
Kapitel 1

Die X-S10 stellt sich vor
Die FUJIFILM X-S10 ist nicht nur etwas für Technik-
verliebte und fortgeschrittene Fotografen. Auch Ein-
steiger werden dank einfacher und intuitiver Bedie-
nung schnell Freude an dieser Kamera haben. Sie ist 
das optimale Werkzeug für alle Arten der Fotografie. 
Egal ob Landschaft, Porträt oder Sport – die X-S10 
meistert mühelos alle fotografischen Aufgaben und 
lässt sich individuell an Ihre persönlichen Vorlieben 
anpassen.
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1.1 Was die X-S10 auszeichnet
Die FUJIFILM X-S10 ist mit Technik ausgestattet, die in dieser 
Preisklasse nicht selbstverständlich ist. Dabei sind die techni-
schen Highlights dieser Kamera auf den ersten Blick gar nicht 
sichtbar. Sie verstecken sich in dem angenehm kompakten 
Gehäuse und verrichten dort unauffällig ihren Dienst. Deshalb 
schauen wir der FUJIFILM X-S10 einmal unter die »Haube«:

X-Trans-4-Sensor
Das Herzstück jeder Digitalkamera ist der Bildsensor. Er ist 
eines der wichtigsten Kamerakomponenten und ist maßgeb-
lich für die Bildqualität mit verantwortlich. Die X-Trans-CMOS-
Bildsensoren von FUJIFILM unterscheiden sich seit der ersten 
Generation von den sonst üblichen Bayer-Sensoren in anderen 
Digitalkameras. X-Trans-CMOS-Sensoren heben sich durch eine 
geänderte Anordnung der RGB-Mikrofilter vor den lichtempfind-
lichen Sensorpixeln ab. Die Farbmatrix ist an die ungleichmä-
ßige Struktur der Silberhalegonid-Kristalle des analogen Film-
materials angelehnt. Dadurch kommt ein X-Trans-Sensor auch 
ohne einen sonst üblichen Tiefpassfilter aus. 

Ein Tiefpassfilter verhindert den Moirè-Effekt, der durch die 
Wechselwirkung von Objekt- und Sensorstrukturen entsteht. 
Beispielsweise könnten bei einem Pullover mit feinen Streifen 
ohne Tiefpassfilter seltsame Muster entstehen. Allerdings ver-
ringert solch ein Filter auch Details und die Bildschärfe. 

Viele Fotografen bemängeln an Fotos von Kameras mit 
herkömmlichen Bayer-Sensoren die »digitale« Anmu-
tung – verursacht durch die gleichmäßige Farbstruktur 
der Farbfilter im Sensor. Bilder dagegen, die mit FUJI-
FILMs X-Trans-Sensor aufgenommen wurden, kann 
selbst ein erfahrenes Fotografenauge nicht mehr von 
einer analogen Aufnahme unterscheiden. 

In der FUJIFILM X-S10 ist die vierte Generation des 
X-Trans-Sensors verbaut. Dieser besitzt eine verbesser-

te Auflösung von 26,1 Mio. Bildpunkten (Pixeln), einen erhöh-
ten Dynamikumfang sowie eine weiter verbesserte Farb- und 
Detailwiedergabe mit optimiertem Rauschverhalten. Der Sen-
sor misst 23,5 mm x 15,6 mm und gehört damit zu der APS-C-
Sensorgröße mit einem Cropfaktor von 1,5x. 

 c Der FUJIFILM X-Trans-4-Sensor. 

