
Durchblick:
Kamera-Lexikon
Was unterscheidet eine Spiegel-
reflex- von einer Bridgekamera,
ist WLAN das selbe wie WiFi und
was versteht man unter CCD?
Rund ums Fotografieren gibt es
zahlreiche Fachausdrücke. Hier
ein Überblick über häufige Be-
griffe und Abkürzungen.

4 K ist der neue Standard für die
Bildauflösung bei Kameras mit
Videofunktion. Die Auflösung ist
doppelt so groß wie bei den ak-
tuellen FullHD (High Definition)
Kameras. Aber: Der Nachfolger
8 K ist in den Startlöchern.

Bridgekamera: Sie will die Brü-
cke (englisch: Bridge) zwischen
Kompakt- und Spiegelreflexka-
mera schlagen. Bridgekameras
haben ein fest verbautes, zoom-
starkes Objektiv, einen elektroni-
schen Sucher und neben Auto-
matik auch manuelle Funktionen.

CCD war lange Zeit der Stan-
dard-Bildsensor in Digitalkame-
ras und Camcordern. Die Abkür-
zung steht für Charge Coupled
Device, auf deutsch etwa: la-
dungsgekoppeltes Bauteil. Der
CCD-Fotosensor wandelt Licht
in elektrische Signale um. Er ist
Herzstück einer Digitalkamera.

CMOS ist ein weiterer Sensortyp
für Digitalkameras. Auch er wan-
delt Licht in elektrische Signale
um, ist aber schneller und ener-
giesparender als der CCD-Foto-
chip. CMOS-Sensoren werden
meist in Spiegelreflexkameras
verbaut – in Billigkameras steckt
nur eine minderwertige Version.
Die Abkürzung steht für Com-
plementary Metal Oxide Semi-
conductor, sich ergänzender
Metalloxid-Halbleiter.

DSLR heißt Digital Single Lens
Reflex – gemeint ist eine digitale
Spiegelreflexkamera. Sie führt
über eine Spiegelkonstruktion
das einfallende Licht auf den op-
tischen Sucher. Eine Spiegelre-
flexkamera zeigt deshalb das
wirkliche Bild. DSLR-Kameras
haben Wechselobjektive und
bieten mehr Anwendungen als
kleine Kompaktkameras.

HDR heißt High Dynamic Range.
Die Kamera macht drei bis fünf
Aufnahmen, die normal, über-
und unterbelichtet sind und
kombinieren damit das endgül-
tige Bild. Das Ergebnis sind Auf-
nahmen ohne starke Schatten
und mit kräftigen Farben.

Kompaktkamera: Sie sind klein,
leicht und funktionieren, wenn
der Fotograf es will, vollautoma-
tisch. Objektiv und Blitz sind in-
tegriert. Ideal für Einsteiger, Ur-
laub und Schnappschüsse.

Systemkamera: Wie DSLR-Ka-
meras lassen sie sich mit Wech-
selobjektiven bestücken, haben
aber einen elektronischen Su-
cher statt der Spiegelkonstrukti-
on. Die Systemkameras werden
auch DSLM genannt (digital sin-
gle lens mirrorless)

Vollformat: Bezeichnet einen
24x36 Millimeter großen Bild-
sensor entsprechend Kleinbild-
film. Der Sensor einer Kompakt-
kamera ist nur erbsengroß. Die
Vollformat-Vorteile: Die Bild-
punkte (Pixel) sind größer, die
Fotos wirken stärker und rau-
schen bei schwachem Licht weni-
ger. Vollformat-Sensoren waren
früher Profikameras vorbehalten.

WiFi/WLAN: Beide Begriffe wer-
den oft synonym verwendet. Das
ist aber nicht ganz richtig. WLAN
(wireless local area network) ist
ein lokales Funknetz. WiFi ist ein
Funkstandard, der sicherstellen
soll, dass die Geräte verschiede-
ner Hersteller miteinander kom-
munizieren können. (wll/tty)

Photokina – Eine Messe fürs Bildermachen

2160 Pixel Auflösung ist auch
dabei. Das neue Videoformat
mit einer doppelt so hohen
Auflösung wie Full-HD kann
demnächst zum Ersatz für die
Fotofunktion werden. Die De-
tailfülle ist so hoch, dass aus
einem Video die besten Sze-
nen als Foto herauskopiert
werden können – mit ausrei-
chend Qualität. WiFi zum
Übertragen der Daten auf
Handy oder Tablet fehlt übri-
gens bei kaum einer Kamera
mehr.

