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Die X-E3 von oben betrachtet
Auch auf der Oberseite der X-E3 sind die Bedienelemente 
sehr übersichtlich angeordnet. Das fängt links mit der 
Markierung für die Bildebene  1 an, die die Posi-

tion des Sensors verdeut-
licht. Die beiden kleinen 
Öffnungen weiter rechts 
beherbergen das einge-
baute Mikrofon 2, das 
den Ton bei Videoaufnah-
men in Stereo aufnehmen 
kann. Darunter befindet 
sich der Blitzgeräteschuh 
3 mit den Blitzsynchro-

nisationskontakten. Daran können Systemblitzgeräte oder 
andere Zubehörkomponenten wie Fernauslöser oder Mi-
krofone angeschlossen werden. 

Weitere zentrale Bedienelemente der X-E3 sind das Ein-
stellrad für die Belichtungszeit 4 und der daran ange-
brachte Auto-Modus-Auswahlschalter 5. Mit letzte-
rem lässt sich flink die Vollautomatik der X-E3 einschalten 
– ideal für spontane Schnappschüsse. 

Daneben befindet sich mit dem Auslöser 6 das wichtigste 
Bedienelement der Kamera. Durch Drücken des Auslösers 
bis zum ersten Druckpunkt können Sie das Motiv scharf 
stellen und nach erfolgter Scharfstellung durch vollständi-
ges Herunterdrücken aufnehmen. 

Am Schraubgewinde in der Mitte des Auslösers können 
mechanische Drahtauslöser zum Fernsteuern der Kame-
ra befestigt werden. Mit der Fn-Taste 8 lässt sich stan-
dardmäßig die Lichtempfindlichkeit des Sensors (ISO-Wert) 
anpassen. Die Taste kann aber auch mit anderen Funktio-
nen belegt werden (siehe Seite 258). 

Das zweite auffällige Rad auf der Kameraoberseite ist das 
Einstellrad für die Belichtungskorrektur 9. Es dient der 
Anpassung der Bildhelligkeit. Und wenn Sie die vielen 
Informationen jetzt erst einmal sacken lassen möchten, 
schalten Sie die X-E3 mit dem ON/OFF-Schalter 7 zwi-
schenzeitlich einfach aus.

1 2 3 4 56 7 8

9

 c Bedienelemente auf der Oberseite der X-E3.
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Die Anschlüsse auf der linken Seite
An der von hinten betrachtet linken Seite besitzt die X-E3 
eine Abdeckung, hinter der sich die Anschlüsse befinden, 
die für das Koppeln der Kamera mit verschiedenen Zube-
hörkomponenten benötigt werden. 

Dazu gehört der Anschluss MIC/REMOTE 1, über den 
externe Mikrofone oder Fernauslöser mit 2,5 mm Klinken-
stecker angeschlossen werden können. Hinzu gesellt sich 
ein Micro-HDMI-Anschluss 2 (Typ D), mit dem Sie die Bil-
der und Videofilme am Fernseher oder auf externen Moni-
toren mit HDMI-Anschluss in höchster Qualität betrachten 
können. Über den Micro-USB-Anschluss (Micro-B)  
3 lässt sich per USB-2.0-Kabel eine USB-Verbindung zu 
Druckern und Computern herstellen. Ein Fernauslöser vom 
Typ RR-90 kann ebenfalls hier angeschlossen werden.

Informationsanzeige von Monitor  
und Sucher
Zur Bildkontrolle können Sie bei der X-E3 den rückseitigen 
LCD-Monitor mit einer Auflösung von 1,04 Millionen Pixeln 
oder den elektronischen Sucher mit 2,36 Millionen Pixeln 
verwenden, wobei wir Ihnen den Sucher wärmstens emp-
fehlen können. Der EVF zeigt das Livebild höher aufgelöst 
an. Außerdem lassen sich der gewählte Bildausschnitt und 
die Scharfstellung damit auch bei großer Umgebungshel-
ligkeit sicher beurteilen.

Neben der Standardanzeige mit eingeblendeten Aufnah-
meinformationen haben Sie zudem die Möglichkeit, mit 
der DISP/BACK-Taste zwei weitere Anzeigeformen durchzu-
schalten: die Anzeige Informationen aus und die Info-An-
zeige mit detaillierten Aufnahmeinformationen. Letzte-
re ist allerdings nur am Monitor verwendbar und eignet 
sich daher als umfangreiche Informationsquelle, wenn 
Sie ansonsten vorwiegend über den Sucher fotografieren.

In der Standardanzeige präsentiert Ihnen die X-E3 nach 
dem Einschalten stets die aktuellen Aufnahmeeinstellun-
gen des gewählten Aufnahmemodus, hier die Blenden-
vorwahl (A) mit angebrachtem und eingeschaltetem Blitz 
(siehe die nächste Seite).

