
A
ls die Digitalfotografie in den Kinder-
schuhen steckte war die Liebe der Fo-
tografen zu ihren Spiegelreflex- und

Fachkameras nahezu ungebrochen. Keiner

der Foto-Profis hat sich Gedanken um digi-
taleDaten gemacht.Warumauch?DieQua-
lität der Dias und Bildabzüge war ja besser

als das nachfolgende Druckergebnis. Im

Zuge der Digitalisierung hat sich das Blatt

aber bedeutend gewandelt. Prozessoptimie-
rung, Rationalisierung und der Wunsch

nach Daten an allen Ecken und Enden hat

der Digitalfotografie zum Durchbruch ver-
holfen.

Die Vorteile, die die digitale Fotografie je-
demAnwender bieten, liegen auf der Hand.

Die gemachten Aufnahmen können sofort

im eingebauten Display angesehen und

ohne größeren Aufwand direkt am PC wei-
terverarbeitet und in beliebiger Stückzahl

auf einemDrucker ausgegebenwerden.Die

Bilddaten stehen umgehend digital zur Ver-
fügung und können jederzeit überDatenträ-
ger oder per Datenleitung weitergegeben

werden. Und das ohne auch nur einmal zum

Fotolabor gehen zu müssen, ohne lange

Wartezeit und ohne unnötige Entwick-
lungskosten für misslungene oder überflüs-
sige Aufnahmen. Kriterien, die gerade im

professionellen Anwendungsgebiet von

großer Bedeutung sind. Diese Flexibilität

und die entfallenden Scankosten relativiert

auch die vergleichsweise höheren An-
schaffungskosten digitaler Fotografie ge-
genüber analogen Systemen.

Die einzelnen
Kameratypen

S
o vielfältig wie die Einsatzgebiete ist

auch das Angebot an Digitalkameras.

Eines der Hauptkriterien bei der Ka-
merawahl ist ihre Auflösung, also die An-
zahl der Punkte aus denen das fertige Bild

besteht. Der Kauf einer Kamera mit weni-
ger als einerMillionBildpunktenmacht nur

dann Sinn, wenn ausschließlich Bilder mit

geringer Auflösung benötigt werden, wie

z.B. zur Einstellung ins Internet. Solche

Einsteigermodelle, so genannte „Megapi-
xel-Kameras“, sind für unter 4.000 Schil-
ling erhältlich.

Für qualitativ hochwertige, detailgenaue

und farbtreue Bilder in größeren Formaten

ist eine 2-MegapixelKamera zu empfehlen.

Eine 3,3-Megapixel-Kamera lässt in

punkto Auflösung keineWünsche mehr of-
fen und erfüllt selbst höchste Anforderun-
gen an die digitale Bildqualität.

Neben der Auflösung unterscheiden sich

dieModelle in Bezug auf die Objektive, an-
gefangen bei feststehenden, bis hin zu stu-
fenlosen Objektiven mit 6-fachen Vergrö-
ßerungen sowie hinsichtlich der für profes-
sionelle Anwender wichtigen manuellen

Einstellmöglichkeiten. Darüber hinaus sind

die Speicherkapazitäten, die Stromversor-
gung, die Bedienbarkeit und der Umfang

der Ausstattung gute Unterscheidungs-
merkmale. Einige Digitalkameras können

wie Camcorder sogar kurze Video- oder

Tonsequenzen aufzeichnen.

Wie funktioniert eine
Digitalkamera?

D
ie Unterschiede zwischen konventio-
nellen und digitalen Kameras liegen

hauptsächlich im Innern des Gehäu-
ses. Das Licht trifft, nachdem es Objektiv,

Blende undVerschluss passiert hat, statt auf

einen lichtempfindlichen Film auf einen

Sensor, der Licht in die primären Farben

Rot, Grün und Blau zerlegt. Diese Farben

werden digitalisiert, wodurch enorm viele

Bildpunkte aus Bits und Bytes entstehen,

die dann abgespeichert, bearbeitet, zum PC

übertragen oder wieder gelöscht werden

können. Das Funktionsprinzip ist also ei-
gentlich ganz einfach: Aus Licht wird

Strom – aus Strom werden Bits und Bytes.

Aber es lohnt sich, einen tieferen Blick in

das Hightech-Innenleben einer digitalen

Kamera zu werfen.

Das Objektiv
Die Objektive, sie waren der ganze Stolz

passionierter Fotografen. Je mehr verschie-
dene man hatte, umso wichtiger war man –

und, tatsächlich, umso mehr konnte man

aus der Kamera herausholen. Auch heute

erfüllen die Objekte, je nach Kamera, so-
wohl die Ansprüche ambitionierter Hobby-
fotografen als auch die Anforderungen der

Profis hinsichtlich Brennweite, Blende,

Belichtung, Belichtungskontrolle, Schärfe-
bereich usw. Bei den digitalen Spiegelre-
flex- oder Fachkameras können alle Objek-
tive aus der klassischen Fotografie einge-
setzt werden. Somit sind in Bezug auf die

Objektivqualität keine qualitativen und fi-
nanziellen Grenzen gesetzt.
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Digitalkameras bekommen eine immer wichtigere Rolle in der Kommunikationsindustrie.

