
ihnen kaum ein Porträt aufnehmen, bei
dem der Hintergrund nicht stört.
Dies beeinträchtigt den kreativen Prozess
ganz empfindlich – man hat Mühe, genau
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das aus der Fülle der Realität herauszuschälen, was man wirklich darstellen
möchte. Gegenüber Kameras mit kleinerem Sensor bietet das Vollformat hier
deutliche Vorteile, zumal in Kombination
mit den hochlichtstarken Festbrennweiten.
Beugung Licht hat nicht nur einen Teilchen-Aspekt, sondern auch einen Wellenaspekt. Das führt dazu, dass beim
Durchgang durch relativ kleine Öffnungen
eine gegenseitige Beeinflussung der Lichtwellen zu reduzierter Schärfeleistung führt
– je kleiner die Blendenöffnung, desto
grösser die gegenseitige Beeinflussung
und desto geringer auch die übertragene
Information.
af-PräZisiOn Der Autofokus der
α 900 gilt unter Anwendern, die mit verschiedenen Vollformat-Systemen gearbeitet haben, besonders bei schwachem und
diffusem Licht als sehr präzise. Verwendet
man hochlichtstarke Objektive, so hat sich
der zentrale AF-Sensor sehr bewährt, der
speziell auf Optiken mit Lichtstärken zwischen f1.4 und f2.8 ausgelegt ist. Da ich
praktisch nur mit entsprechenden Optiken
arbeite, ist bei mir der zentrale AF-Sensor
standardmässig aktiviert.

Sony α 900 | Zeiss ZA 1.8/135 mm | f1.8, 1/400 s | DRO Level 5 | Kamera-JPG extrafine

fOKus, BacKfOcus, af-feinjustierung

rOM | 03. August 2010, 14:34
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KOMPlexe ursacHen vOn afPrOBleMen Trotz der hochentwickelten Technik gehören Fokusprobleme zu
den häufigsten Diskussionsthemen der
digitalen Spiegelreflexfotografie. Woran
liegt das?
1) Nicht plan liegende Sensoren
2) Unterschiedliche Lichtwege zwischen
Objektiv und AF-Modul bzw. zwischen
Objektiv und Bildsensor (z. B. AntiAliasing-Filter vor dem Sensor)
3) Unterschiedliche Dehnungskoeffizienten von Materialien im AF-Lichtweg
bzw. Sensor-Lichtweg (Temperaturabhängigkeit der Fokusprobleme!)
4) Sogenannter «Blendenfehler» des Objektivs: Die Lage der Schärfe-Ebene
wandert beim Abblenden
Als vor einigen Jahren grössere Bildsensoren in die Massenfertigung gingen, verursachten nicht plan liegende Sensoren
immer wieder Fokus-Probleme: Teile des
Sensors lagen in der Schärfe-Ebene, andere nicht. Demzufolge waren auch nur
Teile des Bildes korrekt fokussiert. Sony
hat bei der Fertigung des 24-MP-Vollformat-Sensors der α 900 grosses Augenmerk darauf gerichtet, diese Probleme von
Beginn weg zu vermeiden – was offensichtlich gelungen ist. Entprechende Klagen sind mir bislang keine zu Ohren
gekommen.
Ein nicht restlos gelöstes Problem betrifft
die unterschiedlichen Lichtwege zwischen
Objektiv und AF-Modul bzw. Sensor. Beide
Wege haben nominell die gleiche Distanz;
ein korrekt justiertes AF-Modul müsste
also mit jedem Objektiv gleichermassen
perfekt fokussieren. Optisch unterschiedliche Bauteile in den beiden Lichtwegen