1

2

3

 c Die Anschlussbuchsen  
der X-E3.

 c Info-Anzeige mit Detail-
informationen.

 c Informationen aus.

 c Standardanzeige mit  
Aufnahmeinformationen.
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Zu erkennen sind 
hier als Hilfen für 
den Bildaufbau 
die grüne Anzei-
ge für die Wass-
erwaage 1, das 
Raster der Rah-
menhilfe 2 als 
Hilfestellung für 
die Bildgestaltung 
und der Fokus-
rahmen 3. Des 
Weiteren zeigt 
das Display die 
Anzahl verblei-
bender Aufnah-
men 4 an, die 
noch auf die Spei-

cherkarte passen. Die Bildqualität und die Bildgröße 5 
werden ebenfalls am oberen Rand aufgelistet. Auf der 
rechten Seite des Bildschirms befindet sich die Touch-Flä-
che, mit der der Touchscreen-Modus 6 eingestellt wird 
(Scharfstellen und Auslösen per Fingertipp, nur Scharfstel-
len oder Touchscreen deaktiviert). Darunter sehen Sie die 
Einstellungen für den Weißabgleich 7 (Farbanpassung 
an die Lichtsituation), die Filmsimulation 8 (Bildstil nach 
Art analogen Filmmaterials) und den Dynamikbereich 9 
(automatische Kontrastoptimierung).

Das Live-Histogramm 0, mit dem sich die Belichtung 
kontrollieren lässt, kann bei Bedarf unten rechts einge-
blendet werden. Die optionale Entfernungsanzeige - 
kann für den Autofokus und den manuellen Fokus ein-
geblendet werden. Sie ist hilfreich, um die eingestellte 
Entfernung zum Objekt und die verfügbare Schärfentiefe 
abzulesen.

Weiter geht es im Uhrzeigersinn mit der Anzeige für den 
Akkuladezustand  =, der Anzeige für die ISO-Emp-
findlichkeit (Lichtempfindlichkeit des Sensors) q und 
die Belichtungskorrektur w (Anpassung der Bildhellig-
keit), gefolgt von den Anzeigen für die beiden wichtigsten 
Belichtungsparameter: den Blendenwert e (beeinflusst 
die Schärfentiefe) und die Belichtungszeit r (Dauer der 
Belichtung).
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 c Aufnahmeansicht im rücksei-
tigen Monitor. Weitere mögliche 
Symbole können Sie in der Bedie-
nungsanleitung zur X-E3 ab Seite 
12 nachlesen.
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Links daneben befinden sich die Symbole für die Belich-
tungsmessmethode t (hier Mehrfeld ) und den Auf-
nahmemodus y (hier die Blendenvorwahl A). Des Wei-
teren können der Fokusmodus u (Einzel-AF(S), 
Kontinuierlicher AF (C), manuelle Fokussierung (M)), die 
Anzeige für das manuelle Nachfokussieren AF+MF i und 
der gewählte Auslösertyp o (hier Mechanisch und Elek-
tronisch) abgelesen werden. Wird mit der DRIVE-Taste die 
Serienaufnahme p oder eine der anderen Aufnahmebe-
triebsarten aktiviert, erscheint ein entsprechendes Symbol 
am linken Rand. 

Ob die Bildhelligkeit mittels Belichtungskorrektur verän-
dert wurde, können Sie an der Belichtungsanzeige [ 
sehen. Darüber erscheint das Symbol für den Selbstaus-
löser  ]. Zu guter Letzt ist bei aktiviertem Blitzgerät 
das zum eingestellten Blitzmodus gehörige Symbol \ 
(hier LANGSAME SYNC. ) zu sehen, hinter dem gege-
benenfalls der Wert für die Blitzkorrektur angegeben ist 
(hier +1).

1.3 Sofort startklar mit Akku 
und Speicherkarte

Um die Lebensgeister Ihrer neuen X-E3 zu wecken, ist es 
als erstes notwendig, ihr etwas Energie zu spendieren. Und 
die kommt, na klar, aus dem Akku. Geladen wird der neue 
Akku mit dem beiliegenden Akkuladegerät BC-W126, was 
circa zweieinhalb Stunden dauert. Am besten nehmen Sie 
den Akku dann auch gleich wieder aus dem Ladegerät he-
raus, da sich ein längeres Verweilen darin negativ auf die 
Haltbarkeit und Funktion des Energiespeichers auswirken 
kann. Auch sollten Sie den Akku möglichst nicht fast  
(rot) oder vollständig  (blinkt rot) entleeren, da sich 
die Lebensdauer damit zunehmend verkürzen kann.

Fremdhersteller-Akkus

Der Original-Akku von FUJIFILM ist nicht gerade günstig. Dennoch sollten Sie sich gut überlegen, Akkus anderer 
Hersteller zu verwenden, denn es kann vorkommen, dass die X-E3 den Akku nicht akzeptiert. Außerdem kann es bei 
Schäden durch den fremden Akku zu Problemen mit den Garantieansprüchen kommen.

