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Die Belichtungskorrektur der FZ300

Die Belichtungskorrektur der FZ300

zzAbbildung

4.1
Schlechter Kontrast,
guter Kontrast: Auch
hier kommt es auf Ihre
Bildidee an. Faustregel:
Vermeiden Sie Überbelichtungen.

Das Ziel nahezu jeder fotografischen Aufnahme ist ein korrekt belichtetes
Bild, doch es gibt Motive, bei denen eine korrekte Belichtung aller enthaltenen Bildelemente gar nicht erwünscht oder schlichtweg unmöglich ist. Im
Vergleich zum menschlichen Auge ist die FZ300 schon recht gut in der Lage,
den gesamten Kontrastumfang zwischen sehr hellen und sehr dunklen Bereichen eines Motivs wiederzugeben. Trotzdem finden sich in manchen Bildern
einzelne überbelichtete Stellen, oder die Schattenpartien werden zu dunkel.
Die Automatik wählt im Zweifelsfall einen Mittelwert, der aber weder den
hellsten noch den dunkelsten Stellen des Motivs gerecht wird. Die einfachste
Lösung wäre, keine kontrastreichen Motive zu fotografieren, aber manchmal
liegt der Reiz des Gesehenen gerade in dieser Gratwanderung zwischen hell
und dunkel. Hier sind Sie als Fotograf(in) gefragt: Sie entscheiden, wie das
Bild aussehen soll. Die FZ300 bietet Ihnen für die Korrektur Ihrer Fotos ein
ganzes Arsenal an Werkzeugen.

[ 397 mm | f5,6 | 1/1600 s | ISO 125 ]

[ 31 mm | f4,5 | 1/1600 s | ISO 125 | –2/3 ]

So misst die FZ300 die Belichtung
Bei der Belichtungsmessung kann die FZ300 nur das vom Motiv zurückgeworfene Licht beurteilen. Sie erkennt nicht, ob sie ein sehr helles Objekt in
trübem Licht vor sich hat oder ein dunkles Motiv, das stark beleuchtet ist.
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In beiden Fällen wird sie ein mittleres Grau erkennen und wiedergeben. Sie
können dieses Phänomen testen, indem Sie einmal ein weißes und einmal
ein schwarzes Blatt Papier vollformatig fotografieren. Das Ergebnis wird ein
graues Bild sein. Normale Motive bestehen aus vielen Helligkeitswerten, so
dass die auf einen 18%igen Grauwert abgestimmte Messung optimal funktioniert. Sobald das Motiv jedoch vom Standard abweicht, kommt es zu
Fehleinschätzungen. Dafür gibt es – in nahezu allen Modi der FZ300 – die
Möglichkeit der Belichtungskorrektur (Belichtungsausgleich), die Sie in Kapitel 2, »Einfach loslegen: Nutzen Sie die Automatiken«, bereits kennengelernt
haben.

Den Kontrastumfang bewältigen
Moderne Kamerasensoren sind heute erheblich leistungsfähiger als in den
ersten Jahren der Digitalfotografie. Die Kontrastunterschiede zwischen zu
dunklen und zu hellen Bereichen im Bild waren noch vor einigen Jahren ein
großes technisches und gestalterisches Problem. Heute ist die dynamische
Anpassung dieser sogenannten Tiefen und Lichter bereits im Normalbetrieb
sehr gut. Trotzdem gibt es immer noch Motive mit einem extrem hohen Kontrastumfang. Um diese Helligkeitsunterschiede innerhalb einer Aufnahme so
wiederzugeben, dass das Bild für den Betrachter angenehm aussieht, sollten
Sie weiterhin Ihren Blick schulen. Das menschliche Gehirn gleicht Helligkeitsunterschiede automatisch aus, im Foto sieht man jedoch partielle Über- und/
oder Unterbelichtungen.
Nun hängt es vom Motiv ab, wie Sie das Problem lösen, aber auch davon,
welche Idee Sie verfolgen. Wenn es Ihr Ziel ist, ein Foto zu machen, das von
dramatischen Hell-dunkel-Unterschieden profitiert, ist es vielleicht gar nicht
nötig, einzugreifen. Um Kontraste zu verstärken, eignet sich die Belichtungskorrektur. Ist es dagegen Ihr Ziel, ein möglichst ausgewogenes Bild zu erhalten, bei dem die hellsten und dunkelsten Stellen korrekt belichtet sind, hängt
es von der Lichtsituation ab, welche Methode am besten greift. Oft genügt
es, wenn Sie die hellsten Stellen des Motivs korrekt belichten und in Kauf
nehmen, dass die Detailzeichnung in den Schatten verloren geht. Auch hier
reicht gegebenenfalls die Belichtungskorrektur
, oder Sie benutzen den
eingebauten Blitz, um nahe Objekte aufzuhellen (siehe den Abschnitt »Aufhellblitz« ab Seite 180).
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Die Belichtungskorrektur der FZ300

2

a

Zur Erinnerung
Die Belichtungskorrektur (den Belichtungsausgleich) aktivieren Sie, indem Sie die
Taste Fn1 drücken und danach das hintere Einstellrad nach links oder rechts drehen.
Bringen Sie den Zeiger der Belichtungskorrektur
stets zurück auf 0, wenn Ihre Aufnahme im Kasten ist. Im Modus P passt die Belichtungskorrektur eher die Verschlusszeit an, im Modus S verändert sich die Blende und im Modus A wiederum die Zeit. Ist
der ISO-Wert auf Automatik eingestellt, kann sich auch dessen Wert bei der Korrektur
verändern. Eine Unterbelichtung (Minuskorrektur) würde dann den ISO-Wert verringern, eine Überbelichtung (Pluskorrektur) zu einer Erhöhung führen.