können aber zu sichtbaren Differenzen
zwischen gemessenem (d. h. Distanz von
Objektiv zu AF-Sensor) und bildwirksamem Lichtweg (d. h. Distanz von Objektiv
zu Bildsensor) führen: In der Realität führen Strahlenteiler vor dem AF-Sensor oder
der Anti-Aliasing-Filter vor dem Bildsensor
dazu, dass sich der Schärfepunkt je nach
Objektiv, Distanz und Zoom-Einstellung
unterschiedlich verlagern kann. Besitzer
eines weissen Supertele-Objektives mit
Filterschublade können den Effekt leicht
nachvollziehen, indem sie verschieden
dicke Glasfilter einsetzen und im Sucher
die Verlagerung der Schärfeebene verfolgen.
Neben den optischen können auch mechanische Probleme auftreten; die Bauteile zwischen Objektiv und Bildsensor
bestehen teils aus anderen Materialien
als diejenigen zwischen Objektiv und AFSensor. Demzufolge ist die thermische
Ausdehnung leicht unterschiedlich, was
wiederum zu temperaturabhängigen Differenzen führen kann. Dadurch, dass der
Spiegelkasten der α900 aus Carbonfiber
gebaut wird, konnte dieses Problem gegenüber einer Metallkonstruktion deutlich
verringert werden.
Zu guter Letzt kommen auch die Objektive
selbst ins Spiel: Unterkorrigierte sphärische Aberrationen (siehe Seite 24, oben
rechts) führen dazu, dass die Randstrahlen des Objektivs leicht anders fokussiert
sind als die Zentrumsstrahlen. Bei offener
Blende dominieren die Randstrahlen
(überlagert von einem feinen Unschärfehauch der Zentrumsstahlen), abgeblendet
sind nur noch die Zentrumsstrahlen massgebend. Mit solchen Objektiven hat das
AF-System generell mehr Mühe, da bei Offenblende der Fokuspunkt nicht präzise

definiert ist. Weil der Fokus bei Offenblende gemessen wird, können abgeblendet leichte Fehlfokussierungen die
Folge sein. Prinzipiell sind praktisch alle
Objektive von diesem Effekt betroffen;
sichtbar tritt er z. B. bei den Minolta-Objektiven AF 2.8/20 mm, AF 1.4/50 mm
und AF 1.4/85 mm auf.
af-feinjustierung
Mittels
«MicrO-af» Es liegt auf der Hand, dass
eine vollständige Korrektur dieser sich
überlagernden Effekte hard- oder softwaremässig nur schwierig zu erreichen ist.
Die α 900 erlaubt deswegen eine anwenderspezifische Feinkorrektur von bis zu
dreissig Objektiven. Der Menu-Punkt
«Micro AF» erlaubt es, die Lage der
Schärfe-Ebene in vierzig Schritten fein einzustellen – entweder in Richtung kleinerer
(Minuskorrektur) oder grösserer Distanz
(Pluskorrektur).
In der Praxis hat sich der Micro-AF ausserordentlich bewährt. Bei den aktuellen
Objektiven im α -System profitieren v. a.
das Zeiss 2.8/24–70 mm G und das
2.8/70–200 mm G vom Micro-AF. Bei älteren Minolta-Objektiven legen das AF
2.8/20 mm, das 1.4/50 mm, das 1.4/
85 mm G, das 2/100 mm und das 2.8/
28–70 mm G sichtbar zu.
Gewisse Fokusprobleme lassen sich mit
Micro-AF nicht beheben. Sind bei einem
Zoom-Objektiv die Führungen der Zoomgruppe abgenutzt, so zeigen sich beim
Zoomen erratische Fokussierprobleme, oft
gekoppelt mit variablen Zentrierfehlern.
In solchen Fällen hilft nur eine fachgerechte Reparatur und Neujustierung der
Objektiv-Mechanik.
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Sowohl analoger Film als auch digitaler
Sensor benötigen zur korrekten Belichtung eine genau definierte Lichtmenge,
die von der gewählten Empfindlichkeit
(ISO) abhängt. Zur Regulierung der Lichtmenge kann man den Durchmesser der
Blendenöffnung am Objektiv sowie die
Belichtungszeit an der Kamera variieren
– vergleichbar einer Badewanne, die bei
voll geöffnetem Hahn sehr schnell gefüllt
ist. Falls der Hahn aber nur tröpfelt, muss
er wesentlich länger offen bleiben.
regulierung der licHtMenge
Die Blenden von handelsüblichen Normalobjektiven gestatten eine Änderung
des Lichtflusses um etwa den Faktor
1:100 (f1.4 bis f16); der Verschluss der
α 900 steuert im Automatikbetrieb einen
Faktor von ca. 1:300’000 (30 s bis
1/8000 s) an. Nimmt man noch den
durch Variieren der Empfindlichkeit zugänglichen Bereich von ca. 1:50 hinzu
(ISO 100 bis ISO 6400), so kann die
α900 mit beträchtlichen Lichtunterschieden von über 1:1’000’000’000 umgehen.
verscHlussZeiten Die kürzesten
Verschlusszeiten (1/8’000 und 1/4’000 s)
eignen sich für das Einfrieren schnellster
Bewegungen; für übliche Sportaufnahmen
genügen aber Zeiten zwischen 1/500 s
und 1/2000 s. Sich normal bewegende
Personen kann man mit 1/60 bis 1/250
s gut ablichten; schnell bewegte Objekte
zeigen aber schon deutliche Unschärfen
(Helikopter-Rotoren, Autos, Skifahrer
usw.). Durch den in der α900 eingebauten
stabilisierten Sensor erweitert sich der
praktisch nutzbare Verschlusszeitenbereich ganz erheblich nach unten. Mit Weit-

