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5  Schalter für Image Stabilizer: 
zum Ein- oder Ausschalten 
des Bildstabilisators

6  Objektiventriegelungstas-
te: wird zum Abnehmen des 
Objektivs gedrückt

7  Zoom-Ring: zum Justieren 
der Brennweite (die Brenn-
weite bestimmt die Größe 
des Bildausschnitts)

8  Entfernungsring: wird beim 
manuellen Scharfstellen 
gedreht, Achtung: nicht dre-
hen, wenn der Fokussier-
schalter auf AF steht und der 
Entfernungsring schwergän-
gig ist

9  Lampe zur Verringerung 
roter Augen (leuchtet, damit 
sich die Pupillen zusammen-
ziehen) oder Selbstauslö-
ser-Lampe (visualisiert die 
verstreichende Vorlaufzeit)

Bedienelemente in der Übersicht
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 c Canon EOS 1200D mit 
Objektiv EF-S 18-135 mm.

1  Auslöser: wird zum Fokussieren halb und zur Aufnahme 
des Bildes ganz herunter gedrückt

2  Hauptwahlrad : wird zum Verändern verschiedener 
Einstellungen verwendet

3  Integriertes Mikrofon (Mono) : zur Aufnahme von Tönen 
beim Filmen

4  Fokussierschalter: zum Wechseln zwischen dem auto-
matischen Fokus (AF) und dem manuelle Fokus (MF)
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1  LCD-Monitor (TFT-LCD-Farb-
monitor): Anzeige von Auf-
nahmeeinstellungen, Menüs, 
Livebild, Wiedergabe, 
460.000 Bildpunkte

2  Sucher: (Dachkant-Spiegel-
prismensucher): ermöglicht 
die Betrachtung des Motivs 
direkt durch das Objektiv, um 
Bildausschnitt und Schärfe 
einzustellen, deckt 95 % der 
Bildfläche ab

3  Bildebene : markiert die 
Position des Sensors

4  Integrierter Lautsprecher: zur 
Wiedergabe von Tonaufnah-
men

5  Zubehörschuh: zum Anbrin-
gen von Systemblitzgeräten, 
GPS-Empfängern, Fernauslö-
sern, externen Mikrofonen 
oder anderen Zubehörkom-
ponenten

6  Interner Blitz: klappt automa-
tisch oder per Blitztaste  aus 
dem Gehäuse, das AF-Hilfs-
licht sendet bei wenig Licht 
zur Fokusunterstützung eine 
kurze Blitzserie aus

7  Dioptrieneinstellung: dient 
zur Anpassung des Suchers 
für Kurz- und Weitsichti-
ge, um auch ohne Brille ein 
scharfes Bild sehen zu können
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24 23 22 21 20 c Rückseite der EOS 1200D.

8  Taste für Livebild-Aufnahmen  (Motiv wird in Echtzeit 
auf dem LCD-Monitor angezeigt) und Start der Filmauf-
nahme im Modus Movie-Aufnahmen 

9  Modus-Wahlrad: ermöglicht die Auswahl der Aufnahme-
programme

10  Blitztaste : aktiviert den integrierten Blitz in den Modi 
P, Tv, Av und M

11  Hauptschalter: erweckt Ihre EOS 1200D zum Leben
12  Sterntaste : zum Speichern der Belichtung ohne 

(AE-Speicherung) und mit Blitz (FE-Speicherung), im 
Wiedergabe-Modus zur Ansicht des Index oder zur Ver-
kleinerung  der Bildansicht

13  Taste für AF-Messfeldwahl : Auswahl der AF-Messfel-
der für die Scharfstellung, auch zur Vergrößerung  in 
der Bildwiedergabe





Mit der richtigen 
Belichtung zu mehr 
Bildqualität
Von der Belichtung hängt die Wirkung eines Fotos 
essenziell ab. Erfahren Sie daher in diesem Kapitel alles 
Wichtige über das Zusammenspiel der grundlegen-
den Komponenten einer angepassten Belichtung. Die 
Belichtungszeit, Blende und der ISO-Wert sind hierbei 
natürlich die unangefochtenen Spielmacher, aber auch 
die Belichtungsmessung hat ein Wörtchen mitzureden. 
Ein Blick auf das Histogramm und was sich daraus alles 
ablesen lässt, rundet die Tour durch das Belichtungs-
universum ab.
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mit Verwacklung gerechnet werden kann. Die Kehrwertre-
gel gewinnt daher immer dann an Bedeutung, wenn die 
Lichtverhältnisse schlecht sind, zum Beispiel bei Motiven 
im Schatten, bei Dämmerung, Nebel, bedecktem Himmel 
oder in Innenräumen. In solchen Situationen ist es gut, ab 
und zu ein Auge auf die Belichtungszeit zu werfen, um Ver-
wacklungen zu vermeiden.

