


 deutlich über den Kompakten, liefern aber nicht unbe-
dingt auch die bessere Bildqualität. Die Sensoren sind 
ähnlich klein wie die der Kompaktgeräte – mit all den 
Nachteilen –, und die extremen Brennweiten bringen 
ein weiteres Problem, das sich unmittelbar auf die 
Bildqualität auswirken kann:

Konstruktionsbedingt sind Objektive immer mit be-
stimmten Fehlern behaftet. Diese optischen Fehler 
(Verzerrungen, Unschärfe, Farbränder auf den Bildern, 
dunkle Bildecken etc.) können bei der Konstruktion 
berücksichtigt und unterdrückt werden, am besten 
funktioniert das bei Objektiven mit einer einzigen fes-
ten Brennweite. Je größer der Brennweitenbereich ei-
nes Zoomobjektivs ist, desto weniger kann man gegen 
Objek tivfehler tun. Das gilt natürlich gleichermaßen für 
die Wechselobjektive einer Spiegelreflexkamera.

aa Die Nikon COOLPIX P900 mit 1/2,3-Zoll-CMOS-Sensor und einer Brennweite von 4,3 bis 357 mm. Das 
entspricht auf das Kleinbildformat umgerechnet einem Bildwinkel von sagenhaften 24 bis 2000 mm.

Die Gattung der spiegellosen Systemkameras, kurz DSLM (engl. Digital Single 
Lens Mirrorless), hat sich neben den Spiegelreflexkameras als ernst zu nehmen-
de Alternative für Fotoenthusiasten und Profis etabliert. Durch das Weglassen 
des Spiegels ist das Kameragehäuse wesentlich kleiner und leichter als das ei-

aa Vollmond, aufgenommen mit der Nikon COOLPIX P900. 
Mehr braucht man zu diesem Superzoomer nicht zu sagen.

2000 mm :: ISO 200 :: f/6.5 :: 1/500 s 
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ner Spiegelreflexkamera. Statt eines Spiegels wird zur Fokussierung und Be-
lichtung das Signal des Bildsensors genutzt. Im Aussehen erinnern viele Sys-
temkameras an die Messsucherkameras vergangener Tage – Contax II, Leica M, 
Nikon F, Canon P oder Olympus 35 SP, um nur einige Modelle dieser legendären 
Kameraklasse zu nennen.

aa Olympus hat mit der PEN maßgeblich zum 
Durchbruch der Spiegel losen beige tragen. 
Beim Design orientierte man sich an den PEN-
Modellen der Sechzigerjahre.  
Im Gegensatz zu FUJIFILM und Sony, die APS-C- 
und Vollformatsensoren verbauen, haben sich 
Olympus und auch Panasonic für den Micro-
Four-Thirds-Sensor entschieden.

aa Spiegellose Systemkameras mit Wechselobjektiv sind die Ge-
winner im Rennen um Marktanteile. Mit den Sony Alpha, der α6000, 
α6300 und der hier abgebildeten Sony α6500 mit APS-C-Sensor, ist 
man mit einer Vielzahl unterschiedlichster Brenn weiten für wirklich 
jede Motivsituation bestens gerüstet.

In Sachen Bildqualität stehen die meisten Spiegellosen der Konkurrenz aus 
dem Spiegelreflexlager in nichts nach, und das Angebot an Objektiven ist mitt-
lerweile genauso groß wie das im DSLR-Kamerasegment. Mehr und mehr Profi-
fotografen entdecken die Spiegellosen für sich und setzen sie parallel zu ihren 
Spiegelreflexboliden ein. FUJIFILM, Sony, Olympus und Panasonic sind die Play-
er in dieser Geräteklasse und nutzen konsequent aus, was das Grundprinzip der 
spiegellosen Systemkamera zu bieten hat.