 c Vergleich Farbstruktur Bayer-Sensor (Abb. links) mit 
FUJIFILM X-Trans-Sensor (Abb. rechts).
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Gut zu wissen: der Cropfaktor – was ist das?
Das gängige Aufnahmeformat war zu analogen Zeiten das Kleinbildformat (KB) mit einer Bildgröße von 24 x 
36 mm, damals noch auf Negativ- und Diafilmen. Bei der digitalen Fotografie wurde das Filmmaterial durch ei-
nen Sensor ersetzt. Um die Objektive aus Analogzeiten weiter verwenden zu können, entwickelten die Kamera-
ingenieure zunächst Sensoren mit der gleichen Größe: 24 x 36 mm. Kameras mit dieser Sensorgröße werden 
Vollformatkameras genannt – das volle Kleinbildformat. Um Kameras sowie Objektive kleiner und preiswerter 
bauen zu können, mussten auch die Bildsensoren kleiner werden. Hier setzten sich vor allem der Micro-Four-
Third-(MFT)-Sensor sowie der APS-C-Sensor, den auch die FUJIFILM X-S10 verwendet, durch. Der Cropfaktor gibt 
an, um welchen Faktor die Bilddiagonale des Kamerasensors kleiner ist als ein Sensor im Kleinbild- bzw. Voll-
format. Der Cropfaktor der X-S10 beträgt 1,5x. Das ist in erster Linie wichtig, um den Bildwinkel ins Verhältnis zu 
setzen. Möchten Sie z. B. die gleiche Bildwirkung erhalten wie bei einem Foto einer Vollformatkamera mit einem 
Objektiv mit 85 mm Brennweite, so erreichen Sie den gleichen Bildwinkel mit einem Objektiv mit 56 mm Brenn-
weite an der FUJIFILM X-S10.

 c Mit Cropfaktor 1,5x.  c Ohne Cropfaktor.

Bildstabilisator
Haben Sie schon einmal ein Foto verwackelt? Das kann schnell 
passieren, wenn bei schlechten Lichtverhältnissen die Belich-
tungszeit zu lang wird. Dann führen kleinste Bewegungen oder 
leichtes Zittern zu verwischten und unscharfen Bildern. Abhil-
fe schafft ein Stativ. Das hält die Kamera präzise und ruhig an 
einer Stelle und verhindert verwackelte Fotos. Aber ganz sicher 
können oder möchten Sie nicht ständig ein Stativ mitnehmen. 
Das brauchen Sie auch nicht, denn die X-S10 besitzt einen 
integrierten Bildstabilisator (IBIS). Der Bildsensor ist beweglich 
gelagert und gleicht so Verwacklungen von bis zu 6 EV aus. Das 
ist eine ganze Menge. Um mechanische Vibrationen am Sen-
sor – verursacht durch den Kameraverschlussmechanismus –  c IBIS Bildstabilisator.
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zu vermeiden, besitzt der Verschluss eine Stoßdämpfung. Das 
verhindert zusätzlich Verwacklungen. 

EV (Exposure Value) = Lichtwert
Das Licht kann gemessen und als Lichtwert (EV) angegeben werden. Da Sie mit diesem Wert nicht viel anfangen 
können, rechnet die Kamera den Lichtwert gleich in die fotografisch wichtigen Parameter Blende, Belichtungszeit 
und ISO-Wert um. Verdoppelt sich die Lichtmenge für die Belichtung, so erhöht sich der Lichtwert um 1. Halbiert 
sich die Lichtmenge, so reduziert sich der Lichtwert um 1. Die Änderung der Lichtmenge um eine EV-Stufe ent-
spricht dabei der Änderung von einer Blendenstufe bzw. der Verdoppelung bzw. Halbierung der Belichtungszeit 
oder der Verdoppelung bzw. Halbierung des ISO-Wertes. Der IBIS-Bildstabilisator der FUJIFILM X-S10 gleicht 
Verwacklungen von bis zu 6 EV aus. Das bedeutet also umgerechnet, dass Sie eine sechsmal so lange Belich-
tungszeit verwenden können, ohne zu verwackeln. Wenn Sie beispielsweise mit 1/30 Sek. gerade noch verwack-
lungsfreie Aufnahmen aus der Hand fotografieren können, so sind es mit Bildstabilisator nun zwei Sekunden  
(= sechsmal längere Belichtungszeit als 1/30 Sek.).

Drehbares Klappdisplay
Auf der Kamerarückseite der X-S10 sitzt ein 3 Zoll 
großes Touchscreen-Display, das um bis zu 270° 
drehbar und bis zu 180° schwenkbar ist. Falls 
Sie bereits Erfahrungen mit Kameras ohne klapp- 
oder drehbares Display gemacht haben, werden 
Sie dieses Detail umso mehr zu schätzen wis-
sen. Denn Makroaufnahmen oder Fotos aus der 
Froschperspektive ohne ein solches Display sind 

eine Qual bzw. gar nicht möglich. Aufnahmen in einer großen 
Menschenmenge mit erhobenen Händen sind damit auch ein-
fach zu fotografieren. Alle Selfie-Freunde kommen mit diesem 
Display auf ihre Kosten. Drehen Sie einfach das Kameradisplay 
um 180° nach vorne und perfekte Selfies sind ein Kinderspiel. 
Der entspiegelte TFT-LCD-Monitor mit 1.040.000 Bildpunkten 
sorgt für eine detailgetreue Bildwiedergabe.