Die Monitor- und 
Sucheranzeige 
individualisieren

Die Bildschirmanzeigen des Mo-
nitors und Suchers lassen sich 
sehr variabel an Ihre Bedürfnis-
se anpassen, indem Sie die Hel-
ligkeit und die Farbe anpassen 
können oder die verfügbaren In-
formationen nach Belieben auch 
ein- und ausschalten können. Le-
sen Sie mehr zu diesem Thema ab 
Seite 263.

 c In der X-E3 können Akkus vom 
Typ NP-W126 und NP-W126S 
verwendet werden.
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2.1 Die Bildqualität im Detail 
betrachtet

Bevor es mit dem Fotografieren so richtig losgeht, ist es 
sinnvoll, einen kurzen Blick auf die verfügbaren Bildqua-
litäten und Bildgrößen der X-E3 zu werfen. Zur Verfügung 
stehen im Menü Bildqualitäts-Einstellung  unter BILD-
GRÖSSE die JPEG-Optionen ,  und  in den mög-
lichen Seitenverhältnissen 3:2, 16:9 und 1:1. Die verwend-
baren Kombinationen sind sehr übersichtlich aufgelistet, 
sodass Sie sicherlich schnell die gewünschte Vorgabe fin-
den werden.

Dabei entspricht das standardmäßig eingestellte 
Verhältnis 3:2 dem klassischen Kleinbildformat, 
wie Sie es eventuell noch aus der analogen Foto-
grafie kennen. 16:9 ist das ideale Format, um die 
Bilder auf einem modernen Flachbildschirm wie-
derzugeben. Der geänderte Bildausschnitt wird 
im Sucher und auf dem Monitor anhand schwar-
zer Bildränder verdeutlicht. Bei JPEG-Fotos sind 
die beschnittenen Ränder allerdings für immer 
verloren. Im Fall von RAW-Aufnahmen werden 
die Seitenverhältnisinformationen verlustfrei 
gespeichert. Die Bildausschnitte 16:9 und 1:1 
sind dann zwar nicht wählbar, später bei der Kon-

vertierung der Datei mit der von FUJIFILM zur Verfügung 
gestellten Software RAW FILE CONVERTER EX können Sie 
die RAW-Datei aber ohne Weiteres auch in diesen Seiten-
verhältnissen entwickeln. Auch mit anderen Konvertern, 
wie zum Beispiel Adobe Lightroom, ist dies möglich.

dd Die drei Bildgrößen L, M und S 
der X-E3 im Seitenverhältnis 3:2.

 c Auswahl von Bildgröße und Seitenverhält-
nis. Die Anzahl an möglichen Bildern ist jeweils 
mit angegeben.
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Im Bereich BILDQUALITÄT aus dem Menü  
können Sie wählen, ob die X-E3 die Aufnahmen 
im JPEG- oder RAW-Format abspeichert. Der 
Begriff JPEG taucht dabei in der Auswahl nicht 
auf, sondern wird durch die beiden möglichen 
Kompressionsstufen FINE und NORMAL darge-
stellt. Dabei liefert die Option FINE die bestmög-
liche Auflösung und Schärfe und somit die höchs-
te Qualität. Die Kompressionsstufe NORMAL 
produziert Dateien, deren Speichervolumen ca. 
1,5-fach kleiner sind, was sich bei nachträglich 
nicht weiter bearbeiteten Bildern optisch aber 
kaum bemerkbar macht. Dieses Format eignet sich, wenn 
der Speicherplatz auf der Karte eng wird und noch viel zu 
fotografieren ist, oder wenn Sie für das Internet Bilder mit 
wenig Speichervolumen benötigen. Zudem ist es möglich, 
RAW mit FINE oder NORMAL zu kombinieren, dann wer-
den beide Formate parallel abgespeichert und Sie erhal-
ten die volle Flexibilität. 

In der folgenden Tabelle haben wir Ihnen einmal die ver-
schiedenen Formate zusammengefasst. Darin finden Sie 
auch die jeweilige Anzahl an Aufnahmen in den mögli-
chen Seitenverhältnissen, die auf eine 32-GB-Speicher-
karte passen würden.

