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int. Blitz 7 Automatischen Belich-
tungsoptimierung  sehen Sie bei 6 . 

8  und darunter die Anzahl 
9  ablesen. Alternativ wird hier auch 

5

6

7

8

9

20

19
18

17

1 2 3 4

101214 11131516  

Sollten Sie die automatische Weißabgleichreihe verwen-
den, ist dies am Symbol  10

Weißabgleichkorrektur 
wird mit  12  symbolisiert. Ob die Betriebsart -

Sie bei 11

ermittelt wird, ist bei der Messmethode -
tiv, Spot, mittenbetont) 13

die Farbgebung wichtigen Weißabgleichs 14 . 
Akkuladestand 

 15  16  lässt sich das 
Schnellmenü

 Aufnahmefunktionen im LCD-Monitor

2 4 3 15

920

21

 LCD-Panel der EOS 760D
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AF-Betrieb 17  
AF-Bereich 18

Zone, Automatische Wahl) und den Bildstil  19 , der die 
-

verarbeitung regelt. 

Belichtungsstufenanzei-
ge 20 -

 verändert wurde oder die automatische Belichtungs-
reihe AEB
weist bei 21

aus- oder eingeschaltet ist.

INFO. -

-

INFO.

Anzeigeoptionen einschränken (nur EOS 760D)

Mit der Funktion INFO.-Tas-

te Anzeigeoptionen aus dem 

Einstellungsmenü  können 

Sie die Anzeigeformen ein-

schränken.  

Unser Tipp: Aktivieren Sie nur 

die Einstellung Zeigt Aufnah-

mefunktionen und Elektro-

nische Wasserwaage, dann 

entfällt der INFO.-Tastendruck für die Kameraeinstellungsanzeige, die, zumin-

dest in unserer Fotopraxis, eher selten benötigt wird.

Anzeigeoptionen auswählen

 Aufnahmefunktionen

 Kameraeinstellungen

 Elektr. Wasserwaage (nur EOS 760D)
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Ein Blick durch den Sucher

-

Auge zu verlieren.

Gitteranzeige  1  und die 
elektronische Wasserwaage 
2 -

peilen Sie mit dem Spotmess-
kreis 3 -
reich an, der mit der Spot-
messung 
werden soll. In Sachen Auto-

AF-Zonen 
4 AF-Messfel-

der  5  an, wobei die beim 

mit  6

Schärfen-
indikator  9

Fensterbereich leuchtet das Warnsymbol  7

Flackern bei Lampenbeleuch-
 

8  11  

maximalen Anzahl an Reihenaufnahmen 10 , zum ISO-Wert 

1 2 3 4 5 6

20

21

7

8
9

10111213141516171819

 Informationen, die im Sucher eingeblendet werden 



31

12 , zur gewählten Blende 15  und zur Belichtungszeit 16 . Soll-
Tonwert-Priorität) 

 13 Belichtungs-
stufenanzeige 14

an, und das Symbol  17  verdeutlicht, dass eine Blitzbe-
lichtungskorrektur Blitzbereitschaft 
wird mit dem Symbol  20  angezeigt, und die eventuell ein-
geschaltete Hi-Speed-Synchronisation

 18

die Belichtung speichern -
leuchten:  19

AE-Speicherung) und  21

FE-Speicherung).

-
-

stellungsmenü  bei Sucheranzeige selbst wählen, welche 

Gitter im Sucher und die Wasser-
waage

Der Cropfaktor und was er bewirkt
CMOS-Sensor 

-

-
rungs- oder Cropfaktor.

-
-

-

 Einrichten der Sucheranzeige
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-

-

-

160mm 
Brennweite

160mm 
Brennweite

100mm 
Brennweite

oder 
-
-
-

sind ohne Umrechnung angegeben, sie entsprechen den 

 Linke Spalte: Bildausschnitt mit einem 
Vollformatsensor.  

Mittlere Spalte: Bei gleicher Brennweite 
sieht das Motiv aus der 750/760D  

1,6-fach vergrößert aus.  
Rechte Spalte: Bei 1,6-fach geringerer 

Brennweite ist der Bildausschnitt aus der 
750/760D mit dem des Vollformatsensors 

vergleichbar.
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1.3 Das Bedienungskonzept 
kennenlernen

-

-

Schnellmenü  
Direkttasten -

Kame-
ramenü

Das Schnellmenü
Schnellmenü -

 
-

SET -

SET -

-

1/160 Sek. | f/2,8 | ISO 100 | 100 mm

 Für das Anpassen von Aufnahmeein-
stellungen bietet die EOS 750/760D viele 
Schnelleinstellungsmöglichkeiten.
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-
nissen, wie etwa in der Sporthalle, allerdings schnell auf 

länger  

-
-

1/1000 Sek. | f/5,6 | ISO 800 | 200 mm

 Menschen und Tiere in Bewegung 
 setzen Sie mit dem Sportmodus scharf  
 in Szene.