winkelobjektiven sind Zeiten bis gegen
eine Sekunde aus freier Hand möglich
(siehe Abb. Seiten 40/41).
BlendenautOMatiK Wählt man den
S-Modus («Shutter», Verschluss), so steuert man manuell die Verschlusszeit und
damit die Bewegungs(un)schärfe im Bild.
Die Kamera wählt dazu passend die richtige Blende. Da der Regulationsbereich
der Blende (je nach Objektiv ca. 1:20 –
1:100) bei weitem nicht so gross ist wie
derjenige des Verschlusses (1:300’000),
ist darauf zu achten, dass der zulässige
Blendenbereich nicht überschritten wird.
OPtiMale Blendenöffnungen
Die meisten der im Teil 1 beschriebenen
Objektive erreichen ihre beste Abbildungsleistung im Bildzentrum zwischen
f4 und f8 (Festbrennweiten, Zeiss-Zooms,
2.8/70–200 mm G, 4–5.6/70–400 mm
G) bzw. zwischen f8 und f11 (lichtschwächere Zooms). Falls eine perfekte Detailschärfe auch in den Ecken erreicht werden
soll, müssen die meisten Zooms auf f11
abgeblendet werden. Einige Ausnahmeobjektive wie das Minolta AF 2/100 mm,
das Zeiss ZA 1.8/135 mm, das Minolta
AF 2.8/200 mm APO G und das Minolta/Sony AF 2.8/300 mm G SSM sind
selbst am Vollformatsensor voll Offenblend-tauglich; das heisst, ihre Abbildungsleistung nimmt beim Abblenden auf
f4 kaum mehr zu. Bei f5.6 zeigen sich bereits erste Effekte der Beugung.
BeugungsunscHärfen Durch den
Wellenaspekt in der Natur des Lichtes treten bei sehr kleinen Blendenöffnungen zunehmend Beugungsunschärfen auf.

Dieser Effekt ist physikalisch bedingt und
kann nicht konstruktiv gemildert werden.
Blenden bis f11 können in der Praxis bedenkenlos eingesetzt werden; auch hochwertige Zooms profitieren gerade in den
Ecken von starker Abblendung. Ab Blende
16 ist eine gewisse allgemeine Verschlechterung der Abbildungsleistung
sichtbar, die aber durch verstärkte Schärfung mit kleinen Radien (ca. 0.5 Pixel) gut
aufgefangen werden kann. Erst ab Blende
22 und verstärkt ab Blende 32 treten
sichtbare Unschärfen auf. Auf Ausdrucken
bis 30 x 45 cm treten sie aber noch kaum
störend in Erscheinung; nur bei Grossvergrösserungen ist Vorsicht geboten.