Nutzen Sie die Überbelichtungswarnung

3

4

yyAbbildung

1
2
3
4
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4.2
Eine typische Situation: Die Kamera bildet das Motiv zu dunkel ab. Wo das Auge noch
Unterschiede wahrnimmt, ist im Foto alles schwarz.
Hellt man das Foto auf, haben die Schatten Zeichnung, aber die Lichter (in den Wolken)
fangen an auszubluten.
Mit dem Aufhellblitz lösen Sie das Problem bei nahen Motiven.
Manche HDR-Funktionen gleichen den Kontrast an, sorgen aber auch für unnatürliche Farben.

Sie können sich bei der Beurteilung der Helligkeitsverteilung von der FZ300
helfen lassen. Aktivieren Sie dazu das Zebramuster: MENU Individual
Zebramuster (Seite 5/8) ZEBRA1 oder ZEBRA2. In der Grundkonfiguration reagieren diese beiden Einstellungen mehr oder weniger stark auf Helligkeitsunterschiede. Sie sehen in der Bildvorschau ein animiertes Streifenmuster,
das Sie vor einer etwaigen Überbelichtung heller Bereiche warnen soll. Die
Stärke können Sie selbst einstellen: Bewegen Sie die Markierung auf den
Menüpunkt SET, und drücken Sie anschließend die SET-Taste. Nun können
Sie die Prozentzahl von 80 % oder 100 % nach unten regeln. Je niedriger Sie
den Schwellenwert legen, desto mehr
helle Bereiche werden angezeigt. Bei
100 % meldet die Kamera nur die sehr
hellen Stellen im Bild.
In der Bildwiedergabe
am Monitor übernimmt die Funktion Spitzlichter die nachträgliche Überbelichtungs
warnung (siehe den Abschnitt »Genaue
Belichtungskontrolle: das Histogramm«
auf Seite 119).
Abbildung 4.3 >
Im Bildzentrum und am linken Rand gibt es zu
helle Stellen. Das Zebramuster warnt Sie vor
solchen Problemzonen.

[ 41 mm | f2,8 | 1/20 s | ISO 400 | –2/3 ]
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Die Belichtungskorrektur der FZ300

Die HDR-Funktionen
Bei Motiven, die von hinten beleuchtet sind, wird der Bereich im Vordergrund
meist zu dunkel. Steht eine Person vor einem hellen Fenster oder befindet
sich eine andere Lichtquelle hinter Ihrem Motiv, müssen Sie entweder den
Blitz einschalten, oder Sie benutzen eine der
1
Funktionen zur Kontrastanpassung. Das ist vor
allem für größere Szenen sinnvoll, bei denen das
Hauptmotiv vom Blitz nicht ausgeleuchtet werden kann, zum Beispiel bei Landschafts- oder Architekturaufnahmen. An der FZ300 haben Sie
gleich mehrere solcher Funktionen:
■■ i.HDR
■■ Hohe Dynamik
[ 53 mm | f3,4 | 1/40 s | ISO 800 | i.Dynamik ]
■■ i.Dynamik
■■ HDR

2

Dabei werden die dunklen Bereiche des Bildes
aufgehellt, die hellsten Stellen dunkelt die Kamera ab. Dieser Vorgang ist eine kamerainterne
Bildbearbeitung, die oft nur in Kombination mit
dem JPEG-Format funktioniert.
HDR: Modeerscheinung oder sinnvoll?

[ 35 mm | f3,1 | 1/4 s | ISO 500 | Hohe Dynamik ]

3

[ 53 mm | f3,4 | 1/40 s | ISO 640 | HDR ]
yyAbbildung

4.4
Die Funktionen i.HDR und i.Dynamik liefern ähnliche
Ergebnisse 1. Hohe Dynamik im Kreativmodus verfremdet
am stärksten 2. HDR überzeugt am meisten 3.

110

Fotos, bei denen die Tiefen stark aufgehellt und die
Lichter stark abgedunkelt werden, bezeichnet man
heute als HDR-Bilder (High Dynamic Range = hoher
Kontrastumfang), obwohl das nicht ganz korrekt ist.
Um ein echtes HDR-Bild zu erzeugen, ist eine Spezialsoftware nötig, die eine Farbinformation von bis
zu 32 Bit unterstützt. Zum Vergleich: Ein JPEG-Bild
hat eine sogenannte Farbtiefe von nur 8 Bit. Die
Endprodukte haben die Gemeinsamkeit, dass sie oft
sehr künstlich aussehen, denn der Effekt wird gerne
übertrieben. Sinnvoll ist der Weg der Dynamikanpassung immer dann, wenn man auf den ersten Blick
gar nicht merkt, dass korrigiert wurde.