Magnesiumdruckgussgehäuse 
Das Gehäuse der FUJIFILM X-S10 ist besonders stabil und 
robust. Wichtige Gehäuseteile wie der Griff sowie die obere 
und vordere Gehäuseplatte sind aus einer Magnesiumlegierung 
gefertigt. Der Haltegriff ist sehr ausgeprägt. So können Sie die 
Kamera immer sicher und ruhig in der Hand halten. 

 c Magnesiumgehäuse der X-S10.

 c Dreh- und schwenkbares Kameradisplay.
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1.2 Bedienelemente der Kamera
Bevor wir uns die Kamera im Detail anschauen, gibt es hier 
einen kleinen Überblick über die Bedienelemente. 

Die Frontseite der Kamera
Fangen wir links oben an. Dort befindet sich das vordere Ein-
stellrad 1. Je nach verwendetem Programm wählen Sie damit 
die Filmsimulation, Programmshift, Belichtungszeit, Blende oder 
Motivprogramme. Rechts daneben sitzt eine kleine Lampe 2.  
Diese dient als Hilfslicht für den Autofokus bei zu geringer 
Umgebungshelligkeit, als auch als Info- und Funktionslampe 
für den Selbstauslöser. 

Der rote Punkt 3 auf dem Metallobjektivbajonettring erleich-
tert Ihnen die Orientierung beim Ansetzen von Wechselobjek-
tiven. Die eingebauten Mikrofone 4 zeichnen bei Videoauf-
nahmen den Ton auf. Bei abgenommenem Objektiv ist der 
X-Trans-4-Sensor 5 sichtbar. Für den Datenaustausch zwi-
schen Kamera und Objektiv sind die elektronischen Signal-
kontakte 6 erforderlich. Der Verrieglungszapfen 7 verhin-
dert das versehentliche Lösen des Objektivs von der Kamera. 
Zum Entfernen des Objektivs muss die Entriegelungstaste 8 
gedrückt werden.

1 2

3 4

58 7 6
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Die Rückseite der Kamera
Mit der Drive/Löschen-Taste  1 können Sie nicht nur Serien-
bildeinstellungen mit verschiedenen Geschwindigkeiten wäh-

len, sondern auch Sonder-
funktionen wie HDR, Pano-
ramaaufnahmen, Mehr-
fachbelichtung sowie Bra-
cketing-Funktionen für ISO, 
Weißabgleich, Belichtung, 
Filmsimulation, Dynamik-
bereich und Fokus einstel-
len. Im Wiedergabemodus 
wird die Drive-Taste zum 
Löschen verwendet. Mit der 
Wiedergabetaste 2 kön-
nen Sie Fotos und Videos 
anschauen. Sind Sie Bril-
lenträger? Dann können Sie 
mit dem Dioptrieneinstell-
rad 3 den elektronischen 

Sucher (EVF) auf die Sehstärke Ihrer Augen anpassen – egal 
ob Sie mit oder ohne Brille fotografieren möchten. 

Der elektronische Kamerasucher (EVF) 4 kann alternativ 
zum LC-Display verwendet werden. Er zeigt Ihnen das Livebild 
sowie im Wiedergabemodus bereits aufgenommene Fotos und 
Videos. Der Augensensor 5 schaltet automatisch vom LC-Dis-
play auf den elektronischen Sucher (EVF) um, sobald Sie mit 
dem Auge in den elektronischen Kamerasucher blicken. 

Mit der Fn-Taste 6 wird der Weißabgleich WB eingestellt. Diese 
Taste kann aber auch selbst mit einer anderen Funktion pro-
grammiert werden. Mit der AEL-Taste 7 wird die Belichtung 
gesperrt. Auch diese Taste kann mit einer anderen Funktion 
belegt werden. 

Durch Drücken der AF-ON-Taste 8 wird der Autofokus akti-
viert. Oder Sie weisen dieser Taste eine andere Funktion zu. 
Die grüne/orange Kontrollleuchte 9 warnt und informiert u. 
a. über den Autofokusstatus, die Aufladung der Kamera, die 
Blitzaufladung und die Bildübertragung auf Smartphone oder 
Tablet. Mit dem Joystick 0 können Sie u. a. das Autofokusfeld 
verschieben, Funktionen auswählen und eine Auswahl bestäti-
gen (durch Druck auf den Joystick).