Sony α 900 | Sony AL 2.8/70–200 mm G | 200 mm, f2.8, f6.3 und f32 | DRO Level 5 | Kamera-JPG extrafine

verscHlussZeit und BeWegungs(un)scHärfe
Blende und tiefenscHärfe

Blende und tiefenscHärfe Ein
gewichtiger Faktor, der für grössere Sensoren spricht, ist die – bei gleichem Bildwinkel und gleicher Lichtstärke – kleinere
Tiefenschärfe. Sie ermöglicht es, Menschen vom Hintergrund zu lösen und dem
ganzen Bild eine räumliche Struktur zu
geben (siehe Abbildungen Seite 64/65,
66/67 und 110). Die Reihe hochgeöffneter Objektive im System (u. a. 2/
24 mm, 1.4/35 mm, 1.4/50 mm, 1.4/85
mm, 2/100 mm, 1.8/135 mm, 2.8/200
mm und 2.8/300 mm) erleichtert das bewusste Spiel mit Schärfe und Unschärfe.
ZeitautOMatiK Gibt man der Kamera
im A-Modus («Aperture») die Blende vor,
so kontrolliert man damit manuell die Tiefenschärfe. Die Kamera steuert dazu automatisch die passender Verschlusszeit
ein, die bei gleichem Licht je nach Sensor-Empfindlichkeit (ISO) natürlich variiert.
Für die weitaus meisten Anwendungen ist
die Zeitautomatik die Methode der Wahl.

assisi | 01. Mai 2010, 20:04

Sony α 900 | Sony AL 2.8/300 mm G | 200 mm, 1/1250 s, 1/25 s und 1/4 s | DRO Level 5 | Kamera-JPG extrafine

vatiKanstaat | PetersPlatZ | 02. August 2010, 19:28

118

ScHÄrFeUnDUnScHÄrFe

119
Optimieren | Schärfe

120

Optimieren | Empfindlichkeit

121
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Sony α 900 | ISO 3200 | Zeiss 2.8/16–35mm | 16 mm, f8, 1/6 s | Lightroom 3

Sony α 900 | ISO 6400 | Zeiss 2.8/16–35mm | 28mm, f8, 1/6 s | Photoshop CS5

empFinDlicHKeit
rauscHen und rauscHMinderung Bei HOHen isO-Werten

Unabhängige Messungen zeigen, dass die JPGs aus der α 900 im oberen Empfindlichkeitsbereich ab 1600 ISO rund eine Blendenstufe stärker rauschen als die JPGs aus
den entsprechenden Vollformatkameras der Mitbewerber. Störender als das feinkörnige Luminanzrauschen tritt das Farbrauschen in Erscheinung, das eine unangenehm
grobfleckige Struktur aufweist. Unter Anwendern herrscht allgemeiner Konsens, dass
man die α 900 bei Empfindlichkeiten ab ISO 1600 im RAW-Modus betreiben und zur
Entwicklung die neueste Generation der Rohdatenkonverter verwenden sollte. Die
damit erhaltenen Resultate sind bis ISO 6400 durchwegs sehr gut und absolut auf
der Höhe der Mitbewerber.