Hilfe bei Selfies
Selfies, also Selbstporträts,

sind ein anhaltender Boom –
die Bilder werden millionen-
fach ins Netz hochgeladen um
zu dokumentieren, wo man
gerade ist. Einige Kameras er-
leichtern das bereits. Ganz be-
sonders die neue Nikon Cool-
pix S6900. Sie reagiert nicht
nur auf Gesten als Auslöseim-
puls – künftig ist der Haltearm
nicht mehr im Bild – sondern

der meist nur digitale Zoom,
auch wenn Aufsatzobjektive
für Verbesserungen sorgten.
Jetzt geht Panasonic das Pro-
blem von dieser Seite an und
bietet eine Kamera mit Spit-
zenoptik an, die per Schiebe-
schalter zum Smartphone mit
LTE, GSM, WiFi und NFC wer-

den kann. Die Kom-
bination aus An-
droid-4.4-Smartpho-
ne und Highend-
Kompaktkamera hat
einen großen 1-Zoll-
Bildsensor, wie er ge-
rade erst bei Kom-
paktkameras Einzug
hält. Der 20 Megapi-
xel Sensor bekommt
Licht durch ein 28-
Millimeter-Objektiv
Leica-DC-Elmarit
und soll bei bis zu
25 600 ISO Empfind-
lichkeit auch bei
schlechtem Licht
gute Bilder liefern.
4 K-Video mit 3840 x

Smartphones haben sich
in kürzester Zeit zu har-
ten Konkurrenten der

Kompaktkameras gemausert
und den Markt für die kleinen
Digitalkameras fast zum Erlie-
gen gebracht. Knackpunkt bei
den fotografierenden Telefo-
nen ist oft das Objektiv und

Alles drahtlos und in 4 K
Hochauflösende Videos und WLAN/Wi-Fi-Funkverbindungen sind bei aktuellen Kameras der Standard

hat auch einen Standfuß. Der
hat noch eine weitere Funkti-
on, wie ein Nikon-Mitarbeiter
verrät: Viele Frauen nutzen in-
zwischen Smartphones und
Kameras als Schminkspiegel.

Viel Entwicklungspotential
steckt noch in der Lichtfeldfo-
tografie. Die erste Consumer-
kamera ist die Lytro Illum

(1599 Euro), die nicht mehr
eine Lichtebene, sondern eine
Lichtwolke mit allen Licht-
strahlen erfasst. Es muss nicht
vor dem Auslösen scharf ge-
stellt werden. Jeder Bildpunkt
kann nachträglich verändert
werden. Andere Hersteller
werden aufspringen, heißt es
bei der Photokina. (tty)

Schminkspiegel fotografiert auf Handzei-
chen: Nikons Coolpix S6900 mit Standfuß
für wackelfreie Selfies. Foto: Thiele

Kamera zum Telefonieren: Panasonic hat den Trend umgekehrt und stellt auf der Photokina eine Kamera vor, mit
der auch telefoniert werden kann. Die Lumix DMC-CM 1 beherrscht 4 K-Video und hat ein hochwertiges Leica-Ob-
jektiv und erlaubt manuelle Einstellungen für bewusstes Fotografieren (ab November für 899 Euro).  Foto: Thiele

Nie mehr scharfstellen: Lichtfeldkamera Lytro Illum. Foto: Lytro/Hersteller

Fans Kameras ausleihen und
in waghalsige Abenteuer stür-
zen können.

Einen weiteren Umsatz-
boom erwartet der Photoin-
dustrie-Verband von den soge-

V O N T H O M A S T H I E L E

E iner der Boommärkte in
der Fotobranche sind
derzeit die Actioncams.