Wer mit den Intelligenten Automatiken iA/iA+ fotografiert, kann die Funktion
i.HDR aktivieren: MENU Aufnahme
i.HDR (Seite 2/3) ON. Sie lässt sich
nicht mit dem Blitzlicht, der Serienbildschaltung oder mit der Belichtungsreihe kombinieren, die Sie im Anschluss kennenlernen werden. Diese Lösung
eignet sich für alle Fotografen, die einfach und schnell zu einem ausgewogeneren Bildergebnis gelangen wollen.
gibt es die Option Hohe Dynamik. Diese
Bei den Kreativprogrammen
HDR-Funktion erzeugt Bilder, die mitunter recht dramatisch und künstlich
wirken.
In allen anderen Kameramodi gibt es die Option i.Dynamik: MENU Aufnahme
i.Dynamik (Seite 3/7) ON. Sie kann auf Auto, High (stark), Standard oder Low (schwach) eingestellt werden, je nachdem, wie kontrastreich
das Motiv ist. Für normal beleuchtete Motive sollten Sie diese Funktion deaktivieren.
Eine weitere Methode ist die Funktion HDR, die Ihnen in den Modi P, A, S,
M und C zur Verfügung steht, allerdings nur für JPEG-Aufnahmen. Hier macht
die FZ300 in kurzer Abfolge hintereinander unterschiedlich helle Bilder, die
anschließend zu einem einzigen korrekt belichteten Foto zusammengerechnet werden. Damit die Einzelaufnahmen richtig zusammengesetzt werden
können, müssen Sie normalerweise vom Stativ aus fotografieren, und es sollten sich keine bewegten Objekte im Bild befinden. Andernfalls erhalten Sie
unscharfe Fotos, beziehungsweise die bewegten Teile des Motivs werden versetzt und verwischt abgebildet. Trotzdem funktioniert die HDR-Funktion der
FZ300 auch aus der Hand relativ gut, denn die Aufnahmegeschwindigkeit der
Einzelbilder ist sehr hoch.
Rufen Sie die HDR-Funktion auf: MENU Aufnahme
HDR (Seite 4/7)
ON. Navigieren Sie auch nach unten zum Button SET, und öffnen Sie mit der
SET-Taste das Einstellungsmenü der HDR-Funktion.
<<Abbildung

4.5
Um die HDR-Funktion
einzustellen, muss das
JPEG-Format gewählt
werden.
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Die Option Auto-Ausrichten sollten Sie auf ON stehen lassen. Sie bewirkt,
dass Verwacklungen und leichte Verschiebungen des Bildausschnitts, die
beim Fotografieren aus der Hand unweigerlich entstehen, automatisch korrigiert werden. Das Bild kann dadurch etwas kleiner werden. Wenn Sie ein Stativ benutzen, setzen Sie diese Option und den Bildstabilisator auf OFF.
In der Befehlszeile Dynamischer Bereich (SET) stellen Sie ein, wie unterschiedlich hell die Einzelbilder aufgenommen werden sollen. Entweder lassen Sie das die Kamera entscheiden (Auto), oder Sie wählen 1 bis 3 EV (Exposure Value, Lichtwert). Ein EV bezeichnet eine komplette Blendenstufe
beziehungsweise den Wert, um den die Belichtungszeit verkürzt oder verlängert wird, um die Helligkeit um eine Blendenstufe zu verändern. Je kontrastreicher das Motiv ist, desto höher muss der EV-Wert gewählt werden.
Im Vergleich zu den zuvor genannten Methoden kommt diese Methode einem »echten HDR« am nächsten. Mit dem Modus M können Sie sogar noch
weiter gehen, indem Sie Aufnahmen mit mehr als 3 EV machen und Ihre Originale auch im Rohdatenformat aufzeichnen. Mehr dazu finden Sie im Abschnitt »Den manuellen Modus M meistern« auf Seite 91.

Feintuning per Helligkeitsverteilung
Eine besondere Funktion verbirgt sich unter MENU Aufnahme
auf Seite
3/7. Der Menüpunkt Helligkeitsverteilung öffnet ein Dialogfenster, auf dem
Ihre Live-View-Vorschau von einem Diagramm 1 überlagert ist, das Sie vielleicht aus der Bildbearbeitung kennen: der Gradationskurve. Am unteren
Bildschirmrand sehen Sie einen Balken 2, aus dem Sie per Touchscreen verschiedene Standardgradationskurven ansteuern können.