Flexibilität durch Wechselobjektive war eines der Hauptargumente für die Spie-
gelreflexkamera, aber das hat sich mit dem Aufkommen der Spiegellosen er-
ledigt. Dennoch ist die digitale Spiegelreflexkamera, kurz DSLR (engl. Digital 
Single Lence Reflex Camera), für viele Fotografen das Werkzeug der Wahl. Zum 
einen schwören viele auf die optischen Sucher der DSLRs, zum anderen natür-
lich auf die große Auswahl an Objektiven.
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aa Die wetterfeste FUJIFILM X-Pro2, im Stil der berühmten Messsucherkameras, überzeugt mit einem ein-
zigartigen Hybridsucher (optisch und elektronisch), schnellem Autofokus, erstklassiger Verarbeitungsquali-
tät »Made in Japan« sowie einer herausragenden Bildqualität. Das Bedienkonzept der FUJIs ist durchdacht, 
und das Angebot lichtstarker Festbrennweiten überzeugt.

Außerdem gibt es mehr bzw. bessere Möglichkeiten, manuell in den Belich-
tungsprozess einzugreifen. Zwar bieten die meisten Digital-SLRs auch einen 
Automatikmodus (anvisieren – auslösen – fertig), wenn man aber weiß, wie 
man Blende und Verschlusszeit, Weißabgleich und ISO-Empfindlichkeit sowie 
den (Zusatz-)Blitz für eine bessere Bildgestaltung einsetzen kann, sind SLRs 
schneller und übersichtlicher zu bedienen. Außerdem liefern sie – natürlich – 
durch größere Sensoren und bessere Objektive eine deutlich höhere Bildquali-
tät mit weniger Bildrauschen, mehr Schärfe und konstanteren Farben.

SPIEGELREFLEX-
KAMERAS

 � APS-C- oder Vollformat-
sensor

 � herausragende Bildqualität

 � schneller Autofokus für 
Action

 � optischer Sucher mit 100 %

 � große Auswahl an Objekti-
ven

a_ Die Canon EOS 80D,  
eine APS-C-DSLR mit 
24,3 Megapixeln Auflösung, 
ist das Werkzeug vieler Foto-
enthusiasten.

High five
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SLRs sind schneller, bieten einen besseren Autofokus und mehr Bilder pro Se-
kunde, belichten und fokussieren zuverlässiger – einschließlich eines nachfüh-
renden Autofokus für bewegte Motive – und haben einen optischen Sucher. 
Das bedeutet, der Blick durch den Sucher (über den Klappspiegel, der der Ka-
mera ihren Namen gibt) zeigt das Motiv praktisch unverändert. Vor allem die 
manuelle Fokussierung klappt mit einem optischen Sucher deutlich besser als 
mit einem elektronischen Sucher oder über einen Monitor. Die einzige Ausnah-
me sind digitale Spiegelreflexkameras mit Four-Thirds-System (kleinerer Sen-
sor, kleinere Bauweise der Kameras), die auf den optischen Sucher und das da-
für notwendige Prisma oben im Gehäuse verzichten und stattdessen mit einem 
elektronischen Sucher ausgestattet sind.

aa Die Nikon D850 ist das Vollformat-Flaggschiff des Hauses Nikon und überzeugt in jeder Disziplin! 
Mit der D850 fotografieren Sie alles – von ruhigen Landschaften bis hin zu actiongeladenem Sport – in 
bestmöglicher Bildqualität.

Praktisch alle neuen Kameramodelle können sogar als Videokameras verwen-
det werden – früher noch eine Domäne der Kompakten. Je nach Hersteller ist 
der Verwacklungsschutz in die Objektive oder in die Kamera integriert. Letz-
teres ist von Vorteil, weil dann auch ältere Objektive vom Verwacklungsschutz 
profitieren, der in der Regel ca. zwei bis drei Blendenstufen bringt. Man kann 
also auch bei wenig Licht noch zuverlässig aus der Hand fotografieren, ohne zu 
verwackeln.