3 4 6

7 8 91 2

5

0

q

w

e
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Auf der Rückseite nimmt das Touchscreen-Kameradisplay q 
mit einer Bilddiagonalen von 3 Zoll den größten Platz ein. Die-
ses ist um bis zu 270° drehbar und bis zu 180° schwenkbar. 
Wenn Sie es um 180° drehen und einklappen, zeigt es nach 
innen und ist vor Stoß, Feuchtigkeit und Kratzern geschützt. 
Das Display kann das Livebild und fertige Fotos, Videos sowie 
viele Informationen anzeigen. Die Touchscreen-Funktion lässt 
sich auch ausschalten bzw. mit verschiedenen Funktionen 
belegen. Neben dem Display finden Sie die Taste MENU OK w. 
Damit rufen Sie das Kameramenü auf. Außerdem lässt sich 
damit eine Einstellung bestätigen. 

Die darunterliegende DISP-BACK-Taste e ist zuständig für die 
Einstellung verschiedener Displayanzeigemodi. Sie können 
damit auch das Menü bzw. einen Menüpunkt verlassen, in dem 
Sie sich gerade befinden. Durch 2 Sekunden langes Drücken 
der DISP-BACK-Taste öffnet sich das Menü zum Programmie-
ren der Funktionstasten (Fn).

Die Kamera von oben
Auf der linken Seite finden Sie das Funktions-Wahlrad 1. 
Damit können Sie zwischen verschiedenen Filmsimulationen 
wählen. Alternativ lässt sich das Rad auch mit einer anderen 
Funktion programmieren. 
An dem Modus-Wahlrad 2 
stellen Sie das gewünsch-
te Belichtungsprogramm 
AUTO, P, S, A oder M ein. 
Zusätzlich befinden sich 
auf dem Modus-Wahlrad 
vier frei programmierbare 
Individualprogramme C1 
bis C4, die Einstellungen für 
Motivprograme SP und FIL-
TER sowie der Filmmodus. 
Mit dem Hauptschalter 3 
aktivieren Sie die Kamera 
und deaktivieren sie auch 
wieder. Er ist so angeordnet, dass er schnell und bequem mit 
dem rechten Zeigefinger bedient werden kann. In der Mitte 
des Hauptschalters angebracht sitzt der Kameraauslöser 4. 
Damit machen Sie ein Foto, aktivieren den Autofokus und star-
ten oder beenden eine Filmaufnahme im Filmmodus. Film-

9
8q 0

1 2

3

4

5

6
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Kapitel 3

Bilder aufnehmen und 
betrachten
In diesem Kapitel wird es ernst. Denn nun geht es 
darum, mit den richtigen Programmen nicht nur die 
Fotos richtig zu belichten, sondern durch eine bewuss-
te Wahl der passenden Belichtungsparameter Bilder 
aktiv zu gestalten. Schon vor über 100 Jahren waren 
Blende, Belichtungszeit und ISO-Wert die wichtigsten 
Parameter an Fotokameras. Daran hat sich bis heute 
nichts geändert. Vorab noch ein paar grundlegende 
Überlegungen zur Bildqualität.
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3.1 Bildgröße und -qualität
Häufig werde ich gefragt, in welchem Dateiformat ich fotografie-
re: JPEG oder RAW? Bis vor ein paar Jahren war meine Antwort 
eindeutig: RAW. Seitdem ich mit dem FUJIFILM-System arbei-
te, sind meine Kameras im Menüpunkt Bildqualität auf RAW 
+ JPEG eingestellt. 

Und immer öfter kommt es vor, dass ich mich anschließend 
– selbst bei professionellen Aufträgen – für die Verwendung 
der JPEG-Dateien entscheide. Der Grund liegt in der hervorra-
genden Qualität der JPEG-Dateien, die mit der FUJIFILM X-S10 
möglich sind. Trotzdem haben beide Dateiformate ihre Berech-
tigung. 

Warum JPEG-Dateien?
JPEG ist eine Bilddatei mit vielen Vorteilen. Wo fange ich an? 
Mit der …

Dateigröße und Geschwindigkeit: Damit meine ich nicht, dass 
mehr Bilder auf die Speicherkarte passen. Es gibt keinen Grund 
mehr, an der Speicherkarte zu sparen. Zu wenig Platz sollte nie 
ein Grund sein, JPEG-Bilder aufzunehmen. Wenn Sie viel foto-
grafieren, dann verwenden Sie Karten mit großer Speicherka-
pazität. Die Speicherkarten sind heute günstig wie nie zuvor. 