Bildgröße  
(Seitenverhältnis)

Pixelmaße Pixelzahl Bilder auf 32-GB-Karte druckbare Größe 
(Auflösung 300 dpi)

FINE NORMAL

 (3:2) 6000 × 4000 24 Mio. 2215 3316 50,8 × 33,9 cm

 (3:2) 4240 × 2832 12 Mio. 4402 6545 35,9 × 23,9 cm

 (3:2) 3008 × 2000 6 Mio. 8689 12752 25,5 × 16,9 cm

 (16:9) 6000 × 3376 20 Mio. 2624 3927 50,8 × 28,6 cm

 (16:9) 4240 × 2384 10 Mio. 5222 7731 35,9 × 20,2 cm

 (16:9) 3008 × 1688 5 Mio. 10228 12752 25,5 × 14,3 cm

 (1:1) 4000 × 4000 16 Mio. 3316 4933 33,9 × 33,9 cm

 (1:1) 2832 × 2832 8 Mio. 6545 9721 23,9 × 23,9 cm

 (1:1) 2000 × 2000 4 Mio. 12920 15105 16,9 × 16,9 cm

RAW unkomprimiert 6000 × 4000 24 Mio. 637 50,8 × 33,9 cm

RAW verlustfr. Kompression 6000 × 4000 24 Mio. 1272 50,8 × 33,9 cm

 c Auswahl der Kombination RAW+FINE.

dd JPEG- und RAW-Formate  
(Bildanzahl ermittelt bei ISO 200).
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RAW-Komprimierung

Auch das RAW-Format kann bei der X-E3 in zwei Größen gespeichert werden. Zu deren Auswahl öffnen Sie im Menü 
Bildqualitäts-Einstellung  den Eintrag RAW-AUFNAHME. Mit UNKOMPRIMIERT werden die RAW-Dateien unver-
ändert abgespeichert und sind im Schnitt etwa 50 MB groß. Mit der VERLUSTFR. KOMPRESSION schrumpft die Dat-
eigröße auf etwa 25 MB, sodass etwa doppelt so viele Aufnahmen auf die Speicherkarte passen. Die Dateien werden 
dabei über einen reversiblen Algorithmus komprimiert. 

Sie können später mit dem RAW FILE CONVERTER EX ohne Informationsverlust ausgelesen werden. Eine nützliche 
Funktion, bei der allerdings zu beachten ist, dass der verwendete RAW-Konverter in der Lage sein muss, dieses For-
mat auch zu bearbeiten. Adobe Lightroom ist dazu beispielsweise in der Lage, im Falle anderer Programme prüfen 
Sie dies am besten vorab anhand von Testaufnahmen beider RAW-Vorgaben.

JPEG liefert optimale Bildresultate, wenn die Lichtverhält-
nisse ausgewogen sind und die Kontraste nicht zu hart 
erscheinen. Bei kontrastreicheren Motiven, Aufnahmen 
im Gegenlicht oder auch Fehlbelichtungen können in 
JPEG-Fotos jedoch überstrahlte Bereiche auftauchen, die 
sich nachträglich kaum mehr retten lassen. Das RAW-For-
mat besitzt mehr Reserven, sodass die Bilder umfassen-
der optimiert werden können. Damit lassen sich selbst gut 
belichtete JPEG-Fotos in ihrer Wirkung noch weiter über-
treffen. Das RAW-Format können wir Ihnen daher wärms-
tens empfehlen.

2.2 Sofort starten mit dem  
Auto-Modus

Wenn Sie gleich mit dem Fotografieren loslegen möchten, 
sich aber mit den verschiedenen Aufnahmeprogrammen 
der X-E3 noch nicht auseinandergesetzt haben, ist der 
Auto-Modus bestens geeignet. In diesem Programm über-
nimmt die X-E3 alle wichtigen Einstellungen selbst, wie die 
Blende, die Belichtungszeit und den ISO-Wert, und stimmt 
auch alle anderen Aufnahmewerte wie die Farben und den 
Kontrast auf bestimmte Fotosituationen ab.

Um die Automatik einzusetzen, schieben Sie den Auto-Mo-
dus-Auswahlschalter auf die Position AUTO 1. Sorgen Sie 
zudem dafür, dass der Modus ERW. SR-AUTO  aktiviert 
ist (SR = Szenenerkennung, Scene Recognition), indem Sie 
am vorderen Einstellrad  drehen oder im Menü Auf-

1

 c Einschalten des Auto-Modus.
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nahme-Einstellung  den Eintrag MOTIVWAHL öffnen und 
den Modus darin vorgeben.

Wenn vor dem Umstellen auf die Automatik eine 
nicht kompatible Aufnahmebetriebsart einge-
stellt war, erscheint ein entsprechender Hinweis 
auf dem Bildschirm und es wird automatisch die 
Aufnahmebetriebsart Einzelbild  aktiviert, mit 
der die X-E3 bei jedem Auslösen nur eine Auf-
nahme tätigt. Mit der DRIVE-Taste können Sie 
aber auch die Vorgaben Serienaufnahme , 
Panorama , Mehrfachbelichtung , Erweiter-
te Filter  und Movie  nutzen. Die automati-
sche Szeneerkennung ist aber nur in den Modi 
Einzelbild und Serienaufnahme aktiv.