rOM | cOlOsseuM | 27. April 2010, 20:43

Generell empfiehlt es sich, im Bereich ab ISO 3200 das Farbrauschen relativ stark zu
dämpfen. Um die feinen Details zu erhalten, sollte hingegen das Luminanzrauschen
nur wenig reduziert werden. Damit erhält das Bild eine augengerecht wirkende, feinkörnige Struktur, und die hohe Auflösung der α 900 bleibt weitgehend erhalten. Im
Übrigen hat die α 900 – wiederum nach unabhängigen Messungen – bei ISO 3200
eine höhere Detailauflösung als die 12-MP-Vollformat-Mitbewerber bei ISO 200.
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Zusätzlich zur hohen, effektiv ausnutzbaren Empfindlichkeit sind bei der α 900 / α 850
auch alle hochlichtstarken Optiken stabilisiert (2/24 mm, 2/28 mm, 1.4/35 mm,
2/35 mm, 1.4/50 mm, 1.4/85 mm, 2/100 mm, 1.8/135 mm). Dadurch werden in
der Praxis zumindest zwei Blendenstufen (EV) gewonnen, oft aber drei und gelegentlich gar vier. Dies ist in vielen Situationen ein entscheidender Vorteil.
Auf den folgenden Doppelseiten finden sich 100% Ausschnitte mit 300 dpi Druckauflösung; das ganze Bild hätte somit eine Grösse von ca. 30 x 45 cm. Links finden
sich die JPGs direkt aus der α900, rechts die mit Photoshop CS 5 konvertierten Rohdaten. Auf normale Sichtdistanz lassen sich die Aufnahmen bei 100 ISO und 6400 ISO
kaum unterscheiden. Mehr muss zur available light-Tauglicheit der α900 wohl nicht gesagt werden.
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isO 100 und 200 Kamera-JPGs mit
dieser Einstellung empfehlen sich vor
allem für Sachaufnahmen sowie Landschafts- und Architekturfotos, bei denen
es auf höchste Detailauflösung und
gleichzeitig beste Durchzeichnung der
Schatten ankommt. Um mehr oder weniger druckfertige JPGs direkt aus der
α 900 zu bekommen, hat sich die Einstellung JPG extrafein, gekoppelt mit
einer leichten oder mässigen Schärfung
(+1 oder +2), einer mässigen Anwendung
der Dynamikbereichs-Optimierung (DRO
Levels 2 oder 3) und allenfalls einer
leichten Erhöhung des Kontrastes (+1)
bewährt.
Verwendet man höhere Stufen des Dynamic Range Optimizers (DRO, siehe Seite
112), der Schatten im Bild separat analysiert und um bis zu drei Blendenstufen
aufhellt, so sind ISO 100 für beste Resultate empfehlenswert. Ansonsten ist zwischen den beiden ISO-Stufen kaum ein
Unterschied festzustellen.

Ab ISO 1600 ziehen die meisten Anwender
eine Konvertierung mit der aktuellen Version eines guten Rohdatenkonverters vor.
Die Kamera-JPGs zeigen nach wie vor
eine sehr gute Farbwiedergabe; im Gegensatz zu andern Herstellern reduziert
Sony bei hohen ISO-Werten die Farbsättigung nicht. Dies würde zwar das lästige
Farbrauschen reduzieren, aber auch den
Bildeindruck «vergrauen».
isO 6400 Die JPGs aus der α 900 sind
bei dieser Empfindlichkeit eher als Notbehelf zu betrachten. Durchaus vorzeigbare Resultate ergeben sich, wenn man
Rohdaten aufnimmt und diese sorgfältig
konvertiert. Wichtig ist, dabei die neueste
Version des jeweiligen Konverters zu verwenden.

isO 400 und 800 Kamera-JPGs mit
diesen Empfindlichkeits-Stufen eignen
sich dank ihren leuchtenden Farben, der
sehr hohen Auflösung und des nach wie
vor geringen Rauschens bestens für Ausdrucke bis 30 x 45 cm (A3). Die Dynamikbereichs-Optimierung (DRO) sollte
aber mit Bedacht angewendet werden
(Levels 1–3).

drO Speziell verrauscht erscheinen die
High-ISO-JPGs der α 900, falls man mittels Dynamikbereichs-Optimierung (DRO)
die Schatten selektiv aufhellt. Da die
höchste DRO-Einstellung, DRO Level 5,
die Tiefen um rund drei Blendenstufen
anhebt, können die Schatten unverhältnismässig stark rauschen – bei einer
vorgewählten Sensor-Empfindlichkeit von
ISO 1600 und DRO Level 5 also entsprechend ISO 12’800! Gerade bei höheren
ISO-Werten sollte die DRO-Funktion mit
Bedacht angewendet werden. Details
dazu finden sich ab Seite 112.