Der Vorteil einer geringeren Dateigröße liegt in der Speicherge-
schwindigkeit. Wenn Sie Fotos im schnellen Serienmodus auf-
nehmen, so geht das deutlich schneller und flüssiger, wenn Sie 
nur im JPEG-Format fotografieren. 

Bei RAW oder RAW + JPEG kann es passieren, 
dass es eine fotografische Zwangspause gibt. 
Nach ca. 20 Aufnahmen in Serie mit 8 Bildern/
Sekunde ist trotz schneller SD-Karte erst einmal 
Pause. Grund dafür ist der kamerainterne Zwi-
schenpuffer. 

Wenn der voll ist, müssen die Daten erst auf die 
Speicherkarte geschoben werden, bevor es wei-
tergehen kann. Wenn der Puffer voll ist, kann ent-
weder nur mit sehr reduzierter Seriengeschwin-
digkeit von ca. 1 Bild/Sekunde weiter fotografiert 
werden. Oder Sie warten ein paar Sekunden, bis 
Sie wieder ca. 20 Bilder am Stück in schneller 

 c Neben der Optik seit den analogen Foto-
kameras wichtig: Blende, Belichtungszeit und 
ISO-Wert.

 c Speicherkarten sollten Sie immer genügend dabeihaben.
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Serie machen können. Das kann sehr ärgerlich sein, wenn Sie 
wichtige Motive verpassen. 

Wenn Sie die Bildqualität JPEG eingestellt haben, gibt es keine 
Begrenzung und keine Wartezeiten. Selbst wenn Sie die höchs-
te JPEG-Qualität verwenden, also Bildgröße L 3:2 und Qualität 
FINE, läuft jede Serie schnell und flüssig durch. Für Sportauf-
nahmen und alle Fotos, die Sie in schneller Serie erstellen, bie-
tet die Einstellung JPEG klare Vorteile. 

50 mm  | f/5,6  | 1/250 Sek. | ISO 800

 c Im schnellen Serienbildmodus gibt es  
keine lästigen Zwangspausen, wenn Sie im 
JPEG-Format fotografieren.

55 mm | f/4 | 1/250 Sek. | ISO 400
 e JPEG-Dateien können sofort auf allen 

Geräten angeschaut werden.
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Nur wenn Speicherplatz knapp wird stellen Sie die JPEG-Bild-
qualität von FINE auf NORMAL, so sparen Sie Speicherplatz bei 
fast gleicher Bildqualität. Das Foto wird stärker komprimiert. 
Leicht sichtbar wird das nur bei Farb- und Helligkeitsverläufen. 
Aber Sie müssen schon genau suchen, um Unterschiede in der 
Bildqualität festzustellen. 

Die große Kompatibilität ist ein weiterer Vorteil 
der JPEG-Dateien. JPEGs haben sich zum Stan-
dard für digitale Fotos entwickelt. Jedes Smart-
phone, Tablet, TV-Gerät oder jeder PC kann JPEG-
Bilder problemlos anzeigen. Mit einem JPEG 
kann Jeder sofort etwas anfangen. Die FUJIFILM 
X-S10 erlaubt dank Drahtloskommunikation eine 
direkte Bildübertragung der JPEGs von der Kame-
ra auf Ihr Smartphone oder ein anderes Gerät. 
Von dort können Sie es per App oder E-Mail an 
Freunde, Kollegen oder Verwandte verschicken. 
Drucken Sie die Aufnahmen gleich aus, erstellen 
Sie ein Fotobuch oder eine automatische Bilder-
show. Wenn Sie also schnell Fotos teilen, dru-
cken oder anderweitig nutzen möchten, bieten 
JPEG-Dateien Vorteile gegenüber dem RAW-For-
mat. Denn das muss erst noch »entwickelt«, also 
bearbeitet und in ein JPEG umgewandelt werden. 

Bildformate 16:9 und 1:1: Möchten Sie die 
zusätzlichen Bildformate mit den Seitenverhält-
nissen 16:9 und 1:1 nutzen, welche die X-S10 

bietet? Das ist nur im JPEG-Dateiformat möglich. Das RAW-For-
mat nimmt grundsätzlich in der vollen Auflösung und im Seiten-
verhältnis 3:2 auf. 