Die Belichtungskorrektur der FZ300

In der Grundeinstellung handelt es sich um eine gleichmäßig aufsteigende
Diagonale. Navigieren Sie für mehr oder weniger Kontrast im Bild zu den
Symbolen
beziehungsweise . Wenn Sie lediglich die Schatten aufhellen
wollen, nehmen Sie die Kurve , bei der nur der untere Bereich gebogen ist.
Doch damit nicht genug: Jede dieser Kurven lässt sich individuell anpassen. Die Steuerung per Touchscreen will geübt sein, mit den Einstellrädern
geht es genauer. Ein Dreh am hinteren Einstellrad nach links bewirkt, dass der
untere Teil der Kurve nach unten gebogen wird. Dadurch werden dunkle Bereiche noch dunkler. Wenn Sie den unteren Teil der Kurve nach oben ziehen,
werden die Schatten heller. Um den oberen Teil des Diagramms zu ändern,
drehen Sie am seitlichen Einstellrad. Wiederholen Sie den Vorgang für die hellen Bildpartien: Der Dreh nach rechts führt zu einer Aufhellung, mit Dreh
nach links dämpfen Sie die hellen Bereiche. Die Auswirkungen Ihrer Aktivitäten können Sie live am Bildschirm mitverfolgen.
Wenn die Anmutung Ihres Bildes stimmt, machen Sie Ihre Aufnahme. Sie
können aber auch bis zu drei Ihrer bevorzugten Gradationskurven speichern.
Drücken Sie dazu auf die Cursortaste oben, oder tippen Sie
auf den Button Speich., und wählen Sie einen der Speicherplätze ,
oder
aus. Über das gewählte Icon ist die Korrektur nun jederzeit abrufbar.
Solange die Helligkeitsverteilung aktiv ist, sehen Sie oben
in der Mitte des Monitors das Symbol . Für normale, unkorrigierte Aufnahmen müssen Sie wieder die ursprüngliche
Gradationskurve einstellen .
yyAbbildung

Kameratuning
Um i.Dynamik, iHDR, HDR oder Helligkeitsverteilung bei Bedarf schnell einzuschalten,
können Sie eine der Funktionstasten damit belegen: MENU Individual
Fn-Tasteneinstellung (Seite 7/7) SET Einstellung im Rec-Modus SET Button für die Taste

a

b
yyAbbildung

4.6
Schneller Zugriff: Nutzen Sie die benutzerspezifischen Speicherplätze für Ihre Korrekturen.
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4.7
Optimal belichten: Mit
der Helligkeitsverteilung gelingen auch
schwierige Motive.

wählen SET. Die Funktionstasten Fn1–Fn4 sind reale Tasten am Kameragehäuse, Fn5–
Fn9 erreichen Sie nur über den Touchscreen. Wählen Sie die Funktion, die Sie künftig
auf der gewünschten Fn-Taste haben wollen. Die Helligkeitskorrekturen finden Sie auf
den Seiten 7 und 8 des Fn-Tastenbelegungsmenüs. Danach können Sie sich den Umweg über das Menü sparen. Mehr zu den Fn-Tasten finden Sie im Abschnitt »Die Funktionstasten« ab Seite 200.
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Die Belichtungsmessmethoden der FZ300
Zur Messung der Motivhelligkeit gibt es drei verschiedene Methoden. Sobald
Sie die AE-Modi (P, S, A, M und C) benutzen, finden Sie im Aufnahmemenü
die Option Messmethode (Seite 2/7), oder Sie gehen über die Schnellmenütaste Q.MENU (Fn3) direkt per Touchscreen zum Symbol
unten links am
Monitor. Diese Belichtungsmessmethoden unterscheiden sich vor allem dadurch, welcher Bereich des Bildes bei der Berechnung der Zeit-Blenden-Kombination berücksichtigt werden soll.

Die Belichtungsmessmethoden der FZ300

sich für eine gezielte Messung auf einen sehr kleinen Bereich. Befindet sich
das Hauptmotiv nicht in der Bildmitte, also da, wo sich das Spotmessfeld befindet, können Sie den Messwert mit der Taste AF/AE LOCK speichern und den
Bildausschnitt korrigieren, bevor Sie die Aufnahme machen.

Mädchen für alles: die Mehrfeldmessung
In der Grundeinstellung verwendet die FZ300 die Mehrfeldmessung
, bei
der die Kamera nahezu den gesamten Bildbereich in die Berechnung miteinbezieht. Diese Messmethode eignet sich für die meisten Motive und liefert in
Standardsituationen zuverlässige Ergebnisse.

