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„Wer als Anfänger die Gestaltungsregeln der Fotografie ignoriert, hat keinen Verstand.

!!Wer sich aber fotolebenslang daran klammert, hat keine Fantasie.“             Detlev Motz

Diese Broschüre soll in aller Kürze einige wichtige Zusammenhänge und Grundlagen der Fotografie im 
Allgemeinen und der Digitalfotografie im Speziellen aufführen. Wegen der besseren Lesbarkeit habe 
ich darauf  verzichtet, jeweils „die Fotografin und der Fotograf“ zu schreiben und meistens die 
männliche Form gewählt - selbstverständlich sind immer beide Geschlechter gemeint. 

Alle Fotos, Abbildungen und Texte sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne Einwilligung des Verfassers Matthias D. Frei 
nicht reproduziert oder vervielfältigt werden. Alle Fotos und Abbildungen sind Eigentum des Autors Matthias D. Frei. 
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Mega! - Pixel!?

Ein Pixel ist ein Element auf  der Sensor-
Oberfläche, welches auftreffendes Licht in 
elektrische Signale umwandelt.

Je mehr Pixel desto besser? Nicht unbedingt! 
Die Anzahl Pixel ist zunächst einmal nichts 
anderes als ein Mass für die Auflösung des Bildes - 
und somit ein Hinweis, wie stark ein Foto ohne 
Qualitätseinbusse vergrössert werden kann - eine 
hohe Anzahl Megapixel sagt also über die 
Bildqualität nichts aus. 

Kleine Sensoren (wie sie aus Platzgründen 
zwangsläufig in Kompaktkameras verbaut werden) 
weisen nur eine kleine Oberfläche auf  - eine hohe 
Anzahl Pixel führt dazu, dass diese sehr klein sind 
und dicht gedrängt auf  den Sensor gepackt 
werden müssen. Dadurch können sie erstens nur 
wenig Licht einfangen und sich zweitens 
gegenseitig beeinflussen - dies äussert sich vor 
allem bei schlechten Lichtverhältnissen im 
gefürchteten Bildrauschen (siehe Beispiel).

Eine grössere Anzahl Pixel sollte demzufolge 
auch mit einer grösseren Sensorfläche einher-
gehen - diese bieten z.B. Spiegelreflexkameras, die 
aber dann halt nicht mehr in die Tasche passen.

Grundsätzlich gilt Folgendes für eine optimale 
Qualität der Fotos, was die technischen Voraus-
setzungen der Kamera betrifft:

‣ 2 Megapixel reichen bereits für 
Abzüge der Grösse 10 x 15 cm, 
4!MP für A4-Format-Bilder

‣ Die Qualität des Objektivs ist 
entscheidender als die Anzahl 
Megapixel

Der Fotograf  kann die Schwächen eines (zu) 
kleinen Sensors teilweise* kompensieren, indem 
stets auf  eine korrekte Belichtung geachtet wird - 
aber dies ist unabhängig von der Sensorgrösse und 
Anzahl Megapixel einer der wichtigsten Punkte 
für das Gelingen qualitativ hochwertiger Fotos. 
Einfach zusammengefasst: Je mehr Licht desto 
besser; Fotografieren in der ursprünglichen 
Bedeutung heisst nicht umsonst „mit Licht 
schreiben“.

* Bei schlechten Lichtverhältnissen (siehe Bild 
unten) stösst man bald einmal an Grenzen. Zwar 
kann man die Empfindlichkeit (den ISO-Wert) 
erhöhen - viele Kompaktkameras tun das 
automatisch - dabei wird aber einfach das 
elektrische Signal vom Sensor verstärkt und damit 
auch das Bildrauschen. Einzige Abhilfe wäre hier 

ein leistungsstarker Blitz, den eine Kompakt-
kamera aber ebenfalls nicht bieten kann.