Richten Sie die X-E3 anschlie-
ßend auf Ihr Motiv. Es werden 
nun alle wichtigen Belichtungs-
einstellungen automatisch an 
die jeweilige Situation ange-
passt. 

Auf diese Weise wird zum Bei-
spiel eine Landschaft farbin-
tensiver und mit einem höhe-
ren Kontrast aufgenommen als 
ein Porträt. Die X-E3 registiert 
hierbei die Entfernung zum 
Objekt (Landschaft, Makro), 
ob Gesichter im Bildausschnitt 
zu sehen sind (Porträt, Gegen-
lichtporträt), ob sich Objekte 
bewegen, wie hell die Szene 
insgesamt ist (Tag, Nacht) und 
wie der Hintergrund beschaf-
fen ist (blauer Himmel, Son-
nenuntergang).

 c Die Vollautomatik ERW. SR-AUTO mit  
Szenenerkennung aktivieren. 

18 mm | f/2,8 | 1/3800 Sek. | ISO 400

 f Der Modus ERW. SR-AUTO hat die  
Farben kräftig und den Kontrast 

ausgewogen dargestellt, was gut zur 
Abbildung des Denkmals passte.
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4.1 Den ISO-Wert richtig 
einsetzen

Die X-E3 ist bei uns, und bei Ihnen sicher-
lich auch, überall mit dabei. Aber die Auf-
nahmesituationen sind natürlich nicht 
immer optimal. Dem trägt jedoch die flexi-
ble Lichtempfindlichkeit des Sensors (ISO-
Wert) Rechnung. 

So entstehen auch unter schwierigen 
Lichtbedingungen immer noch gut aufge-
löste und optimal belichtete Bilder. Davon 
konnten wir uns im Rahmen unterschiedli-
cher Projekte im natur-, street- und event-
fotografischen Bereich überzeugen.

 c Der Ausschnitt zeigt, welchen Detailreichtum die 
X-E3 trotz hohem ISO-Wert liefert.

33 mm | f/5 | 1/20 Sek. | ISO 12800

 c Dank der sehr hohen Lichtempfindlichkeit konnten wir die Szene 
verwacklungsfrei aufnehmen. Die Detailstrukturen werden dennoch 
erstaunlich gut wiedergegeben.
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So entstehen auch unter schwierigen 
Lichtbedingungen immer noch gut aufge-
löste und optimal belichtete Bilder. Davon 
konnten wir uns im Rahmen unterschiedli-
cher Projekte im natur-, street- und event-
fotografischen Bereich überzeugen.

 c Der Ausschnitt zeigt, welchen Detailreichtum die 
X-E3 trotz hohem ISO-Wert liefert.

33 mm | f/5 | 1/20 Sek. | ISO 12800

 c Dank der sehr hohen Lichtempfindlichkeit konnten wir die Szene 
verwacklungsfrei aufnehmen. Die Detailstrukturen werden dennoch 
erstaunlich gut wiedergegeben.

Den ISO-Wert motivbezogen wählen
Um die Lichtempfindlichkeit des Sensors manuell vorzuge-
ben, stellen Sie einen der Modi P, S, A oder M ein. Navigie-
ren Sie anschließend entweder im Schnellmenü  oder im 
Menü Aufnahme-Einstellung  zur Rubrik ISO oder strei-
chen Sie kurz und schnell mit dem Finger nach unten über 
den Touchscreen-Monitor (Wisch-Geste ). 

Stellen Sie den gewünschten ISO-Wert mit dem hinteren 
Einstellrad  (Schnellmenü) oder dem Joystick  ein. 
Auf diese Weise lässt sich die Lichtempfindlichkeit ganz 
fein in Drittelstufen erhöhen oder verringern.

Der standardmäßig nutzbare ISO-Bereich er -
streckt sich von ISO 200 bis ISO 12800. In  diesem 
Bereich liefert der Sensor der X-E3 seine beste 
Performance, sprich, der Kontrastumfang und 
die Wiedergabe der Details bleiben auch bei stei-
gender Lichtempfindlichkeit auf einem erfreulich 
hohen Niveau. 

Für alle Arten von Standardsituationen bei 
Tageslicht verwenden Sie am besten ISO-Werte 
zwischen 200 und 800. Es ist sogar empfehlens-
wert, selbst hochkontrastierte Motive mit ISO 
800 aufzunehmen – stellen Sie sich eine schattige Liege an 
einem weißen Sandstrand in der prallen Sonne vor. 

Aufgrund des Sensordesigns kann die X-E3 den Kontrast-
umfang dann am besten herausarbeiten, sodass von den 
hellsten Bildstellen bis in die Schatten hinein eine optima-
le Durchzeichnung des Motivs gewährleistet wird. Mehr 
dazu erfahren Sie ab Seite 99, wenn es detailliert um 
den Kontrastumfang geht. 