Bildbeurteilung: Wenn Sie im JPEG-Format fotografieren, kön-
nen Sie in der Bildwiedergabe mit der Sucherlupe Details ran-
zoomen und die Schärfe sowie feine Details beurteilen. Foto-
grafieren Sie ausschließlich im RAW-Format, so legt die FUJI-
FILM X-S10 zusätzlich kleine Vorschaubilder an. Die geben 
aber nicht die volle Qualität mit feinen Details wieder. Für eine 
bessere Bildbeurteilung im Wiedergabemodus der Kamera ist 
es empfehlenswert, zusätzlich zum RAW- im JPEG-Format zu 
foto gra fieren, selbst wenn Sie diese Dateien anschließend gar 
nicht nutzen. 

35 mm | f/2,8 | 1/125 Sek. | ISO 800
 f Wenn Sie JPEGs in Schwarz-Weiß fotografieren,  

gibt es anschließend kein Zurück zur Farbe.

 c Innerhalb kürzester Zeit können die JPEG-Fotos auf ein Smart-
phone übertragen und verschickt werden.
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Filmsimulationen: Nicht nur ich bin 
ein großer Fan der FUJIFILM-Filmsimu-
lationen. Die Kameraingenieure von 
FUJIFILM haben viel Zeit und Energie 
in die Entwicklung der Filmsimulatio-
nen gesteckt. Und die Investition hat 
sich gelohnt. Es ist erstaunlich, wel-
che Bildlooks mit den verschiedenen 
Einstellungen möglich sind. Für jeden 
Stil und Geschmack ist etwas dabei. 
Sie möchten jedes Foto in verschiede-
nen Filmsimulationen erstellen? Dann 
nutzen Sie die Filmsimulationsreihe 
und wählen Sie drei unterschiedliche 
Simulationen. 

Auch weitere Einstellmöglichkeiten wie 
Schärfe, Körnung, Schattenton, Spitz-
lichter etc. haben nur auf JPEG-Fotos 
eine Auswirkung. Es macht großen 
Spaß, sich mit den Einstelloptionen 
für JPEGs zu beschäftigen und damit 
seinen eigenen fotografischen Stil zu 
unterstreichen oder zu entwickeln. 

 c Mit einem externen RAW-Konverter bietet eine RAW-Datei sehr viele Bearbeitungsmöglichkeiten.

200 mm | f/4,5 | 1/800 Sek. | ISO 400

 c Quadratische Fotos – beispielsweise für Instagram? Mit JPEG ohne Nachbe-
arbeitung möglich.
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Warum RAW-Dateien?
Mehr Bildinformationen und Farbtiefe: Die RAW-Datei enthält 
deutlich mehr Bildinformationen als ein JPEG-Foto. Zum besse-
ren Verständnis: Jede Kamera nimmt grundsätzlich erst einmal 
ein RAW-Bild auf. Wenn die Kamera jedoch auf JPEG eingestellt 
ist, wird das Foto mit allen gewählten Parametern wie Weißab-
gleich, Schärfe, Dynamikbereich etc. von ihr entwickelt und als 
JPEG-Bild auf der Karte abgespeichert. 

Es wird Ihnen nicht gelingen, immer die perfekte Einstellung für 
ein JPEG-Bild vorab zu finden, für Schärfe, Weißabgleich, Farbe, 
Kontrast, Körnung usw. Oft gibt es im Nachhinein den ein oder 
anderen Verbesserungswunsch.

Aber wenn das Foto einmal als JPEG abgespeichert ist, haben 
Sie nur noch begrenzte Möglichkeiten der Bildbearbeitung. 
Haben Sie sich beispielsweise für die Filmsimulation Schwarz-
Weiß entschieden, so gibt es kein Zurück mehr. Die Farbinfor-
mationen werden im JPEG-Format nicht mit abgelegt. Das Bild 
bleibt dann schwarz-weiß. 

Ein JPEG, das mehrmals verändert und immer wieder neu abge-
speichert wird, verliert an Qualität und bekommt sichtbare Bild-
fehler, auch Artefakte genannt. 

 c Sichtbare Artefakte in mehrmals verän-
derter und immer wieder neu gespeicherter 
JPEG-Aufnahme.
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