KAMERATEST BEIM 
FOTO FACHHÄNDLER

Ist die Bedienung einer Kamera 
zu kompliziert, erzeugt das Foto-
grafieren über kurz oder lang 
Frust. Benötigt die Kamera z. B. 
mehrere Sekunden, bis sie für 
eine Aufnahme bereit ist, sind 
die Möglichkeiten für spon-
tane Schnappschüsse zu sehr 
eingeschränkt. Je nach Motiv 
wirken sich die technischen und 
optischen Einschränkungen 
mehr oder weniger stark auf 
das Fotografieren aus. Tun Sie 
sich deshalb einen Gefallen und 
probieren Sie vor dem Kauf beim 
Fotofachhändler Ihres Vertrau-
ens gründlich mehrere Kameras 
aus. Entscheiden Sie erst nach 
ein paar Versuchen, welche 
Kamera Ihnen liegt und mit 
welchem Modell Sie am besten 
umgehen können.

µ
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BRENNWEITE UND CROPFAKTOR
Eine kleine Umstellung sollten Sie einkalkulieren, wenn Sie Ihre analoge gegen 
eine digitale Kamera eintauschen. Da die Fläche eines Aufnahmesensors bei 
den allermeisten Digitalkameras kleiner ist als die Fläche eines 35-mm-Klein-
bildnegativs, verändert sich bei gleicher Brennweite der Bildausschnitt, den Sie 
im Sucher einer digitalen Kamera im Vergleich zum analogen Pendant sehen.

Die Kamerahersteller geben deshalb einen Cropfaktor an, der ausdrückt, wie 
sich der Bildausschnitt einer bestimmten Brennweite im Vergleich zum analo-
gen Kleinbildformat verändert. Hierbei taucht auch der Begriff »kleinbildäqui-
valente Brennweite« auf, die nichts anderes ist als der Cropfaktor – das Ergeb-
nis aus der tatsächlichen Brennweite und dem Formatfaktor, bezogen auf das 
Kleinbildformat von 24 × 36 mm.

 X Canon-Kameras mit APS-C-Sensor haben den Formatfaktor 1,6.

 X FUJIFLM- und Nikon-Kameras mit APS-C-Sensor haben den Format faktor 1,5.

 X Olympus- und Panasonic-Kameras mit MFT-Sensor haben den Format-
faktor 2.

Der Vergrößerungsfaktor zur Abbildung eines weit entfernten Motivs bleibt 
natürlich gleich, lediglich der Bildausschnitt wird kleiner. Im Grunde genom-
men verlieren Sie also durch die Verwendung eines Objektivs an einer digita-
len Spiegelreflexkamera sogar einiges an Bildinformation am Rand – was übri-
gens bei Objektiven, die mit Abschattungen und Unschärfe im Randbereich zu 
kämpfen haben, kein großer Nachteil sein muss, da der Sensor die schlechter 
abgebildeten Ränder gar nicht erst erfasst.

aa Sensorvergleich: Vollformat-, APS-C-, Micro-Four-Thirds- und 1-Zoll-Sensor.

UMRECHNUNGSBEISPIELE:

 � Fotografieren Sie mit einer Canon 
mit APS-C-Sensor und einer 
23-mm-Festbrennweite, ent-
spricht das bei einem Formatfak-
tor von 1,6 einer Brennweite von 
36,8 mm an einer Kleinbildkamera.

 � Fotografieren Sie mit einer 
FUJIFILM oder einer Nikon mit 
APS-C-Sensor und einer 23-mm-
Festbrennweite, entspricht das bei 
einem Formatfaktor von 1,5 einer 
Brennweite von 34,5 mm an einer 
Kleinbildkamera.

 � Fotografieren Sie mit einer Olym-
pus oder einer Panasonic mit Four-
Thirds-Sensor und einer 23-mm-
Festbrennweite, entspricht das bei 
einem Formatfaktor von 2 einer 
Brennweite von 46 mm an einer 
Kleinbildkamera. 

µ

23AUSRüSTUNG