„Fotografieren ist die Kunst, trotz 
aller Technik gute Bilder zu machen.“

Unbekannter Autor

Grundlagen der Digitalfotografie
Technischer Bereich
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Bildrauschen 
Dieses Foto 
erscheint grob 
gekörnt und 
störende farbige 
Pixel sind vor allem 
in den dunklen 
Bildbereichen 
sichtbar. 
Obwohl korrekt 
belichtet, über-
forderte die 
schlechte Aus-
leuchtung der 
Konzertbühne den 
kleinen Sensor der 
Kompaktkamera, 
was sich nun in 
starkem Bildrau-
schen bemerkbar 
macht.
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Wichtige Zusammenhänge

Die Blende funktioniert wie die Pupille eines Au-
ges, sie kontrolliert den Lichteinfall. Je weiter offen 
die Blende ist, desto mehr Licht fällt auf  den 
Sensor. Kleine Blendenzahlen (z.B. 2.8) 
bezeichnen eine offene Blende, grosse Blenden-
zahlen (z.B. 22) eine beinahe geschlossene Blende 
und somit geringen Lichteinfall. 

Die Verschlusszeit gibt an, wie lange der 
Verschluss nach dem Auslösen geöffnet ist. Je 
länger die Verschlusszeit ist, desto mehr Licht fällt 
auf  den Sensor.

Für eine korrekte Belichtung müssen also 
Blende und Verschlusszeit optimal gewählt 
werden. So einfach ist das - leider nicht ganz...

Es liegt auf  der Hand, dass es verschiedene 
Kombinationsmöglichkeiten für die korrekt 
bemessene Lichtmenge gibt.
Zwei einfache Beispiele für dasselbe Resultat:

!!!1) Offene Blende + kurze Verschlusszeit
!!!2) Geschlossene Blende + lange Verschlusszeit

Bezüglich Lichtmenge erhalten wir tatsächlich 
dasselbe Ergebnis, nicht jedoch was die 
Bildwirkung betrifft.

Leicht verständlich ist der Einfluss der 
Verschlusszeit: Wird ein sich bewegendes 
Objekt fotografiert, führt eine lange Verschlusszeit 
zu einem Verwischungseffekt, kurze Zeiten lassen 
die Bewegung einfrieren.

Die Blende wirkt sich anders aus: Eine kleine 
Blendenöffnung (grosse Blendenzahl) hat zur 
Folge, dass die Schärfentiefe im Bild hoch ist, 
eine grosse Blende (kleine Blendenzahl) verringert 
die Schärfentiefe. Unter Schärfentiefe versteht 
man den Bereich, in dem alle Objekte scharf  
abgebildet werden.

Eine geringe Schärfentiefe wird vor allem bei 
Portrait- und Makrofotografie eingesetzt, um den 
Blick auf  das Hauptmotiv zu lenken. Die weniger 
wichtigen oder störenden Bereiche im Hinter- 
oder Vordergrund verlieren sich in Unschärfe. 

Aufgrund des kleinen Sensors und der 
speziellen Bauweise von Kompaktkameras kann 
die Steuerung der Schärfentiefe mit diesen 
Kameras leider nur bedingt als Stilmittel 
eingesetzt werden, trotz offener Blende ist der 
Schärfentiefenbereich bei diesen Kameras immer 
relativ hoch. Das hat auch Vorteile: Die korrekte 
Fokussierung ist wesentlich einfacher und völlig 
unscharfe Bilder entstehen selten...

„Die Ausrüstung, die wir gebrauchen, 
spielt nur eine kleine Rolle. Vielmehr 
kommt es darauf an, sie zu beherrschen.“

Sam Abell

Blende, Zeit und Schärfentiefe
Technik
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Kompaktkamera, grosse Schärfentiefe trotz Blende 3.2

Spiegelreflex, geringe Schärfentiefe dank Blende 3.2

In dieser Makro-Aufnahme sind nur die knapp 1 cm 
grosse Zikade und der Grashalm mit den Tropfen 
scharf. Durch die offene Blende verschwimmt der 
Hintergrund in Unschärfe und lenkt dadurch den Blick 
auf das Hauptmotiv.

Bei vielen Kompaktkameras können die Einstellungen für Blende und Verschlusszeit nicht manuell vor-
genommen werden. Wie man trotzdem die Aufnahmeweise steuern und seine Fotos gezielt der jeweiligen 
Situation und den eigenen Wünschen entsprechend anpassen kann, steht im Anhang auf  Seite 10. 
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Das gute Foto

Eine gute Kamera ist kein Garant für gute Fotos, sie kann aber möglicherweise helfen, bestimmte 
Bildideen zu verwirklichen, die vielleicht mit einer schlechteren Kamera nicht realisierbar wären.

Es gibt einige Regeln, deren Einhaltung auf  dem Weg zu guten Bildern hilfreich sein kann. Oft 
entstehen aber gerade durch das gekonnte Brechen dieser Regeln besonders beachtenswerte Bilder. 
Kurz: Es gibt keine Zauberformel für gute Fotos.