Übrigens, wenn Sie die Belichtungszeit nach der Kehrwertre-
gel selbst ausrichten möchten, können Sie dies in den Modi 
Tv und M direkt und bei Av und P indirekt tun. Die anderen 
Modi richten die Belichtungszeit automatisch in etwa nach 
der Kehrwertregel aus, um der Gefahr verwackelter Bilder 
vorzubeugen. In dem Punkt bieten die automatischen Pro-
gramme somit mehr Belichtungssicherheit.

3.2 Was der Bildstabilisator leistet
Wenn Sie ein Objektiv mit Bildstabilisator (IS = Image Sta-
bilizer) besitzen, beispielsweise das 18-55-mm-Kit-Objektiv 
Ihrer EOS 1200D, können Sie sich glücklich schätzen. Denn 
mit eingeschalteter Stabilisierungsautomatik gelingen auch 
bei Belichtungszeiten, die laut Kehrwertregel eigentlich 
zu lang für verwacklungsfreie Bilder sind, noch gestochen 
scharfe Fotos aus der Hand. 

Schauen Sie sich dazu einmal die Bilder mit dem Türgriff in 
Taubenform an, bei denen das Potenzial des Bildstabilisa-
tors sehr deutlich zu erkennen ist. Das erste Bild, das wir 
mit eingeschaltetem Bildstabilisator aufgenommen haben, 
ließ sich tatsächlich noch bei einer Belichtungszeit von 0,4 s 
scharf darstellen. 

Diese Zeit lag sage und schreibe 6 EV-Stufen über der Kehr-
wertregel-Zeit von 1/160 s, denn wir fotografierten bei 
100 mm Brennweite. Ohne Bildstabilisator war hingegen 
schon bei 1/40 s Schluss mit der Schärfe.

 c Der Bildsta-
bilisator wird 
am Objektiv 
aus- und einge-
schaltet.
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Ein so deutlicher Zeitgewinn ist nicht immer möglich. Daher 
rechnen Sie generell etwas konservativer damit, dass Sie mit 
einem Bildstabilisator die Belichtungszeit um etwa zwei- bis 
drei ganze Belichtungsstufen verlängern können, bevor Ver-
wacklungsunschärfe auftritt. In der Tabelle finden Sie einige 
Belichtungszeiten, die geeignet sind, um bei den angege-
benen Brennweiten verwacklungsfreie Bilder aus der Hand 
machen zu können. 

Brennweite Belichtungszeit ohne IS Belichtungszeit mit IS

200 mm 1/320 s 1/80 s

100 mm 1/160 s 1/40 s

55 mm 1/100 s 1/25 s

30 mm 1/50 s 1/13 s

24 mm 1/40 s 1/10 s

18 mm 1/30 s 1/8 s

Am besten testen Sie selbst einmal aus, bei welchen Belich-
tungszeiten und Brennweiten Sie Ihre 1200D noch verwack-

Links: 0,4 s | f14 | ISO 100 | 100 mm

Rechts: 1/40 s | f6,3 | ISO 250 | 100 mm

 e Links: Scharfe Aufnahme mit Bildstabili-
sator. Rechts: Ohne Bildstabilisator ist alles 
deutlich verwackelt.

 e Geeignete Belichtungszeiten  
ohne und mit Bildstabilisator (IS).
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lungsfrei halten können, vor allem auch dann, wenn Sie 
nicht gerade total entspannt im Sessel sitzen, sondern viel-
leicht ein paar Treppenstufen gegangen sind oder in gebü-
ckter Haltung fotografieren. Dazu fotografieren Sie ein gut 
strukturiertes Motiv am besten im Modus Tv 1  mit einge-
schalteter ISO-Automatik 2 . Wählen Sie z. B. eine Objektiv-
brennweite von 55 mm und stellen mit dem Hauptwahlrad 

 die dazu passende Kehrwertregel-Zeit von 1/100 s 3  
ein. Fotografieren Sie ihr Motiv mit und ohne Bildstabilisa-
tor und am besten auch mehrfach, um zu sehen, wie kon-
stant die Ergebnisse ausfallen. Dann verlängern Sie die Zeit 
auf 1/50 s und so weiter. Betrachten Sie die Fotos in der 
vergrößerten Wiedergabeansicht oder am Computer in der 
100%-Ansicht. Ab wann beginnen die Fotos zu verwackeln?