Wenn Bewegungen im Schatten scharf eingefangen wer-
den sollen, oder es darum geht, in Innenräumen schar-
fe Aufnahmen aus der Hand zu erhalten, eignen sich 
ISO-Werte zwischen 400 und 12800. 

Übrigens, wenn Sie den ISO-Wert öfter ändern, kann es sinn - 
voll sein, die Funktionstaste Fn mit der Funktion ISO zu 
belegen (Menü Einrichtung /TASTEN/RAD-EINSTEL-
LUNG/FUNKTIONEN (Fn)/Fn1/ISO).

 c ISO-Einstellung am Touchscreen-Monitor 
der X-E3.
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ISO L und ISO HI

Der niedrigste ISO-Wert L 100 ist nur dann einstellbar, wenn im Menü Aufnahme-Einstellung  bei AUSLÖSERTYP 
der mechanische Auslöser MS eingestellt ist. Damit sinkt der Kontrastumfang der Bilder allerdings etwas ab. Diese 
Einstellung ist daher nur zu empfehlen, wenn Sie in heller Umgebung mit geringen Blendenwerten fotografieren 
möchten, beispielsweise, um bei Porträtaufnahmen den Hintergrund unscharf zu gestalten, oder wenn Sie eine mög-
lichst lange Belichtungszeit benötigen, um bewegte Objekte mit Wischeffekten aufzunehmen, wie etwa die Meeres-
brandung oder Mitzieher bei Sportaufnahmen. Auch die höchsten ISO-Stufen HI 25600 und HI 51200 stehen nur 
mit dem mechanischen Verschluss zur Verfügung. Sie erzeugen jedoch ein deutlicheres Bildrauschen im Foto und 
die Detailauflösung sinkt. Setzen Sie diese ISO-Werte nur ein, wenn Sie in dunkler Umgebung ohne Blitz sonst keine 
scharfen Bilder hinbekommen oder die Bilder unerwünschte Wischeffekte aufweisen, weil sich die Objekte zu stark 
bewegen, etwa Sportler in schlecht beleuchteten Turnhallen.

Bildrauschen minimieren
Steigende ISO-Werte bewirken die Zunahme von Bildrau-
schen mit unterschiedlich hellen oder bunten Störpixeln, 
die Sie in den Detailausschnitten unten sehen können. Für 
eine möglichst hohe Bildqualität fotografieren Sie, wenn 
es die Bedingungen zulassen, mit Einstellungen im Bereich 
von ISO 100 bis ISO 6400 und nur, wenn es nicht anders 
geht, auch mit höheren Werten. Auch wenn das Dynamik-

42,5 mm | f/5 | 1/45 Sek. | ISO 6400 | 
Stativ

 c Motiv für die Vergleichsansicht 
der ISO-Reihe.

1

2

3

4

dd Bildrauschen in Abhängigkeit vom ISO-Wert: RAW-Aufnahme ohne 
Rauschunterdrückung 1, JPEG mit Rauschunterdrückung Wert  
-4 2, Wert 0 3 und Wert +4 4. Jeweils von links nach rechts: 
ISO 200, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400, ISO 12800, ISO HI 25600,  
ISO HI 51200.
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verhalten des X-E3-Sensors zwischen ISO 200 und 12800 
sehr gut ausfällt, sinkt die Anzahl darstellbarer Tonwerte 
mit dem Anheben der ISO-Empfindlichkeit. Die Bandbrei-
te an Farb- und Helligkeitsstufen verringert sich. Auch aus 
diesem Grund ist es von Vorteil, mit niedrigen ISO-Werten 
zu agieren und so die bestmögliche Performance aus dem 
Sensor zu holen.

Um das Bildrauschen zu unterdrücken, können die JPEG- 
Bilder allerdings kameraintern mit der Funktion RAUSCH-
REDUKTION von Fehlpixeln befreit werden, zu finden im 
Menü Bildqualitäts-Einstellung .

Damit wird das Bildrauschen über den gesam-
ten ISO-Bereich sehr gut unterdrückt. Allerdings 
sinkt die Detailauflösung mit steigender Licht-
empfindlichkeit, weshalb die feinen Strukturen 
in den Bildausschnitten ab ISO 3200 immer deut-
licher verschwimmen. 

Die am meisten störenden Farbunregelmäßigkei-
ten werden aber gut kompensiert. Aus eigener 
Erfahrung können wir empfehlen, die Funktion 
auf dem voreingestellten Wert 0 zu belassen und 
nur bei Aufnahmen mit ISO-Werten von 12800 oder mehr 
auf +4 zu erhöhen. Ein Verringern der Rauschreduktion 
können Sie bis ISO 800 in Betracht ziehen. Um sich nicht 
ständig mit der Auswahl der Rauschreduktionswerte ausei-
nandersetzen zu müssen, könnten Sie sich in der X-E3 drei 
benutzerdefinierte Vorgaben zurechtlegen, für Standard-
aufnahmen mit dem Rauschreduktionswert 0, für Bilder in 
heller Umgebung mit niedrigen ISO-Werten (Wert -4) und 
für Bilder in dunkler Umgebung mit hohen ISO-Werten 
(Wert +4). Mehr dazu erfahren Sie ab Seite 79.