Wenn ich hier trotzdem eine Auswahl einfacher Grundregeln aufschreibe, sollen diese als 
elementare Leitlinien dienen, aber auch zum Experimentieren herausfordern.

Zwar keine Regel, aber dennoch wichtig: „Übung macht den Meister“ gilt in der Fotografie ganz 
besonders. Der bekannte Fotograf  Henri Cartier-Bresson sagte einmal: „Deine ersten 10‘000 Fotos sind die 
schlechtesten“. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass man unüberlegt wild drauflos schiessen soll und 
dann nach einer gewissen Zeit automatisch gute Bilder macht. Mit der Digitalfotografie hat sich ein 
gefährlicher Trend eingeschlichen: „Ich knipse einfach mal drauflos, ein gutes Foto wird dann schon 
dabei sein. Die andern kann ich ja löschen.“ Möglicherweise entstehen dabei ab und zu Zufallstreffer, 
der Lerneffekt ist aber gleich Null und Zufälle haben die blöde Angewohnheit, sich meist nicht im 
entscheidenden Moment zu ereignen...

Noch ein Tipp, der manchmal ein bisschen Mut erfordert: Zeige deine Bilder und lass sie von 
Fachverständigen kritisch beurteilen - das wird manchmal frustrierend sein, aber nur oberflächliches 
Lob bringt dich nicht weiter.

Auf  den folgenden Seiten habe ich einige Tipps zu den wichtigsten Fotothemen notiert. Sie basieren 
auf  allgemein gültigen Gestaltungsregeln und auf  eigenen Erfahrungen. Auch diese Hinweise sind 
nicht als eiserne Regeln zu verstehen, sondern als Hilfestellung und Grundlage für eigene Versuche. 
Mit der Zeit entwickelt jeder ernsthafte Fotograf  seinen eigenen Stil - es gibt also viele verschiedene 
Arten von guten Fotos. 

Wie fotografiere ich was?
Praxis
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„Wer sehen kann, kann auch fotografieren. Sehen lernen kann allerdings 
lange dauern.“

Leica-Werbung

10 Basisregeln

! Fotografiere nie etwas, das dich nicht interessiert! (Zitat Lisette Model)
! Halte den Apparat ruhig und sicher mit beiden Händen und drücke den Auslöser sanft durch. 

Je kleiner und leichter die Kamera ist, desto grösser ist die Verwackelungsgefahr.
! Versuche in einem Bild nicht möglichst viel, sondern möglichst wenig aufzunehmen. 

Beschränke dich auf  das Wesentliche.
! Platziere das Hauptobjekt nicht in der Bildmitte. Fokussiere zuerst auf  das Hauptobjekt und 

verschiebe den Bildausschnitt dann mit halb gedrücktem Auslöser.
! Achte auf  störende Objekte im Hintergrund. Probiere verschiedene Standorte aus.
! Fotografiere wenn möglich nicht gegen das Licht.
! Personenfotos sollten im Schatten oder bei bedecktem Himmel gemacht werden. Sonst 

entstehen harte Schatten im Gesicht und die Leute kneifen geblendet die Augen zu.
! Verwende für Portraits eine Tele-Brennweite im Bereich von etwa 80–110 mm (kein 

Weitwinkel!!! Die Gesichter werden sonst verzerrt abgebildet.)
! Schalte wenn immer möglich den integrierten Blitz aus.
! Landschaftsfotos wirken am besten kurz nach Sonnenaufgang oder kurz vor Sonnenuntergang.

„Es geht nicht darum, gute Fotos zu machen - aber immer bessere.“

Matteo Libre



© 2012   Matthias D. Frei      •      www.triviart.com      •      www.domani.ch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                              Seite 5

Entgegen der landläufigen Meinung zählt die Landschaftsfotografie zu einem der schwierigsten Bereichen der 
Fotografie. Einfach hinstehen und knipsen lässt in den seltensten Fällen eindrucksvolle Bilder entstehen. Natur- 
und Landschaftsfotografien leben von der Lichtstimmung und von der Wahl des Standortes. Das Licht ist 
abhängig vom Wetter und der Tageszeit, die Wahl des Standortes erfordert gutes Vorstellungsvermögen und 
viel Zeit. Und dann gehört noch etwas Glück dazu, den richtigen Augenblick zu erwischen. Oft zeigen sich die 
spektakulären Lichtstimmungen, die ein Bild zu etwas Besonderem machen, nur für wenige Augenblicke.