Bei der Bildstabilisierung wird die Verwacklung übrigens 
durch sogenannte Gyrosensoren im Objektiv registriert und 
ein beweglich gelagertes Linsenelement wird dann in seiner 
Position gegenläufig zur Verwacklungsrichtung verschoben. 
Auf diese Weise kann die Aufnahme horizontal (x-Achse) 
und vertikal (y-Achse) stabilisiert werden. Zudem gibt es bei 
Canon den sogenannten Hybrid-IS. Dieser gleicht neben 
dem „normalen“ Wackeln auch leichte Kameraverschiebun-
gen aus. Da dies vor allem bei starker Vergrößerung wichtig 
ist, besitzt bislang nur das Makroobjektiv EF 100 mm f/2.8L 
Macro IS USM einen Hybrid-IS.

Bildstabilisator bei Stativaufnahmen

Stünde Ihre EOS 1200D absolut bombenfest auf dem Stativ, könnte es theoretisch 
passieren, dass Resonanzen in der Kamera dem Bildstabilisator eine leichte Ver-
wacklung vorgaukeln. Die Bildstabilisierung würde fälschlicherweise anspringen 
und dadurch unscharfe Fotos erzeugen. Da im realen Leben aber kaum ein Sta-
tiv die Kamera so felsenfest fixieren kann, kommt dies kaum vor. Lassen Sie den 
Bildstabilisator daher ruhig permanent an. So kann er beispielsweise auch leichte 
Schwingungen des Stativs abfedern. In unserem Fotoalltag ist uns mit Bildstabili-
sator vom Stativ aus jedenfalls noch kein Bild verwackelt.

1 3 2

 c Einstellungen für den Schärfetest mit 
und ohne Bildstabilisator.

Fremdobjektive  
mit Bildstabilisator

Bei Fremdobjektiven können die Bildstabi-
lisatoren eine andere Bezeichnung haben. 
So tragen die Objektive mit Bildstabilisator 
bei Tamron das Kürzel VC (Vibration Com-
pensation) und bei Sigma das Kürzel OS 
(Optical Stabilizer).

 c Die Wirkungsweise des Bildstabilisators.
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3.3 Die Blende und der Einfluss  
der Schärfentiefe

Vielleicht haben Sie sich schon einmal gefragt, wie es mög-
lich ist, dass in dem einen Bild eine Landschaft von vorne bis 
hinten scharf aussieht, während sich im nächsten Foto eine 
Blüte vor einem angenehm verschwommenen Hintergrund 
prägnant hervorhebt. Dann sind Sie in diesem Kapitel genau 
an der richtigen Stelle. Lernen Sie den Einfluss der Blende 
auf das Bild kennen und verleihen Sie Ihren Aufnahmen mit 
diesem Wissen zukünftig eine ganz individuelle Note.

Die Blende beeinflusst ganz unprätentiös die Schärfentiefe 
des Bildes. Das ist der von unseren Augen noch als scharf 
wahrgenommene Bildbereich vor und hinter dem fokus-
sierten Motiv. 

 d Mit dem Wissen um die Blende steigen 
Sie voll und ganz in die kreative Bildgestal-
tung ein.

1/60 s | f2,8 | ISO 400 | 100 mm



7.1 Der Kamerablitz: Immer dabei 
und schnell einsatzbereit

Ihre EOS 1200D besitzt einen fest eingebauten Blitz, der aus-
klappbar oberhalb des Objektivs positioniert ist. Das Ange-
nehme daran ist seine ständige Verfügbarkeit, egal, wo Sie 
sich gerade befinden. 

Aufgrund der festgelegten Position und der Tatsache, dass 
es keine Dreh- und Schwenkmöglichkeiten gibt, können Sie 
Ihre Motive aber nur frontal anblitzen. 