isO 1600 und 3200 Für Ausdrucke
bis zur Grösse A4 liefern die JPGs aus der
α 900 sehr gute Resultate. Zumindest für
Prints ergeben sich augengerechtere Bilder, wenn man die Rauschunterdrückung
abschaltet oder auf «niedrig» belässt.

rauscHreduKtiOn Für das nachträgliche Entrauschen von JPGs hat sich
beispielsweise Noise Ninja bewährt;
beste Resultate werden erzielt, wenn die
Rauschunterdrückung der Kamera komplett ausgeschaltet ist.

rOHdatenKOnverter Da die
Rohdatenkonvertierung seit dem Erscheinen der α 900 beträchtliche Fortschritte gemacht hat, ziehen es die
meisten Anwender vor, bei hohen empfindlichkeiten (ab ISO 1600) Rohdaten aufzunehmen und diese nachträglich
mit einem aktuellen Rohdatenkonverter
zu konvertieren. Dabei ist darauf zu achten, das Helligkeitsrauschen (luminance
noise) nur wenig oder gar nicht zu dämpfen, um die hohe Auflösung der α 900 zu
erhalten. Das Farbrauschen (chrominance noise) hingegen darf – je nach
Motiv – recht stark unterdrückt werden.
Dies reduziert unter Umständen zwar die
Farbigkeit des Bildes, bringt bei ISO 6400
aber auch das unschöne, grobfleckige
Farbrauschen der α 900-JPGs zuverlässig zum Verschwinden. Besonders beliebt
sind Apple Aperture 3, Photoshop CS5,
Capture One 5 und DxO 6 Pro. Capture
One neigt bei bester Durchzeichnung zu
entsättigten Farben; DxO kann das grobfleckige Rauschen in den Schattenpartien
nicht ganz zufriedenstellend elimieren.
Durch Einsatz von Rohdatenkonvertern
kann bei niedrigen empfindlichkeiten
(ISO 100 – 400) eine Detailfülle erzielt
werden, welche diejenige der üblichen
α 900-JPGs deutlich übertrifft. Momentan führend in dieser Beziehung ist das
Freeware-Programm Raw Therapee: Wurden bei der Aufnahme hochwertige Objektive verwendet und die Scharfeinstellung
präzise vorgenommen, so ist praktisch
jedes einzelne Pixel aufgelöst.

isO 6400 | Rohdaten α900 | Photoshop CS5
isO 1600 | Rohdaten α900 | Photoshop CS5

»

JÖrGHAAG/SOnyUSerFOrUm.De

isO 400 | Rohdaten α900 | Photoshop CS5

SeitliGHtrOOm3ScHeUeicH
micH Aber AUcH nicHt meHr,
biSiSO3200ZUGeHen–biSDin
A3wOHlGemerKt

isO 100 | Photoshop CS5

isO 6400 | JPG α900 | DRO Level 5
isO 1600 | JPG α900 | DRO Level 5
isO 400 | JPG α900 | DRO Level 5
isO 100 | JPG α900 | DRO Level 5
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integralMessung Minolta führte
1966 mit der SR-T die erste praxistaugliche Belichtungsmessung durchs Objektiv ein (through the lens, TTL). Sie
funktionierte bei Offenblende und somit
erstmals nicht bei abgedunkeltem Sucherbild.
sPOtMessung 1985 folgte die erste
Generation der Minolta-Autofokus-SLRs.
Die auf das obere Segment ausgerichtete
Minolta 9000 wartete mit einer Integralund einer Spotmessung (5% des Bildfelds) auf, die mithilfe des revolutionären
Program Back Super 90 zu einer frühen
Mehrfeldmessung ausgebaut werden
konnte.