Natur- und Landschaftsfotografie
Praxistipps
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Tipps für die Landschaftsfotografie

! Wolkenloser Himmel und knalliges Sonnenlicht ist selten eine gute Vorgabe für beeindruckende 
Landschaftsfotos.

! Die beste Zeit für Landschaftsbilder ist der Morgen kurz nach Sonnenaufgang oder der Abend 
kurz vor Sonnenuntergang (die sogenannte goldene Stunde - die Engländer und Amerikaner 
nennen sie weit fantasievoller magic hour). In dieser Zeit sind die Farben besonders warm und 
kräftig und lange Schatten sorgen für eine gute Tiefenwirkung. Dramatische Wettersituationen 
erlauben es natürlich auch mitten am Tag hervorragende Fotos zu schiessen.

! Fotografiere im Querformat.
! Nach klassischer Auffassung sollte die Horizontlinie nicht in der Mitte des Bildes liegen, 

sondern etwa auf  der oberen oder unteren Drittellinie.
! Achte auf  die waagrechte Ausrichtung der Kamera, damit das Meer nicht aus dem kippenden 

Bild herausfliesst... 
! Versuche Tiefe ins Bild zu bringen, indem du ein Objekt im Vordergrund platzierst - aber nicht 

in der Bildmitte. Nebel und Dunst bringen ebenfalls Tiefe ins Bild.
! Verwende eine möglichst geschlossene Blende (grosse Blendenzahl), damit alles auf  dem Bild 

scharf  wird. Fokussiere auf  unendlich. Wenn deine Kamera keine manuelle Blendenwahl 
zulässt, verwende den Landschaftsmodus. Dies bewirkt, dass die Kamera-Automatik auf  einen 
Algorithmus zugreift, der mit Fernfokus und kleiner Blende arbeitet.

! Verwende Brennweiten im Weitwinkelbereich (z.B. 10–40 mm).
! Fotografiere vor allem zur goldenen Stunde wenn möglich mit einem Stativ und dem 

Selbstauslöser, die geschlossene Blende und die meist eher schlechten Lichtverhältnisse 
verlangen relativ lange Verschlusszeiten, welche sich bald einmal in verwackelten Bildern 
äussern.
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Menschen sind sehr dankbare Motive, weil sie den Betrachter direkt ansprechen. So können auch mit einigen 
fotografischen Mängeln behaftete Schnappschüsse durchaus sehr reizvoll sein, weil uns die abgebildete Person 
anspricht. 
Vor allem in der Portraitfotografie können Hauttöne je nach Lichtsituation Probleme bereiten. Die Umwand-
lung in ein Schwarzweissbild kann hier hilfreich sein. Vielfach wird der Schwarzweiss-Modus aber auch bei 
perfekt ausgeleuchteten Portraits ganz bewusst als Stilmittel gewählt um zu verhindern, dass Farben von der 
eigentlichen Bildaussage ablenken. 

Wichtig: !Wenn du Fotos von eindeutig erkennbaren Personen veröffentlichen willst (auch auf deiner privaten "
! Website!), musst du vorher ihre Einwilligung dafür einholen!

Menschen und Portraits
Praxistipps
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Tipps für die Portraitfotografie

! Fotografiere Portraits immer im lichten Schatten oder bei bedecktem Himmel.
! Schalte den integrierten Blitz aus, er verursacht harte Schatten im Gesicht.
! Wähle eine offene Blende (kleine Blendenzahl), dadurch ist die Schärfentiefe gering und 

Objekte im Hintergrund werden unscharf  abgebildet. Wenn deine Kamera keine manuelle 
Blendenwahl zulässt, verwende den Portraitmodus. Dadurch arbeitet die Kamera-Automatik 
mit möglichst offenen Blenden.

! Benutze unbedingt eine Tele-Brennweite (ca. 80–110 mm), wenn du im Weitwinkelbereich 
fotografierst, werden die Gesichter grotesk verzerrt.