 Aufnahmemonitor im Sportmodus
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-

der Regel auf dem nächstgelegenen Motivdetail liegen wird. 
AI Servo AF -

wird die Trefferquote bei schnell bewegten Motiven deut-

-

-

-
-

Motiv umspringt.

Kinder und Menschen in Bewegung 
fotografieren

Kinder 

-

Reihenaufnahme 

-

Dynamische Wischeffekte

Möchten Sie vorbeifahrende Fahrzeu-

ge oder laufende Sportler besonders dy-

namisch abbilden, indem Sie absichtlich 

Bewegungsunschärfe ins Bild einbauen, 

ist das mit dem Sportmodus in der Regel 

nicht möglich. Um solche actiongelade-

nen Aufnahmen zu generieren, fotogra-

fieren Sie besser mit der Blendenautoma-

tik .
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-

Ihr Motiv deutlich von der Kamera weg 

-

-

-

Mehr Gestaltungsfreiheit

Noch kreativer können Sie an die Aufnahme von Kin-

dern in Aktion gehen, wenn Sie die Blendenautoma-

tik verwenden. Über die Belichtungszeit lässt sich 

wählen, ob die Bewegungen scharf abgebildet wer-

den oder ob Wischeffekte erzeugt werden sollen.

Falls I
 

bei Aufn. n. Beleucht./Mot. -
tion abstimmen, etwa Wolkig  oder Kunstlicht .

Food-Fotografie mit dem Modus Speisen

Speisen 

 Anpassen des Weißabgleichs im Modus 
Kinder

1/500 Sek. | f/2,8 | ISO 500 | 95 mm

 Mit dem Modus Kinder lassen sich Menschen in Bewegung gut in 
Szene setzen.
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Um  

Blitz ein  aus dem 
-

-
-

so noch besser modellieren. 

Heller

1/60 Sek. | f/4 | ISO 400 | 32 mm | +2⁄3 EV

 Original marokkanisches Couscous, 
selbst gemacht und unkompliziert im 
 Food-Modus festgehalten, wobei der 
 Systemblitz 580 EX II indirekt über die 
Decke geblitzt hat.

 Anpassungen des Farbtons sind nur bei 
ausgeschaltetem Blitz möglich.



-
turlos überstrahlen.

Stimmungsvolle Aufnahmen bei Kerzenlicht

Kerzenlicht  farblich besonders ansprechend dargestellt.

 Belichtung wird so eingerichtet, dass in den meisten 

-

dann irgendwo auf oder montieren Sie sie auf einem Sta-

Der Modus Kerzenlicht eignet sich auch 
für Aufnahmen bei Mischlicht aus Ker-
zen und in etwa gleichfarbig leuchtenden 
Glühlampen.

0,4 Sek. | f/4 | ISO 1600 | 24 mm
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 einschalten und damit absolut 

Leise Einzelaufnah-
me 
des Spiegelschlags nur wenig leiser als im normalen Modus.

 mit den Umge-
Heller  oder Dunkler  anpassen. Sollte 

-
Farbton 

-

Nachtporträts gestalten
-

lichen Stadtbummel aufnehmen oder ein geplantes, beson-
-

einmal den Modus Nachtporträt 
-

licht angenehm aufgehellt werden, der Hintergrund aber 

-

Vordergrunds sorgt.

 Anpassen des Umgebungseffekts, des 
Farbtons und der Betriebsart im Schnell-
menü des Modus Kerzenlicht
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Geben Sie Ihrem Model am besten Bescheid, dass es vor der 

-
gels beendet ist. 

Heller  
oder Dunkler 
vornehmen.

 Aufnahmeeinstellungen für 
 Nachtporträts

Alternativer Einsatz

Auch beim Aufhellen von kleinen Gegen-

ständen, Statuen, Blüten, Insekten und 

ähnlichen Dingen, die Sie in dunkler Um-

gebung mit Blitzlicht ins Szene setzen 

möchten, ist der Modus Nachtporträt 

meist die bessere Wahl als die Automati-

sche Motiverkennung  oder der Mo-

dus Nahaufnahme . Die Hintergrund-

helligkeit bleibt besser erhalten und die 

Fotos wirken weniger blitzlastig.