Das Motiv sollte überdies nicht zu weit entfernt sein, denn 
mit einer Leitzahl von circa 9 ist der interne Blitz nicht der 
allerkräftigste. Trotzdem ist es damit möglich, kreative 
Blitz aufnahmen zu gestalten, wie die folgenden Abschnitte  
zeigen.

1/200 s | f8 | ISO200 | 128 mm | +1 EV

 c Ohne Blitz sind die Blüten und Blätter zu 
dunkel geraten.

 d Man sieht es dem Bild nicht an, aber der interne Blitz der 1200D hat die 
Johannisblüten angenehm aufgehellt.

1/200 s | f8 | ISO125 | 128 mm | +1 EV
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Wann sich der Blitz automatisch zuschaltet
Am einfachsten können Sie den Blitz in den Modi Automa-
tische Motiverkennung , Kreativ-Automatik , Porträt 

, Nahaufnahme  und Nachtporträt  einsetzen, denn 
die EOS 1200D regelt das Zusammenspiel aus Blitz- und 
Umgebungslicht in diesen Programmen ganz eigenständig. 
Wann die 1200D den Blitz zuschaltet, hängt von der Hel-
ligkeit der Szene ab. Die Kamera aktiviert beispielsweise 
immer dann den Blitz, wenn Verwacklungen oder zu dunkle 
Schattenbereiche entstehen könnten. Die Zeitschwelle hier-
für liegt etwa bei 1/60 s und beim Nachtporträt  bei 1 s. 

Auch bei hohen Kontrasten kann sich das Blitzgerät auto-
matisch aktivieren. In diesem Fall geht die 1200D von einer 
Gegenlichtsituation aus und „denkt“, sie müsse die Schat-
ten aufhellen. Das ist in vielen Fällen auch richtig und führt 
zu besseren Bildern.Allerdings führt die automatische Blitz-
aktivierung nicht immer zum besten Resultat. Daher schau-
en Sie sich auf jeden Fall auch die Steuerungsoptionen in 
den Modi P, Tv, Av und M an, um für jede Situation eine 
passende Blitzstrategie parat zu haben.

Den Blitz in den Kreativ-Programmen einsetzen
Um den internen Blitz in den Programmen P, Tv, Av und M 
nutzen zu können, tippen Sie den Auslöser an, damit die 
1200D die Belichtungsmessung aktiviert, und drücken dann 
die Blitztaste . Sogleich klappt der interne Blitz einsatzbe-
reit aus dem Gehäuse.

Alternativ können Sie den Blitz auch über das Menü Schnell-
einstellung  aktivieren. Dazu steuern Sie die Schaltfläche 
Internen Blitz ausfahren  an und drücken die SET-Tas-
te. Das ist vor allem dann angesagt, wenn Sie die Blitztas-
te  mit der Funktion ISO-Empfindlichkeit belegt haben 
(Menü Einstellung 3 /Individualfunktionen (C.Fn)/Funk-
tion Blitztaste).

 c Ausklappen des Blitzgeräts über die 
Blitztaste.

 c Der Blitz klappt automatisch aus dem 
Gehäuse, wenn der Auslöser bis zum ersten 
Druckpunkt heruntergedrückt wird.

 c Internen Blitz ausfahren über das 
Schnelleinstellungsmenü.
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Reichweite des internen Blitzgeräts

Für den besseren Überblick haben wir Ihnen in der Tabelle die Reichweite des inter-
nen Blitzgeräts (Leitzahl ca. 9,2 bei ISO 100) einmal aufgelistet. Generell gilt: Die 
Reichweite des Blitzlichts nimmt mit steigendem Blendenwert ab und mit steigen-
der ISO-Zahl wieder zu. Daher ist es beim Blitzen häufig sinnvoll, geringe Blenden-
werte zu verwenden und mit ISO 200 bis 800 zu fotografieren.

ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600

f2,8 3,3 4,6 6,6 9,3 13,1

f3,5 2,6 3,7 5,3 7,4 10,5

f5,6 1,6 2,3 3,3 4,6 6,6

f8 1,2 1,6 2,3 3,3 4,6

f11 0,8 1,2 1,7 2,4 3,3

 c Reichweite des internen Blitzes der Canon EOS 1200D in Metern in 
Abhängigkeit von der Blenden- und ISO-Einstellung. Der Abstand zwischen 
Blitz und Objekt sollte 1 m nicht unterschreiten, da sonst eine ungleichmä-
ßige Ausleuchtung auftritt.