! In aller Regel wird der Fokus auf  die Augen gelegt, weil sie uns am direktesten ansprechen.
! Wenn Portraits angeschnitten werden, solltest du nicht das Kinn abschneiden, sondern besser 

die Stirn oder den Hinterkopf. 
! Manche Personen wirken verkrampft oder unnatürlich, wenn sie bemerken, dass sie fotografiert 

werden. Fotografiere sie, wenn sie mit etwas beschäftigt sind. Bei gestellten Fotos hilft 
manchmal folgender Trick: Gucke durch den Apparat (oder auf  das Display), stelle scharf  und 
wähle den korrekten Ausschnitt, aber drücke nicht ab. Jetzt hebst du den Kopf  ohne die 
Kamera zu bewegen. Die Person ist der Meinung, das Foto sei bereits im Kasten und wirkt 
entspannt - und erst jetzt drückst du den Auslöser.
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Reisefotografie beinhaltet häufig die Bereiche Landschafts- und Portraitfotografie, daneben kommen natürlich 
auch Themen wie Architektur, Tierfotografie und Reportage zum Tragen. Die jeweils dort gültigen Regeln 
sollten bei der Reisefotografie natürlich auch berücksichtigt werden - nur dass sie jetzt bunt gemischt und 
oftmals unerwartet angewendet werden sollten...

Reisefotografie
Praxistipps
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Tipps für die Reisefotografie

! Mach dich vor der Reise mit deiner Kamera vertraut, so dass du sie blind beherrschst - es wird 
auf  der Reise so viel Neues auf  dich zukommen, dass du im entscheidenden Moment weder 
Zeit noch Lust hast, die Funktionen deiner Kamera auszuprobieren.

! Nimm genügend Speicherkarten und geladene Akkus mit.
! In heissen Ländern solltest du versuchen, die Kamera möglichst im kühlen Schatten zu lassen. 

Je wärmer der Kamerasensor ist, desto mehr Bildrauschen produziert er.
! Sei allzeit fotobereit - die besten Motive kommen meist ganz unerwartet.
! Versuche typische, für uns fremde Szenarien zu fotografieren.
! Versuche bekannte Sehenswürdigkeiten auf  besondere Weise aufzunehmen. Den Eiffelturm 

von der Seite kennt jeder - fotografiere aus einer ungewohnten Perspektive und/oder mit 
interessantem Vordergrund.

! Vor allem in südlichen Gebieten ist die Mittagszeit wegen des harten Lichts und der fehlenden 
Schatten für Aussenaufnahmen eher ungeeignet.

! Aufgrund des extrem hellen Lichtes am Strand (oder im Schnee!) wird die automatische 
Belichtung der Kamera oftmals ausgetrickst - die Bilder werden zu dunkel. Wähle die manuelle 
Belichtungskorrektur und belichte um ein bis zwei Blendenstufen heller als die Automatik 
vorschlägt.

! Wenn du Portraits von Personen machen möchtest, solltest du vorher fragen, ob du sie 
fotografieren darfst. Wenn du der Sprache nicht mächtig bist, kannst du auch mit einem 
fragenden Blick die Kamera heben...
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Bilder gestalten

In der Fotografie gelten grundsätzlich dieselben Gestaltungsregeln wie in den bildenden Künsten. 
Deshalb gilt auch hier eine Bildaufteilung nach dem Goldenen Schnitt als besonders harmonisch. 
Während dem Fotografieren ist es allerdings schwierig, sich dieses Verhältnis vor Augen zu halten. 
Eine einfachere Variante ist die Drittelregel oder die dynamische Symmetrie. Dabei sollten 
die Schlüsselelemente des Bildes in einem der rot markierten „Hotspots“ positioniert werden. 
Diese harmonische Aufteilung kann natürlich auch nachträglich beim Beschneiden der Fotos erfolgen. 
Aber sie muss nicht - denn auch hier gilt: Keine Regel ohne Ausnahme.

Es kann durchaus reizvoll sein, ganz bewusst gegen diese Vorgaben zu verstossen. Und manchmal 
gelingt es sogar, ein sonst eher langweilig wirkendes  Bild in einen echten Hingucker zu verwandeln.

Komposition - Bildaufbau
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Einteilung nach der Drittelregel

Nach  klassischen Gestaltungsregeln wurde hier so ziemlich alles falsch 
gemacht - und dennoch (oder gerade deshalb) ist es ein gutes Bild.

Ein  nach den klassischen Regeln perfekt komponiertes Bild: Die Wasser-
linie ist nach der Drittelregel platziert, das Boot liegt im Schnittpunkt der 
dynamischen Symmetrie.