[ 28 mm | f2,8 | 1/30 s | ISO 400 ]
yyAbbildung

4.8
Mehrfeldmessung: Die Schatten sind
eher dunkel, die Lampe wird einiger
maßen korrekt belichtet.

[ 28 mm | f2,8 | 1/30 s | ISO 400 ]
yyAbbildung

4.9
Mittenbetonte Messung: Die Schatten
werden heller wiedergegeben, aber die
Lampe ist überbelichtet.

[ 28 mm | f2,8 | 1/30 s | ISO 400 ]
yyAbbildung

4.10
Spotmessung auf die Lampe:
Das Bild wird insgesamt extrem
(zu) dunkel.

Ein Zwischending: die Mittenbetonte Messung
Bei der Mittenbetonten Messung
wird ebenfalls das gesamte Bild von der
FZ300 »angeschaut«, da sich die meisten Motive jedoch eher in der Bildmitte
befinden als am Rand, bewertet die FZ300 die Helligkeitsinformationen im
Zentrum des Bildes höher als in den Randbereichen. Extrem helle oder dunkle
Stellen am Bildrand, die für das Motiv vermutlich unbedeutend sind, beeinflussen die Messung weniger stark als bei der Mehrfeldmessung. Bei dieser
Messmethode kann es dann auch passieren, dass solche Stellen im Bild – beispielsweise ein heller Himmel – etwas zu hell abgebildet werden. Für klassische Porträtaufnahmen eignet sich diese Messmethode am besten.

Der Spezialist: die Spotmessung
Ganz anders verhält sich die Spotmessung
. Die FZ300 misst hier die Helligkeit nur an der kleinen Stelle, die in der Mitte des Monitors mit einem Kreuz
markiert ist. Die Wirkung der Messmethode lässt sich hervorragend am Monitor beobachten. Richten Sie die FZ300 auf ein helles Objekt vor einem dunklen Hintergrund, und schwenken Sie die Kamera einmal kurz in den dunklen
Bereich: Sofort überstrahlt das helle Hauptmotiv. Die Spotmessung eignet
114

Die Taste »AF/AE LOCK«
Das entkoppelte Messen von Helligkeit und Entfernung ist eine Funktion, die
in sehr schwierigen Aufnahmesituationen zum Tragen kommt. Ein Beispiel:
Sie fotografieren ein normal beleuchtetes Motiv, aber knapp dahinter befindet sich ein zweites, helleres Bildelement, das mit ins Bild soll. Sie wollen
auf Ihr Hauptmotiv scharfstellen, aber gleichzeitig soll die Belichtung für das
dahinter befindliche Objekt so gesteuert werden, dass das Foto nicht überstrahlt. In diesem Fall können Sie mit der Spotmessung und der Taste AF/
AE LOCK die Belichtung nur für das weiter entfernte Nebenmotiv speichern,
während Sie mit dem Autofokus auf das nahe Hauptmotiv scharfstellen. Die
Sache klingt komplizierter, als sie ist. Am besten nehmen Sie Ihre Kamera zur
Hand und probieren es einfach aus.
Wichtig
Sie müssen die Taste gedrückt halten, nur dann funktioniert der Messwertspeicher in
Kombination mit dem Autofokus.
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yyAbbildung

4.11
Im Individualmenü stellen Sie ein, wie sich die
Taste verhalten soll.

Mehr Sicherheit: die Belichtungsreihenautomatik

legen Sie fest, wie sich die Taste AF/AE LOCK verhalten
Im Individualmenü
soll: MENU Individual
AF/AE Speicher (Seite 1/9) SET.
■■ AE LOCK: Die Taste führt die Belichtungsmessung aus (Grundeinstellung).
Mit dieser Einstellung halten Sie die Helligkeitseinstellungen für einen
beliebigen Teil des Motivs fest, Sie können den Bildausschnitt mit gedrückt
gehaltener Taste verändern und anschließend mit dem Auslöser auf einen
anderen Bereich des Motivs scharfstellen und auslösen.
■■ AF LOCK: Die Taste stellt aufs Motiv scharf und merkt sich die Entfernung.
Solange Sie AF/AE LOCK gedrückt halten, bleibt der AF-Rahmen wie
eingefroren an der letzten Stelle. Der Auslöser stellt in diesem Fall nicht
erneut scharf, egal, ob Sie ihn nur antippen oder ganz durchdrücken.
■■ AF/AE LOCK: Die Taste speichert die Belichtung und die Entfernung zum
Motiv. Sie verhält sich jetzt wie der Auslöser, nur dass keine Auslösung
erfolgt. Es ist möglich, den Auslöser so einzustellen, dass er sofort ein
Bild schießt. In dieser Konstellation ergibt die AF/AE-LOCK-Einstellung am
meisten Sinn: Sie drücken diese Taste mit dem Daumen, um scharfzustellen
und zu messen, und lösen mit dem Zeigefinger aus.
■■ AF-ON: Die Taste stellt auf das Motiv scharf. Diese Einstellung ist nützlich,
wenn Sie testweise scharfstellen, aber noch nicht auslösen wollen.

[ 25 mm | f3,5 | 1/160 s | ISO 1000 | –2/3 ]

Die Grundeinstellung AE LOCK, also das Messen der Belichtung, ist die am
häufigsten genutzte Variante und in der fotografischen Praxis auch die sinnvollste.
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Mit dem Touchscreen ist die Sache sehr einfach und intuitiv: Öffnen Sie das
1. Tippen Sie nun an die Stelle,
Seitenmenü, und tippen Sie auf den Button
an der die Belichtung gemessen werden soll. Sie sehen ein kleines hellblaues Kreuz 3, und die Helligkeit des Motivs wird auf
diesen Bereich angepasst. Nun müssen Sie nur noch den Auslöser antippen, um scharfzustellen. Das Fadenkreuz für die Belichtungsmessung bleibt an der zuvor definierten Stelle. Wenn
der Autofokus nicht den gewünschten Punkt trifft, aktivieren Sie
über die Cursortaste links den 1-Feld-Autofokus. Dieses Autofokusfeld 2 können Sie nun mit dem Finger an die gewünschte
a
Stelle bewegen.