1/200 s | f5,6 | ISO 400 | 200 mm

 c Um den Frischeeindruck ein wenig zu 
steigern, haben wir im Modus Av den inter-
nen Blitz zur Aufhellung der Oliven einge-
setzt 
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7.2 Mehr Flexibilität mit 
Systemblitzgeräten

Neben dem integrierten Blitz können über den Zubehör-
schuh auch externe Blitzgeräte an der EOS 1200D ange-
schlossen werden. Damit erweitert sich der kreative und 
qualitative Spielraum enorm. 

Das Schöne daran ist, dass Sie das Licht nun auch lenken und 
streuen können, denn die meisten externen Systemblitze 
sind schwenkbar und teilweise auch drehbar.

Für eine gleichmäßigere Ausleuchtung von Gegenständen, 
Personen oder kleineren Räumen empfiehlt es sich, den 
Blitzkopf nach oben in Richtung Decke zu richten. Das Licht 
wird dann reflektiert und gleichmäßiger über die gesamte 
Bildfläche verteilt. Durch das indirekte Blitzen wird die Aus-
leuchtung homogener, die Schattenränder verlaufen wei-
cher und die meisten störenden Reflexionen verschwinden 
wie von Geisterhand. 

Alternativ können Sie auch eine Styroporplatte als Refle-
xionsfläche verwenden und diese zum Beispiel links oder 

 c Mit einem dreh- und schwenkbaren 
Blitzkopf können Sie das Blitzlicht in ver-
schiedene Richtungen lenken.

 d Der direkte Blitz erzeugte hier zu starke 
Reflexionen und eine ungleichmäßige Aus-
leuchtung.

1/40 s | f8 | ISO 800 | 100 mm

1/40 s | f8 | ISO 800 | 100 mm

 e Der Blitzkopf zeigte nach oben, sodass 
das Licht weich über die Terrariendecke auf 
den Python gestreut wurde.
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Das Spiel mit der Belichtungszeit  
im Modus Tv und M
In den Modi Tv und M können Sie die Belichtungszeit selbst 
festlegen, egal, ob der Blitz aus- oder eingeschaltet ist. Das 
Zusammenspiel aus Blitzlicht und Umgebungslicht hängt 
dabei maßgeblich von der Länge der Belichtungszeit ab. 
Solange die EOS 1200D bei der gewählten Zeit genügend 
Hintergrundlicht mit einfangen kann, dient der Blitz daher 
nur als Aufheller. 

Wenn Sie eine kürzere Belichtungszeit wählen, wird der Blitz 
hingegen immer stärker zur Hauptlichtquelle. Ganz extrem 
kann es bei einer starken Unterbelichtung werden. Das Bild 
ohne Blitz ist nahezu schwarz, während das Ergebnis mit 
Blitz fast wie eine Studioaufnahme vor schwarzem Papp-
karton daherkommt. 

Bei dem Prachtflossensalmler an der Aquarienscheibe 
haben wir genau das jedoch extra provoziert, denn wir woll-
ten eine besonders plakative Wirkung der Fischunterseite 
mit den filigranen Flossenstrukturen erzielen.

 

1/60 s | f3,5 | ISO 800 | 100 mm

 f Die vorhandene Beleuchtung fließt in 
das Bild ein; die Markierung der Belich-

tungsstufenanzeige 1  lag in der Mitte.

1
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Ähnliches wie bei dem Bild oben passiert beispielsweise 
auch, wenn Sie in großen Räumen fotografieren. Wenn die 
Grundbelichtung ohne Blitz nichts vom vorhandenen Licht 
einfängt, versinkt alles, was zu weit vom Blitz entfernt ist, 
in Dunkelheit. Das angeblitzte Motiv wirkt dann häufig zu 
hell oder, umgangssprachlich ausgedrückt, „plattgeblitzt“. 

Lichtformer für Systemblitzgeräte

Wenn das Bild größtenteils von Blitzlicht aufgehellt wird, können harte Schattenränder und 
unschöne Reflexionen entstehen. Dem können Sie mit einfachen Hilfsmitteln begegnen. Sof-
ten Sie das Licht beispielsweise mit einem Handdiffusor ab, den Sie zwischen den Blitz und das 
Objekt halten – am besten möglichst dicht ans Fotomotiv, dann wird die Ausleuchtung am 
weichsten. 