Einteilung nach der dynamischen 
Symmetrie
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„Wenn deine Bilder schlecht sind, dann warst du nicht nahe genug dran.“

Robert Capa

Was soll ich denn 
fotografieren?

Ein Bekannter sagte mir vor ein paar 
Jahren: „Bei dir würde auch Hundekacke 
auf  einem Foto toll aussehen.“ Ich habe 
das als Kompliment angesehen... 
Was ich damit sagen will: Man muss 
nicht ans Ende der Welt reisen oder ein 
Supermodel im Bekanntenkreis haben 
um ansprechende Fotos zu schiessen. 
Alles, wirklich alles - vorausgesetzt man 
kann es sehen - eignet sich als Foto-Objekt. Wichtig ist, seinen fotografischen Blick zu trainieren, eigene 
Ideen einzubringen, experimentierfreudig zu sein und sich fürs Fotografieren Zeit zu nehmen.
Als Abschluss dieser Broschüre präsentiere ich deshalb drei Fotos von Alltagsobjekten (keine Angst, die 
Kacke ist nicht dabei) - notabene mit einer einfachen 4-Megapixel-Kompaktkamera fotografiert.

Ausblick
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Motivprogramme - eine kleine Übersicht

Kompaktkameras (und einfachere Spiegelreflexkameras) bieten verschiedene Motivprogramme an, um 
trotz fehlender manueller Einstellmöglichkeit die Aufnahmetechnik den jeweiligen Situationen 
anzupassen. Damit man auch weiss, was die einzelnen Motivprogramme machen, habe ich hier eine 
kleine Übersicht über die gängigsten Aufnahmemodi zusammengestellt. Die Kameratechnik wird 
natürlich immer weiter entwickelt und die hier aufgeführten Eigenschaften werden dem jeweiligen 
Technikstand angepasst.

Wenn man weiss, wie die Kamera-Automatik je nach Motivprogramm arbeitet, kann man die 
verschiedenen Modi natürlich auch ganz gezielt in anderen Situationen anwenden, um die Aufnahmen 
nach eigenen Wünschen belichten zu lassen. Die Kamera hat ja zum Glück auch heute noch keine 
Ahnung, was sie fotografieren soll...

""""""Motivprogramm (Modus)! Einstellungen / Auswirkungen

Landschaft"" " " Fokussierung auf  unendlich, geschlossene Blende für 
" " " " " grosse Schärfentiefe, Blitz aus, harte Gradation (grössere 
" " " " " Kontraste), stärkere Farbsättigung

Sonnenuntergang" " " Wie „Landschaft“, um die dunkle Stimmung und die 
" " " " " warmen Farbtöne zu erhalten, wird die Verschlusszeit 
" " " " " verkürzt und die Farbwiedergabe Richtung rot verschoben 

Portrait " " " " Offene Blende für geringe Schärfentiefe, weiche 
" " " " " Gradation für weiche Kontraste, schwache Farbsättigung 
" " " " " insbesondere im Hauttonbereich, reduzierte Schärfung, 
" " " " " falls Blitz zugeschaltet wird: Auslösung von Vorblitzen zur 
" " " " " Reduzierung von roten Augen

# # # #
Nachtportrait" " " Aktivierung der Blitz-Langzeitsynchronisation. Das 

" " " " " schwache Umgebungslicht bestimmt die Verschlusszeit um 
" " " " " stimmungsvolle Bilder zu erhalten. Damit Personen 
" " " " " erkennbar sind, wird zusätzlich der Blitz abgefeuert. 
" " " " " Aufgrund der langen Verschlusszeiten sollte ein Stativ 
" " " " " verwendet werden oder die Kamera auf  einer stabilen 
" " " " " Unterlage platziert werden

Sport" " " " Kurze Verschlusszeit um Bewegungen einzufrieren, 
" " " " " eventuell Serienbildfunktion und Nachführ-Autofokus

Makro" " " " Die Kamera stellt nur im extremen Nahbereich scharf. In 
" " " " " der Regel werden Kontrast und Farben verstärkt um einen 
" " " " " möglichst grossen Schärfeeindruck zu erhalten

Schnee / Strand / Gegenlicht# Korrektur der Belichtung um ein bis zwei Stufen heller, 
# # # # # damit das Foto nicht unterbelichtet wird
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