Mehr Sicherheit: die Belichtungsreihenautomatik

b
c
yyAbbildung

4.13
Fokus 2 und Belichtung 3 lassen sich
auch per Touchscreen
separat einstellen.

Manchmal fällt es schwer, schon bei der Aufnahme am Monitor zu entscheiden, ob das hellere oder das dunklere Bild besser ist. Um auf der sicheren
Seite zu sein, können Sie mehrere Bilder mit unterschiedlichen Korrekturen
fotografieren. Die einfachste Möglichkeit ist hierbei die Belichtungsreihenautomatik
, die Sie über die Cursortaste unten (Antriebsmodus) aktivieren.
Hinweis für Fortgeschrittene
Die FZ300 verfügt wie jede Kamera nur über eine eingeschränkte Anzahl an Blendenstufen. Damit nicht alle Aufnahmeparameter inklusive ISO-Wert nach Belieben geändert werden, sollten Sie eine Belichtungsreihe mit fest eingestelltem ISO-Wert und im
Modus A (Zeitautomatik) mit fest eingestellter Blende, zum Beispiel f4, fotografieren.
Dieses Vorgehen ist für das spätere Anfertigen von HDR-Bildern am Computer unerlässlich. Benutzen Sie dafür ein Stativ, und schalten Sie den Bildstabilisator vorübergehend aus.

zzAbbildung

4.14
Belichtungsreihe mit
fünf Bildern und einer
vollen Stufe Helligkeitsunterschied

<<Abbildung

4.12
Fokus und Belichtung aufeinander abstimmen: Benutzen
Sie die AF/AE-LOCK-Taste für
knifflige Motive.
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Genaue Belichtungskontrolle: das Histogramm

Eine Belichtungsreihe fotografieren
SCHRITT FÜR SCHRITT

1

Die Funktion aktivieren
Stellen Sie den Modus-Wahlschalter auf die
Position P (S und A sind ebenfalls möglich), und
drücken Sie die Cursortaste unten. Wählen Sie
die Auto Bracket-Funktion, und öffnen Sie das
Menü per Touchscreen (Mehr Einst.). Mit der
Cursortaste oben können Sie das Menü für die
Einstellungen ebenfalls öffnen.

3

Anzeige beachten
Wenn die Belichtungszeit und/oder die Blende
am unteren linken Rand des Monitors rot leuchten, ist eine Belichtungsreihe mit den gewählten Parametern nicht möglich. Verringern Sie
die Anzahl der Aufnahmen, oder reduzieren Sie
die Einstellung für den Lichtwert (EV).

2

Die Parameter einstellen
Drehen Sie am hinteren oder seitlichen Einstellrad, um die gewünschte Anzahl von Bildern
(3, 5 oder 7) und die Stufe für den Helligkeitsunterschied (1/3–2/3 oder 1 EV) auszuwählen, oder
tippen Sie auf den gewünschten Button. Für einen deutlichen Helligkeitsunterschied wählen
Sie 1 EV.
Bei der nun folgenden Bildserie verändert
die FZ300 den ISO-Wert und die Zeit und/oder
die Blende, je nachdem, welchen Modus Sie gewählt haben.
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4

Fotografieren und kontrollieren
Drücken Sie den Auslöser halb herunter, um
scharfzustellen, und anschließend ganz durch,
um die Aufnahmeserie zu starten. Es dauert ein
paar Sekunden, bis alle Aufnahmen gespeichert
sind. Lassen Sie den Auslöser lange genug gedrückt, um eine Reihe mit sieben Bildern aufzunehmen. Halten Sie die FZ300 ruhig oder verwenden Sie ein Stativ, damit der Bildausschnitt
gleich bleibt. Kontrollieren Sie anschließend die
Fotos in der Bildwiedergabe . Aktivieren Sie
die Bildinformationen mit der DISP-Taste, und
blättern Sie durch die Serie. Sollten Sie Fehler
entdecken, wiederholen Sie die Aufnahmeserie
mit angepassten Einstellungen.