RAW-Bilder entrauschen

RAW-Bilder müssen beim Entwickeln mit dem RAW-Konverter von Fehlpi-
xeln befreit werden. Das funktioniert mit dem zur X-E3 verfügbaren RAW 
FILE CONVERTER EX sehr gut. Auch Adobe Lightroom oder Capture One Pro 
besitzen potente Rauschreduzierungsfunktionen. Dennoch werden Sie bei 
hohen ISO-Werten auch bei RAW-Bildern Detailverluste in Kauf nehmen 
müssen.

 c Stärke der RAUSCHREDUKTION einstellen.
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Peilen Sie Ihr Motiv also 
einfach mit dem Auslö-
ser auf halber Stufe an 
und lösen Sie im pas-
senden Moment aus. So 
erwischen Sie auch einen 
Vogel beim Abflug oder 
die ersten Startzuckun-
gen eines Sprinters, also 
Momente, die aufgrund 
des Reaktionsvermögens 
normalerweise nur sehr 
schwer und mit viel Glück 
einzufangen sind. Wie der 
Name schon verrät, ist 
diese Funktion nur bei 
Verwendung des elektro-
nischen Auslösertyps ES verfügbar. Erst nach dessen Auswahl können Sie im 
Menü AUFNAHME-EINSTELLUNG  die PRE-AUFNAHME ES  aktivieren.

Verwenden Sie außerdem die Auf-
nahmebetriebsart CH SEQUENZ 
HOHE GESCH.  mit einer Bildrate 
von 10 BpS, 20 BpS, 10 BpS (1,25×), 
20 BpS (1,25×) oder 30 BpS (1,25×). 
Für Aufnahmen im Cropmodus gibt 
FUJIFILM übrigens die Aufnahme-
anzahl an, die vor und nach dem 
Auslösen gespeichert werden kann.

Bildrate Anzahl an Aufnahmen
Auslöser auf halber Stufe Auslöser ganz durchgedrückt Gesamt

10 BpS (1,25×) max. 10 max. 110 max. 120
20 BpS (1,25×) max. 10 max. 48 max. 58
30 BpS (1,25×) max. 10 max. 15 max. 25

 c Anzahl möglicher Bilder mit der Pre-Aufnahme ES in der Aufnahmebetriebsart CH mit elektro-
nischem Auslösertyp.

400 mm | f/5,6 | 1/500 Sek. | ISO 2500

 c Die Pre-Aufnahme ES ist hilfreich, um kurz andauernde 
Momente einzufangen, deren Auftreten vorab schwer zu 
erahnen ist. Hier blickte der Buntspecht nur einmal ganz kurz in 
Richtung der Kamera.

Speicherplatz gleich aufräumen

Da sich zügig eine große Menge an Bildern auf der 
Speicherkarte ansammelt, von denen nur wenige 
tatsächlich brauchbar sind, löschen wir persönlich 
nach solchen Shootings die nicht benötigten Fotos 
gleich von der Karte. Dann haben wir wieder genü-
gend Platz für weitere Aufnahmen.
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Der Sport-Sucher-Modus
Um actionreiche Motive, wie Sportler 
oder auch sich schnell bewegende Tiere, 
noch zielsicherer aufzunehmen, besitzt 
die X-E4 den sogenannten SPORT-SU-
CHER-MODUS. 

Dieser kann im Menü AUFNAHME-EIN-
STELLUNG  aktiviert werden. Zu beach-
ten ist, dass dies nur mit den Auslöserty-
pen MS und M+E funktioniert, also nicht 
bei elektronischer Auslösung. Nach der 
Aktivierung des Sport-Sucher-Modus blendet die X-E4 einen Rahmen ein, dessen 
innere Fläche mit ca. 16,6 Megapixeln einem Cropfaktor von 1,25× entspricht.

Aufgenommen wird nur der innerhalb des  
Rahmens gelegene Bereich. Als Serienauf-
nahmegeschwindigkeiten können 3, 4 
oder 5 BpS bei langsamer  und 8 BpS 
bei schneller Serienaufnahme  verwen-
det werden. Durch den Cropfaktor wird 
die Bildgröße im Falle von JPEG auf  
verringert. Die Pixelzahlen betragen dann 
4992 × 3328 Pixel (3:2), 4992 × 2808 Pixel 
(16:9) oder 3328 × 3328 Pixel (1:1). Auch 
RAW-Bilder haben eine geringere Auflö-
sung mit 4992 × 3328 Pixeln. Um ehrlich zu sein, hat sich uns der Vorteil dieser 
Funktion nicht so ganz erschlossen, da wir Objekte in Bewegung genauso gut im 
normalen Suchermodus mit der vollen Bildfläche aufnehmen können. Eventu-
ell hilft der Rahmen aber dabei, das Motiv etwas besser anzupeilen und in der 
Bildmitte zu halten. Probieren Sie das selbst einmal aus.