rOM | altstadt | 20. April 2010, 19:39

MeHrfeldMessung Voll integriert
in eine Kamera wurde die Mehrfeldmessung kurze Zeit später in der Minolta
7000i. Anfang der 90er-Jahre wurde in
der Generation der Minolta 9xi die Expert-Messung eingeführt. Informationen
aus dem AF-Messfeld flossen mit in die
Belichtungsmessung ein; der Bildteil, auf
dem die Schärfe lag, wurde bei der Belichtungsmessung bevorzugt.
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spotmessung auf dunkelste Bildteile

BelicHtungsMessung: sPOt, integral, MeHrfeld

digitale srls Nach dem Erscheinen
der ersten digitalen SLRs zeigte es sich,
dass das bisherige Messsystem an seine
Grenzen stiess. Sony entwickelte deswegen eine gegenüber den Minolta DSLRs

deutlich verbesserte Mehrfeldmesssung,
die mit der α700 eingeführt wurde.
Die α900 belichtet mit wenigen Ausnahmen, auf die wir auf der folgenden Doppelseite eingehen, ausserordentlich
zuverlässig. Einerseits hat der in der
α900 verbaute 24-MP-Sensor einen ungewöhnlich hohen Dynamikumfang von
über 12 Blendenstufen; andererseits
führte die Erhöhung der Anzahl Messfelder im Wabenfeld der Belichtungsmessung zu einer deutlichen Steigerung der
Zuverlässigkeit. Am ehesten kommt es
noch vor, dass der Bildeindruck leicht zu
hell oder zu dunkel ist, ohne dass aber
die Rohdateien über- oder unterbelichtet wären.
Um die α900 bezüglich Bildhelligkeit an
den persönlichen Geschmack anzupassen, kann man im Menu jeden einzelnen
Kreativmodus in fünf Schritten auf «heller» oder «dunkler» programmieren. Dies
verändert nur die JPGs, nicht aber die
Belichtung der Rohdaten!
Falls man die effektive Belichtung der
Rohdaten ändern will, kann man dies
problemlos über die griffgünstig gelegene
Taste direkt hinter dem Auslöser tun.
Viele Anwender programmieren ihre
α900 aber so um, dass auf dem vorderen Wählrad die Blendensteuerung und
auf dem hinteren Daumenrad die +/–
Korrektur liegt (siehe Seite 128).

spotmessung auf hellste Bildteile

Mehrfeldmessung | Sony α 900 | Zeiss 2.8/16–35mm | 16 mm, f8, 2 s | DRO Level 3 | Kamera–JPG extrafine

belicHtUnGSSteUerUnG
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Sony α 900 | Minolta AF 2.8–4/17–35 mm | 20 mm, f8, 1/6 s freihändig | manuelle Belichtung

belicHtUnGSKOrreKtUr
geZielte üBer- Oder unterBelicHtung
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det werden. Wegen des unterschiedlichen Anteils an natürlich polarisiertem
Licht werden scheinbar gleich helle Partien des blauen Himmels unterschiedlich
belichtet – je nach dem ob sie in einem
Winkel von 90° oder 180° zur Sonne
stehen.
+/– KOrreKtur Bei jPgs In die
Belichtungssteuerung eingreifen muss
man üblicherweise nur, wenn man JPGs
direkt aus der Kamera verwenden will
und spezielle Effekte wie Low Key oder
High Key gewünscht sind. Weil ich persönlich recht oft mit JPGs aus der α900
arbeite – die Farb- und Kontraststeuerung gefällt mir in der Regel besser als
bei Rohdaten-Konvertierung – habe ich
die +/– Korrektur auf das hintere Einstellrad (Daumenrad) gelegt; das vordere
Einstellrad bleibt der Blendensteuerung
vorbehalten. Damit kann jederzeit schnell
in die Belichtungssteuerung eingriffen
werden, auch wenn die Kamera am Auge
ist – die entsprechenden Korrekturwerte
werden ja unmissverständlich an zentraler Position unterhalb des Sucherbildes
angezeigt.
Da beim Gebrauch der DRO-Funktion
(siehe Seiten 136–141) die Lichter praktisch unverändert, die Tiefen aber deutlich aufgehellt wiedergegeben werden, ist
der Gesamteindruck des Bildes oft etwas
flau. Speziell bei hohen Einstellungen der
Dynamikbereichs-Optimierung (Level 3,
4 oder 5) ist deswegen öfters eine leichte
Minus-Korrektur angebracht, um visuell
ansprechende JPGs zu erhalten. Im Prinzip sollte man das über die Helligkeitskorrektur im Menu machen, da dies nur
auf die «Entwicklung» der Rohdaten Ein-