Genaue Belichtungskontrolle: das Histogramm
Das Histogramm ist Ihnen beim Betrachten der aufgenommenen Bilder
schon einmal begegnet: Wenn Sie im Bildwiedergabemodus
die DISPTaste zweimal drücken, erscheint eine Ansicht mit allen Aufnahmeinformationen. Links sehen Sie eine grafische Darstellung, die Auskunft darüber gibt,
wie sich die Helligkeitswerte im Bild
a
verteilen, das Histogramm 1. Die
farbigen Grafiken repräsentieren die
einzelnen Farbkanäle. Die Buchstaben RGBY stehen für Rot, Grün, Blau
und Yellow (Gelb).
Das Histogramm lässt sich auch
während der Aufnahme einblenden:
MENU Individual
Histogramm
(Seite 4/9) ON SET. Sobald Sie das
Histogramm aktiviert haben, erscheint es in der Mitte des Monitors, aber da
sollten Sie es nicht lassen – dort überdeckt es Ihren Blick aufs Motiv. Bewegen Sie die mit Pfeilen umrandete Grafik an den Rand des Monitors. Tippen
Sie den Auslöser an, um das Histogramm dort zu fixieren. Nun können Sie
live mitverfolgen, wie sich die Höhe und die Verteilung der Balken verändern,
während Sie den Bildausschnitt variieren oder mit der Belichtungskorrektur
arbeiten.

<<Abbildung

4.15
Mit der DISP-Taste rufen Sie in der Bildwiedergabe die Ansicht
auf, in der das Histogramm für die Farbkanäle zu sehen ist.

yyAbbildung

4.16
Das eingeblendete Histogramm verändert sich abhängig von Beleuchtung und/oder Bild
ausschnitt.
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Kapitel 4 • Für Lichtfänger: So steuern Sie die Helligkeit

Genaue Belichtungskontrolle: das Histogramm

yyAbbildung

4.17
Verschieben Sie die Position der Histogrammanzeige an die Stelle im Motiv, an der sie am wenigsten stört. Im Touch-Register finden Sie das Histogramm auf der virtuellen Taste Fn7. Dort
können Sie es schnell ein- und ausblenden.
Der Monitor kann mit den vielen verschiedenen Symbolen so voll werden,
dass man das Motiv vor der Kamera kaum noch erkennt. Für einen unverstellten Blick auf die Szene drücken Sie DISP, dann verschwinden alle Symbole.
Um nur das Histogramm bei Bedarf ein- und auszublenden, können Sie eine
der Fn-Tasten damit belegen. Standardmäßig liegt das Histogramm auf der
virtuellen Taste Fn7, also einer Funktionstaste, die Sie nur über den Touchscreen aufrufen können. Um es auf eine andere Taste zu legen, gehen Sie wie
folgt vor: Taste MENU Individual
Fn-Tasteneinstellung (Seite 7/9) Einstellung im Rec-Modus SET Taste wählen SET Histogramm (Seite 11/14)
SET.
Tippen Sie den Auslöser an, um in den Aufnahmemodus zu wechseln. Jetzt
können Sie mit der Taste Fn, die Sie belegt haben, das Histogramm aktivieren.

Die dunklen Bereiche des Bildes werden auf der
linken Seite des Histogramms angezeigt, die hellen rechts. Je höher der Ausschlag des Balkens
nach oben, desto mehr Pixel des jeweiligen Tonwerts sind vorhanden. Daraus lässt sich ablesen, ob das Foto über- oder unterbelichtet ist. Ein
ausgewogen belichtetes Bild enthält keine extremen Spitzen nach oben, und der Berg erhebt
sich zur Mitte hin. Bei einem überwiegend hellen
oder überbelichteten Foto befindet sich der Berg
auf der rechten Seite, bei einem unterbelichteten Foto drängen sich die Spitzen auf der linken Seite der Skala. Kontrastreiche Motive haben
starke Ausschläge ganz rechts und ganz links,
während die Kurve in der Mitte ganz flach bleibt.

Abbildung 4.19 >
Bei überwiegend hellen Bildern (High Key) erheben sich die
Säulen des Histogramms vor allem auf der rechten Seite.

Jedes Mal, wenn Sie die Funktion aufrufen, lässt sich die Grafik an eine andere Position verschieben.

Abbildung 4.18
Bei Fotos, die weder extrem helle noch extrem dunkle
Bereiche enthalten, sieht man in der Mitte des Histogramms einen mehr oder weniger gleichmäßigen
Hügel.

<<y
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4.20
Bei Motiven, die sehr helle und sehr dunkle Bildanteile
enthalten, sieht das Histogramm zerklüftet aus.

yyAbbildung

4.21
Bei überwiegend dunklen Fotos (Low Key) finden sich
die Säulen vor allem im linken Bereich.
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Licht- und Schattenseiten
EXKURS