Die kleinen wasserdichten
und stoßsicheren Videokame-
ras lassen sich umschnallen
oder am Schutzhelm montie-
ren und zeichnen jede Bewe-
gung ihrer sportlichen Träger
auf.

Seit die Firma GoPro mit ih-
ren Hero-Kameras vor zehn
Jahren startete und einen
weltweiten Siegeszug antrat,
der ihren Erfinder, den Surfer
Nick Woodman, bald zum Mil-
lionär machte, wollen auch
andere daran teilhaben. Im-
mer mehr Firmen bieten Acti-
oncams an. Rollei und Panaso-
nic mischen mit und Ricoh
stellt in Köln die neue WG-M1
vor, die mit 14 Millionen. Pixel
aufnimmt und Full-HD-Videos
beherrscht.

Sony hat die HDR-AS 100V
(etwa 340 Euro) vorgestellt
und in Tests sogar das jüngste
GoPro-Modell Hero3+ Black
(etwa 370 Euro) abgehängt.

Bei der Photokina ist den
Actioncams eine eigene Acti-
onzone gewidmet, wo sich

Actionkameras sind Renner
nannten Wear-
ables, winzigen
Kameras, die in
Kettenanhän-
gern, Brillen,
Broschen oder
Armbanduh-
ren verbaut
sind und alles
aufnehmen,
was ihnen vor
die Linse
kommt. Das
Recht am eige-
nen Bild wird
noch für einige
Diskussionen
sorgen, wenn
alles Aufge-
nommene so-
fort ins Netz
gestellt wird.

Stärker
nachgefragt
werden auch
die Fotodroh-
nen, fernge-
steuerte Hub-
schrauber mit

mehreren Rotoren, die in un-
terschiedlichen Dimensionen
von Tellergröße bis großen Ka-
libern unterwegs sind und Ka-
meras verschiedener Qualitä-
ten tragen können. HD- oder

4K-Aufnahmen sind hier eben-
falls kein Problem – das ist
eher das fliegerische Können
der „Piloten“ und die Versi-
cherungsfrage.

Zehntausende Foto-Apps
und 3D-Drucker stehen eben-
so im Blickpunkt wie Fotobü-
cher, die Wiederbelebung der
Sofortbildkamera – durch neu
aufgelegte Filme für alte Pola-
roidkameras oder Digitalka-
meras mit eingebautem Dru-
cker. Die Fotografie ist so le-
bendig wie lange nicht mehr.

Stoßfest und wasserfest bis 10 Meter Tiefe: Ri-
cohs WG-M1 beherrscht Zeitraffer und Zeitlupe,
ist mit Handschuhen bedienbar, kann WLAN
und ist bis minus 10 Grad Celsius betriebsbereit
(229 Euro , schwarz und orange). Foto: Thiele

Objektiv am Kabel: Die Panaso-
nic HX-A500 war in diesem Jahr
die erste Actioncam mit 4K-
Auflösung (430 Euro).  Foto: Thiele

A ls Wildkameras wurden
sie bekannt, den größ-
ten Umsatz bringen sie

aber als Überwachungskame-
ras, um Dachrinnen- und Ben-
zindieben auf die Spur zu
kommen, Boote und Häuser
zu sichern. Etwa 20 Hersteller
gibt es inzwischen. Der einzi-
ge, der in Deutschland entwi-
ckelt und designt, ist die Mi-
nox GmbH in Wetzlar, die mit
Miniaturkameras bekannt
wurde und ihr Geld heute vor
allem mit Ferngläsern ver-
dient. Man wurde vom Erfolg
überrascht, sagt Geschäftsfüh-
rer Thorsten Kortemeier. Die
Kameras in Tarnfarben kön-

nen mit
Code und
Metallge-
häuse gesi-
chert wer-
den. Neuer-
dings kön-
nen Fotos
und HD-Vi-
deos sogar
aufs Handy
übertragen
werden. Die
Batterie
hält 6 Mona-
te. (tty)

Bilderjagd
auf Diebe

Überwachen
mit Anruf: Mi-
nox DTC (ab 199
Euro). Foto: Thiele