rOM | PantHeOn | 23. August 2009, 13:54

+/– KOrreKtur Bei raW-dateien Der hohe Dynamik-Umfang des
24-MP-Sensors, den DP-Review «im
RAW-Modus mit bis zu 12.7 Blendenstufen» beziffert, und die aufwendige Belichtungsmessung der α900 führen dazu,
dass man in der Praxis kaum je in die
Belichtungssteuerung eingreifen muss,
falls man mit Rohdateien arbeitet. Sie
sind praktisch immer ausgewogen belichtet – auch, und das ist bemerkenswert, in extrem dunklen Verhältnissen, die
fünf bis sieben Blendenstufen unterhalb
dem offiziell niedrigsten messbaren
Lichtwert von –1 EV (mit f1.4-Objektiven) lliegen. Auch die obere Messwertgrenze wird selbst im hellsten
Sonnenschein und Schnee (EV 17) bei
weitem nicht erreicht – sie liegt nämlich
bei EV 20.
Etwas Mühe bekundet das BelichtungsMesssystem einzig mit monochromem
und polarisiertem Licht. Konzert- und
Disco-Aufnahmen können – vor allem bei
grünblauem Licht – zu einer Überbelichtung und zu einem unschönen Ausfressen der Lichter führen. Rotes und blaues
Licht ist weniger kritisch; gelegentlich
mag eine Minus-Korrektur aber auch hier
notwendig sein. Rote Blumen und Blüten, die mit früheren DSLRs ab und zu
im Rotkanal überbelichtet und damit undifferenziert waren, sind hingegen kaum
mehr ein Problem.
Vorsicht geboten ist auch bei linear polarisiertem Licht, da die α900 im Belichtungs-Messsystem selbst polarisierende
Elemente verbaut hat. Fehlmessungen
können z. B. entstehen, wenn statt der
empfohlenen zirkularen Polfilter solche
mit linear polarisiernden Folien verwen-

fluss hat und nicht auf die eigentliche
Belichtung. Weil mir dies aber im schnellen Alltag zu umständlich ist und da
überdies Belichtungskorrekturen zu visuell ansprechenderen Resultaten führen,
bleibe ich auch in solchen Fällen bei der
Korrektur via +/– Einstellung.

rekt belichtet werden, der Bildeindruck
der JPGs aber für den persönlichen Geschmack zu hell oder zu dunkel ist, kann
man die generelle Helligkeit der JPGs
bequem im Menu steuern. Diese Korrekturen wirken nicht auf die Rohdaten
ein!

HelligKeitsKOrreKtur Stellt
man fest, dass die Rohdaten zwar kor-

ZOne Im Menu lässt sich die Belichtungsmessung für jedes einzelne Motiv-

programm gesondert auf die Zonen –1,
0, +1 und +2 legen.
Manuelle BelicHtung In manchen Situationen, in denen das Licht relativ konstant ist, kann die manuelle
Belichtung einer Aufnahmeserie die Konstanz und Vergleichbarkeit der Aufnahmen
gewährleisten. Die obige Fotografie
stammt aus einer ganzen Serie von

Aufnahmen, die alle mit manueller Belichtung gemacht wurden. Die Mehrfeldmessung der α900 interpretierte die
übermässig helle lichte Öffnung in der
Kuppel des Pantheons je nach Ausschnittwahl anders, was zu unschön
schwankender Belichtung führte.
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