Hohe Kontraste sind manchmal schwierig zu bewältigen, aber das heißt nicht
automatisch, dass Fotos mit einem untypischen Helligkeitsverlauf im Histogramm unbrauchbar wären. Das Spiel von Licht und Schatten bringt Leben
ins Foto. Wenn man ein paar Grundregeln beachtet, wird aus dem Kontrastproblem sogar ein probates Gestaltungsmittel.
Die Art und Weise, wie das Licht auf ein Motiv fällt, trägt entscheidend
dazu bei, ob ein wirkungsvolles Foto entsteht. Deshalb gelingen manche Fotos mit der Automatik scheinbar mühelos (wie zufällig), während andere mit
den gleichen Kameraeinstellungen schlichtweg frustrieren. Erfahrene Fotografen haben gelernt, auf die kleinen Details zu achten.
Wenn Sie ein Motiv fotografieren, gibt es viele mögliche Bildausschnitte.
Vermeiden Sie ungleichmäßig beleuchtete Szenen, etwa durch einen engeren Bildausschnitt. Falls es möglich ist, den Aufnahmestandort zu wechseln,

kommt das Licht aus einer anderen Richtung. Nehmen Sie nicht die erstbeste
Ansicht, erkunden Sie das Motiv aus verschiedenen Perspektiven.
Diffuses Licht
Manchmal wird der Begriff diffuses Licht gleichbedeutend mit weichem Licht gebraucht. Was wir als weich empfinden, ist aber nicht immer das Ergebnis von gestreutem Licht. Weich kann auch bedeuten: Das Licht hat einen wärmeren Farbton.
<<Abbildung

4.23
Es ist fast immer das
Licht, das besondere
Akzente setzt: Sie
müssen das Motiv
nur sehen, einen reduzierten Bildausschnitt
wählen und das Foto
so belichten, dass die
hellsten Stellen nicht
überstrahlen.

Abbildung 4.22 >
Plakativ: Arbeiten Sie
mit der Silhouettenwirkung von Objekten,
wenn sich ein schöner
Sonnenaufgang oder
Sonnenuntergang ankündigt.

[ 568 mm | f2,8 | 1/1000 s | ISO 320 | –1/3 ]

[ 175 mm | f5 | 1/1600 s | ISO 100 | –1 ⅓ ]
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Man kann nicht pauschal sagen, dass es ein »gutes« oder ein »schlechtes«
Licht zum Fotografieren gibt. Vielmehr ist es so, dass die Lichtsituation zum
Motiv passen muss, das man gerade fotografiert. Da wir das Wetter nicht
machen können, müssen wir uns beim Fotografieren mit den jeweiligen Gegebenheiten arrangieren oder eben genau dann losziehen, wenn das Licht
geniale Bilder verspricht.
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Für viele Motive ist Sonnenlicht von hinten genau das Richtige, es sorgt für
kräftige und satte Farben. Derart frontal ausgeleuchtete Motive erzeugen am
wenigsten Probleme für den Fotografen, sind aber auch nicht automatisch
spannend.
Die Morgen- und Abendstunden sind die beste Zeit zum Fotografieren.
Wenn Sie es einrichten können, ziehen Sie vor dem Frühstück oder nach dem
Abendessen los. Um die Mittagszeit können Sie am besten Architekturmotive fotografieren.
Seitlich einfallendes Licht betont Oberflächenstrukturen und Konturen,
die Fotos bekommen mehr Tiefe. Dieses sogenannte Streiflicht wird daher
in der Aktfotografie eingesetzt, um Körperformen herauszumodellieren. Bei
Porträts werden die Falten im Gesicht betont, so entstehen eindrucksvolle
Charakterstudien reifer und selbstbewusster Menschen. Die meisten Porträtierten wollen aber lieber jung und schön aussehen, darum benutzen BeautyFotografen lieber weich gestreutes, helles und gleichmäßiges Licht von vorn.
An einem bedeckten Tag liefert die Natur die besten Voraussetzungen für solche Aufnahmen.

Bisweilen gefürchtet sind Gegenlichtsituationen: Wenn Ihr Motiv vor einem
hellen Hintergrund steht, wird die FZ300 geblendet, die Belichtung zu knapp.
Während der Vordergrund zu dunkel erscheint, entstehen im Hintergrund
unschöne Überstrahlungen. Vorteilhaft nutzen lässt sich dieser Effekt aber
auch: Fotografieren Sie interessante Silhouetten! Transparente Motive können Sie durch Gegenlicht zum Leuchten bringen.
<<Abbildung

4.25
Gegen die Sonne: Hier
verdeckte ein Teil der
Brücke die extrem helle
Lichtquelle, so dass
eine Gegenlichtaufnahme möglich war.
Nicht immer klappt
es – setzen Sie den Effekt dosiert ein, und
richten Sie die FZ300
nur kurz direkt in die
Sonne, um Beschädigungen zu vermeiden.

[ 100 mm | f5 | 1/1250 s | ISO 100 | –1/3 ]

[ 105 mm | f3,5 | 1/100 s | ISO 100 ]

[ 50 mm | f3,2 | 1/50 s | ISO 100 | –1/3 ]

yyAbbildung

4.24
Hartes Streiflicht (links): Die tief stehende Sonne erzeugt eine ungewöhnliche Beleuchtung am
Boden und modelliert die Strukturen heraus. Rechts: Diffuses Licht sorgt für eine gleichmäßige Beleuchtung, aber auch für weniger räumliche Tiefe. Für mehr Farbe nutzen Sie die Bildstil-Einstellungen.
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4.26
Extrem helle Bildpartien blinken dunkel, wenn Sie im Individualmenü auf Seite 5/9 die Funktion Spitzlichter auf ON gestellt haben
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