Oder befestigen Sie einen Blitzdiffusor am Blitzgerät (z. B. Softbox III von LumiQuest). Wenn Sie 
häufiger mit entfesselten Geräten fotografieren (siehe Seite 196 in diesem Kapitel), können 
Sie, ähnlich den Studioblitzen, auch größere Softboxen oder Reflexionsschirme einsetzen (z. B. 
von flash2softbox, Magic Square Softbox oder Lastolite Ezybox Hotshoe).

 c Systemblitz mit der Softbox III.

1

1/50 s | f5 | ISO 100 | 100 mm 

 e Durch die Unterbelichtung 2  wird das 
Aquarienlicht aus dem Bild ausgeschlos-
sen. Eine Blitzsoftbox sorgte für die harmo-
nische Blitzausleuchtung.
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Wenn Sie das vermeiden möchten gilt es, die Grundbe-
lichtung anzuheben. Dies können Sie durch Verlängern der 
Belichtungszeit im Modus Tv oder durch Verlängern der 
Belichtungszeit und Verringern des Blendenwerts im Modus 
M erreichen. Hinzu kommt die Möglichkeit, die Lichtemp-
findlichkeit des Sensors über die ISO-Einstellung zu erhöhen 
und das Bild dadurch noch heller zu gestalten.

Situationen für Tv plus Blitz
Ein großer Vorteil der selbst definierten Belichtungszeit im 
Modus Tv besteht darin, dass Sie das Stativ umgehen kön-
nen. Befinden Sie sich zum Beispiel im Zoo, in einer Kirche 
oder einem schwach beleuchteten Innenraum, ist das Blit-
zen im Programm Tv prima geeignet, um auch ohne Sta-
tiv verwacklungsfreie und recht ordentlich ausgeleuchte-
te Bilder zu erhalten. Dazu können Sie die Belichtungszeit 
entsprechend der Kehrwertregel möglichst lang wählen. 
Schalten Sie den Bildstabilisator ein und stützen Sie sich am 
besten auch noch an einer Wand, Säule oder etwas Ähn-
lichem ab. Schon gelingen Bilder mit ausgewogener Aus-
leuchtung.

Die Synchronisationszeit

Die kürzeste Belichtungszeit, die Sie mit 
dem Blitz an Ihrer 1200D nutzen können, 
beträgt 1/200 s. Verantwortlich für diese 
Beschränkung ist der Mechanismus des Ka-
meraverschlusses. Dieser erlaubt Blitz-Be-
lichtungszeiten nur bis zu dieser soge-
nannten Synchronisationszeit, denn nur bis 
zu dieser Zeit wird der Kameraverschluss 
für die Bildaufnahme vollständig geöff-
net, sodass der Sensor einmal ganz freige-
legt wird und das gesamte Foto etwas von 
dem nur kurz aufleuchtenden Blitzlicht ab-
bekommt. 

1/10 s | f3,5 | ISO 400 | 18 mm

 f Die Belichtungszeit haben wir so lang 
wie noch freihändig haltbar gewählt, um 

viel Umgebungslicht mit einzufangen.
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7.4 Feinabstimmung der Blitzdosis
Sollte Ihnen das Blitzlicht einmal zu intensiv oder zu schwach 
erscheinen, so denken Sie in jedem Fall daran, dass auch der 
Blitz in seiner Intensität reguliert werden kann. Er sendet 
dann eine stärkere oder eine gedrosselte Lichtmenge ab. Mit 
dieser Blitzbelichtungskorrektur  lässt sich die Lichtmi-
schung sehr flexibel beeinflussen. Blitzaufnahmen bei Tag 
im Seiten- oder Gegenlicht gelingen meist mit einer Blitz-
reduktion sehr gut. Beim indirekten Blitzen über die Decke 
oder bei Verwendung von Softboxen kann es dagegen sinn-
voll sein, mit einer erhöhten Blitzintensität mehr Power aus 
dem Blitzgerät herauszuholen.

Die Blitzdosis kann allerdings nur in den 
Modi P, Tv, Av und M angepasst werden. 
Ganz schnell und unkompliziert können Sie 
dies tun, indem Sie die Schnelleinstellungs-
taste  drücken und das Symbol für die 
Blitzbelichtungskorrektur  ansteuern. 