Dabei geht es nicht nur um die kleinen handlichen Megapixel-Kameras für die Hosentasche,

sondern auch um die Auflösungsprofis die qualitativ hochwertige Bilder liefern. Ingula

Truijens hat sich für X-media einmal angesehen, was die wesentlichsten Vorteile einer

Digitalkamera sind und wie sie überhaupt funktioniert.
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Nichts geht mehr ohne die Digitalkameras

Licht, Strom, Bits & Bytes



Brennweite, Blende und
Belichtung

Sie wollen nur schnell einmal etwas auf

Bild festhalten haben aber sonst keine Ah-
nung vom Fotografieren? Kein Problem.

Einfache Kameras mit fester Brennweite

erzielen auch ohne spezielles Know-how

exzellente Ergebnisse. Daneben bietenMo-
delle mit dreifach optischen oder auch stu-
fenlosen Zoomobjektiven alles was das Fo-
tografenherz begehrt: VomWeitwinkel mit

leicht verkleinerten Motiven über die nor-
male Brennweite um 70 mm, bis hin zum

Telebereich. Lassen Sie sich nicht durch

die kleineren Brennweitenwerte digitaler

Kameras verwirren, da diese im Verhältnis

zur Größe des Chips zu sehen sind: Die An-
gabe f =6,5 bis 19,5 beispielsweise ent-
spricht einer Brennweite von 35 bis 105

mm bei einer Spiegelreflexkamera.

Manuelle Einstellung
Für anspruchsvollere Fotografen ist es von

Bedeutung, Blendenöffnung, Schärfebe-
reich und Lichtempfindlichkeit manuell

vorwählen zu können. All dies kann bei

hochwertigen Digitalkameras manuell ein-
gestellt werden. Je höher die Empfindlich-
keit, desto kürzer ist die Belichtungszeit,

d.h.in der gleichen Zeit, beispielsweise in

1/500 Sekunde, können mehr Informatio-
nen abgespeichert werden.

Von Bild zu Bild kann die Empfindlichkeit

geändert werden, damit auch Aufnahmen

von bewegten Motiven gestochen scharf

gelingen. Kurze Belichtungsintervalle und

eine schnelle Datenverarbeitung ermögli-
chen Serienbildaufnahmen und bedingen

nur kurze Zeitverzögerungen zwischen den

einzelnen Aufnahmen.Wobei diese Zeit-
verzögerung meist durch den Speicherpro-
zess auf den jeweiligen Datenträger in der

Kamera verursacht wird.

Chip statt Film und Strom
statt Chemie: Das CCD

Nachdem das Licht das Objektiv passiert

hat, trifft es auf den bereits erwähnten Sen-
sor-Chip. Der CCD-Chip, der häufig auch

„Aufnahme-Chip“ oder „Bildsensor“ ge-
nannt wird, ersetzt den Film konventionel-
ler Kameras, der auf einen Lichteinfall che-
misch reagiert. CCD steht für „Charged

Coupled Device“, also etwa „ladungsge-
koppeltes Halbleiterelement“. Statt mit

Chemie haben wir es hier also ganz einfach

mit Strom zu tun. Das CCD besteht aus ei-
ner Vielzahl lichtempfindlicher, winziger

Zellen, den so genannten Fotochips und ob-
wohl das CCD in der Diagonale gerade ein-
mal 1,2 cm klein ist, sind hierauf je nach

Kamera mehrere Millionen Fotochips un-
tergebracht.

Die Fotochips des CCD
Die Fotochips erfassen das einfallende

Licht und geben es als elektrische Ladung

weiter, wobei sie die Stromdurchlässigkeit

exakt steuern: Je mehr Licht auf den Chip

trifft, desto mehr Strom fließt. Da sie ei-
gentlich nur Helligkeitsunterschiede erken-
nen können, ist jedes dieser winzigen Ele-
mentemit einemmosaikartigenMuster von

RGB-Farbfiltern bedampft, damit die drei

Grundfarben Rot, Grün und Blau korrekt

ermittelt werden.

Der A/D-Wandler
Die von Fotochips generierten analogen

Signale werden im Analog/Digital- Wand-

ler in digitale Werte umgewandelt. Dabei

wird jedem analogen Signal ein Wert aus

dem binären Zahlensystem (0 oder 1) zuge-

ordnet.Die Pixel (Bildpunkte) liegen nun in

Bits und Bytes vor.

Mehr Fotochips = höhere
Auflösung

Jeder einzelne Fotochip des CCD ist für die

Generierung von einem Pixel verantwort-
lich – somit liegt auf der Hand: Je mehr Fo-
tochips sich auf einemCCDbefinden, desto

mehr Pixel werden generiert und je mehr

Bildpunkte für die Abbildung eines Motivs

vorhanden sind, desto besser ist die Quali-
tät. Und das macht sich insbesondere bei

größeren Formaten bemerkbar. Das Bild

existiert nun in digitaler Form und besteht

aus einer Vielzahl von Pixeln. Dabei be-
steht noch die Möglichkeit die tatsächliche

Auflösung durch Interpolation zu erhöhen.

Nun, liebe X-media-Leser, wir wissen nun

wie eine Digitalkamera funktioniert, steht

also nichts mehr imWege uns weiter in den

nächstenAusgaben ausführlichmitDigital-
kameras zu beschäftigen.... Was wir auch

sicher tun werden!
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