11.8 Unschärfe durch Beugung vermeiden
Aufgrund des neuen Sensors der X-E4 im Vergleich zur X-E3 haben wir uns die 
Bildschärfe bei verschiedenen Blendenwerten mit und ohne kamerainterner 
Objektivoptimierung angeschaut. Dieser Abschnitt ergänzt den gleichnami-
gen von Seite 71. Auch für die X-E4 gilt, wer kein Quäntchen Schärfe einbüßen 

 c Aktivieren des Sport-Sucher-Modus.

 c Livebild mit eingeblendetem Rahmen 
des Sport-Sucher-Modus.
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möchte, auch nicht im fokussier-
ten Bereich, merkt sich am bes-
ten eine Obergrenze bei Blende 
f/11 bis f/16. 

An den Ausschnitten einer abfo-
tografierten Papptüte können 
Sie den Schärfeabfall bei steigen-
dem Blendenwert sehen. Der 
fokussierte Bereich wird ab f/11 
zunehmend schwammiger.

80 mm | f/11 | 1/4 Sek. | ISO 160 | Stativ

 c Das Motiv für den Vergleich des 
 beugungsbedingten Schärfeverlusts.

Allerdings fällt der Schärfeverlust 
durch Beugung auch bei der X-E4 
insgesamt recht gering aus. Bei 
der Betrachtung eines normal 
großen Bildes am Monitor oder 
im Ausdruck macht er sich somit 
kaum bemerkbar. Das kommt 
sicherlich auch daher, dass mit 
den meisten FUFIFILM-Objek-
tiven nicht weiter als bis f/22 

80 mm | f/11 | 1/4 Sek. | ISO 160 | Stativ

 c Wenig Beugungsunschärfe. Objektivoptimierung 
ausgeschaltet (links) und eingeschaltet (rechts).

80 mm | f/16 | 0,5 Sek. | ISO 160 | Stativ

 c Moderate Beugungsunschärfe.

80 mm | f/22 | 0,9 Sek. | ISO 160 | Stativ

 c Sichtbare Beugungsunschärfe.
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abgeblendet werden kann. Beugungsun-
schärfe wird unserer Erfahrung nach erst 
ab f/32 und höher auch bei normaler Bild-
betrachtung augenfällig.

Die Möglichkeit, Bilder bereits in der 
Kamera hinsichtlich eventuell auftreten-
der Beugungsartefakte zu optimieren, 
bietet auch die X-E4. Schalten Sie dazu im 
Menü BILDQUALITÄTS-EINSTELLUNG  die 
Funktion OBJEKTIVMOD.-OPT. ein. Die Auf-
lösung des Bildes wird dann zusätzlich etwas verbessert, indem die Beugungs- 
und Randunschärfe verringert wird.

11.9 Bildrauschen minimieren
Steigende ISO-Werte bewirken die Zunahme von Bildrauschen mit unterschied-
lich hellen oder bunten Störpixeln. Aufgrund des neuen Sensors der X-E4 im 
Vergleich zur X-E3 haben wir uns das Rauschverhalten im Folgenden genauer 
angeschaut.

In den Detailausschnitten auf der nächs-
ten Seite können Sie sehen, wie sich 
die ISO-Empfindlichkeit auf die Bildqua-
lität auswirkt und wie die kamerainterne 
Rauschunterdrückungsfunktion dagegen 
ansteuert. Dieser Abschnitt ersetzt den Teil 
»Bildrauschen minimieren« von Seite 86. 
Wenn Sie eine möglichst hohe Bildquali-
tät erhalten möchten, fotografieren Sie, 
wenn es die Bedingungen zulassen, mit 
Einstellungen im Bereich von ISO 160 bis 
ISO 6400 und nur, wenn es nicht anders 
geht, auch mit höheren Werten.

Hohe ISO-Einstellungen bewirken auch, dass der Dynamikumfang sinkt, sodass 
sich die Bandbreite der darstellbaren Farb- und Helligkeitsstufen verringert. Auch 
aus diesem Grund ist es besser, mit niedrigen ISO-Werten zu agieren und so die 
bestmögliche Performance aus dem Sensor zu holen.

80 mm | f/8 | 1/110 Sek. | ISO 6400 | Stativ

 c Detail einer Buchseite, der Ausschnitt für 
den ISO-Vergleich (Auge des Kormorans) ist 
eingezeichnet.

 c Bei uns ist die Funktion OBJEKTIV-
MOD.-OPT. standardmäßig eingeschaltet.
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