Durch Drehen am Hauptwahlrad  können Sie die Werte 
anpassen. Nach rechts wird die Blitzlichtmenge um bis zu 
3 Stufen erhöht, nach links gedreht verringert sich der Anteil 
an Blitzlicht im Ergebnis um ebenfalls bis zu 3 Stufen.

 c Blitzbelichtungskorrektur über das 
Schnelleinstellungsmenü.

 d Links: Mit dem Blitzbelichtungskorrek-
turwert -1 konnten wir eine gute Mischung 
aus Vordergrund- und Hintergrundhellig-
keit erzielen. Rechts: Durch eine Blitzbelich-
tungskorrektur mit dem Wert +2 wurde die 
Statue zu hell angestrahlt.

Links: 1/200 s | f7,1 | ISO 200 | 20 mm 
| -1 EV

Rechts: 1/200 s | f7,1 | ISO 200 | 20 mm 
| +2 EV





Sinnvolles Zubehör 
für jeden Anlass
Mehr Zusatzteile zu kaufen, ist kein Problem, schließ
lich gibt es rund um Ihre 1200D fast nichts, was es nicht 
gibt. Die Frage ist nur, was ist sinnvoll, was vielleicht 
sogar wichtig und welche erschwinglichen Alterna
tiven sind möglich?
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Tipps zur Objektivwahl
In unserem fotografischen Leben haben wir bestimmt schon 
Stunden, wenn nicht Tage, damit verbracht, uns durch Test
ergebnisse zu lesen und Objektive zu testen, um das eine, 
perfekte Objektiv zu finden. Leider gibt es sie aber schlicht
weg nicht, die Superlinse, die alle gewünschten Brennweiten 
vereint und Bilder in höchster Qualität zu erzeugen vermag. 
Finden wir uns also damit ab, dass wir in gewissem Maße 
mit Kompromissen leben müssen. Aber welche sind das, und 
wie können Sie sie gewichten, um zu einem guten Objektiv 
zu kommen? Wir sind dazu übergegangen, uns auf die wich
tigsten Kriterien zu konzentrieren, und diese nach ihrer Rele

 c Die Detailauflösung in der Bildmit-
te ist meist besser (oben) als in den Ecken 
(unten).

Digitale Objektivoptimierung

Der Canon-eigene RAW-Konverter Digital Photo Professional bietet eine soge-
nannte Digitale Objektivoptimierung an. Damit werden sowohl unscharfe Bild-
ränder als auch Verzeichnung, Chromatische Aberration und Vignettierung in ge-
wissem Maße nachgebessert. Das funktioniert aber nur bei RAW-Bildern und nur, 
wenn Canon-Objektive verwendet wurden, die in der aktuellen Datenbank verfüg-
bar sind.

 c Anwendung der Digitalen Objektivoptimierung.
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vanz absteigend wie folgt zu beurteilen: Detailauflösung, 
Verzeichnung, Chromatische Aberration, Vignettierung.

Das für uns wichtigste Kriterium ist die Detailauflösung. 
Denn ist das Objektiv nicht in der Lage, die feinen Motiv
strukturen klar und deutlich abzubilden, lässt sich die 
Bildqualität auch nachträglich nicht mehr wirklich ver
bessern. Auch sollte die Schärfe an den Bildrändern nicht 
sichtbar absinken, wenn das Bild z. B. auf Monitorgröße 
am Computer betrachtet wird. Wenn bei Objektiven von 
Verzeichnung die Rede ist, dann ist damit die Eigenschaft 
gemeint, eigentlich gerade Motivlinien gekrümmt abzubil
den. Weitwinkelobjektive verzeichnen tonnenförmig, sodass 
sich die Linien nach außen wölben. Teleobjektive verzerren 
kissenförmig und bilden gerade Linien nach innen gewölbt 
ab. Die Verzeichnung lässt sich durch nachgeschaltete Bild
bearbeitung aber recht gut korrigieren.

Unter der Chromatischen Aberration versteht der geneigte 
Objektivkenner die bunten Farbsäume, die sich vor allem 
an kontrastreichen Kanten am Bildrand bemerkbar machen. 
Meist sind sie cyan oder magentafarben und bei Weitwin
kelobjektiven deutlicher sichtbar. Eine weitere Objektiv

1/320 s, f8, ISO 200, 18 mm

 e Das Objektiv hat die geraden Zaunstre-
ben tonnenförmig verzeichnet.

 c Tonnenförmige (oben) und kissenförmi-
ge Verzeichnung (unten).
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