1/8 Sek. | f/2,8 | ISO 800 | 100 mm

 Mit dem Nachtporträtprogramm  
können Sie eine harmonische  

Mischung aus Blitz- und  
Hintergrundbeleuchtung erzeugen.
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-
tentiös die Schärfentiefe des Bilds. Das ist der von unseren 

dem Baumpilz können Sie den Einfluss der Blende nachvoll-
ziehen. Die Motivfreistellung ist mit dem niedrigen Blenden-
wert besser gelungen.

Die Blende sorgt also stets für eine deutliche 
Veränderung der Bildwirkung. Sie beeinflusst die 
Schärfentiefe des Fotos. Dabei nimmt die Schär-
fentiefe ausgehend von der fokussierten Bilde-
bene 1  mit steigender Blendenzahl zu 2  oder 
verringert sich, wenn der Blendenwert sinkt 3 .

Da die Bildwirkung entscheidend von der Blen-
de abhängt, ist es für die kreative Bildgestal-
tung unabdingbar, den Blendenwert selbst wäh-

 
die Zeitautomatik  oder die manuelle Belich-
tung . Wer oder was ist aber nun die Blende?  
Sie ist letztendlich nichts anderes als eine 
schwarze Scheibe im Objektiv, die sich aus meh-
reren Lamellen zusammensetzt und in der Mitte 

ein mehr oder weniger großes Loch besitzt. Bei einer offe-
nen Blende (niedriger Blendenwert) dringt mehr Licht zum 

Links: Motivfreistellung bei wenig 
Schärfentiefe 
Rechts: Wirkung einer hohen Schärfentiefe

Links: 1/6 Sek. | f/2,8 | ISO 100 | 100 mm 

Rechts: 2,5 Sek. | f/16 | ISO 100 | 100 mm

3

2

1

 Blendenabhängige Ausdehnung der Schärfentiefe
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Sensor durch als bei geschlossener Blende (hoher Blenden-
wert). Wenn Sie von vorn in Ihr Objektiv schauen, können 
Sie die Blende sehen. Die Größe der Blendenöffnung wird 
mit dem Blendenwert angegeben, etwa f/5,6 oder f/8. Je 
höher der Blendenwert steigt, desto kleiner wird die Blen-
denöffnung. Bei Blende 5,6 ist die Öffnung somit größer als 
bei Blende 8 oder 16. Dieses gegenläufige Verhältnis liegt in 

der Blendenwerte begründet.

Merken Sie sich einfach, dass kleine Blendenwerte wenig 
Schärfentiefe erzeugen und große Blendenwerte eine hohe 
Schärfentiefe liefern, dann kann nichts schiefgehen. Dabei 
beschreiben die folgenden Blendenzahlen jeweils einen gan-
zen Blendenschritt: f/1,4, f/2, f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16, 
f/22, f/32 und f/45.

Die Schärfentiefe prüfen

Wenn Sie schon vor der Aufnahme sehen möchten, wie hoch die Schärfentiefe des 

Bilds sein wird, können Sie die unterhalb der Objektiventriegelungstaste ange-

brachte Schärfentiefe-Prüftaste oder Abblendtaste betätigen. 

Die Blende schließt sich auf den gewählten Wert, die sogenannte Arbeitsblende, 

und der Sucher oder das Livebild zeigen den Schärfeverlauf an. In der Porträt- und 

Makrofotografie ist die Schärfentiefe-Kontrolle besonders wichtig, um störende 

Elemente im Hintergrund identifizieren zu können.

Abblendtaste zur Kontrolle der Schärfentiefe

3.4 Die ISO-Fähigkeiten 
gewinnbringend nutzen

nicht immer optimal. So kämpfen wir oft mit schwachem 
Licht und reizen die Grenze, bei der noch verwacklungsfreie 

 Blende ganz geöffnet

 Blende auf den Wert f/16 geschlossen
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dass der Sensor dieser Tatsache Rechnung trägt, indem er 

erreichen kann.

Motivbezogene ISO-Wahl
Der ISO-Wert kann ein bisschen wie das Zünglein an der 
Waage angesehen werden. Nehmen Sie beispielsweise:

●

●

hellen Innenräumen mit größeren Fenstern.

●

leuchtung (zum Beispiel in der Kirche) oder Nachtaufnah-
men (beleuchtete Gebäude, Bürotürme vor dem Nacht-
himmel).

●

oder Hallensport: je höher der ISO-Wert, desto besser 
kann Bewegungsunschärfe eingefroren werden.

Das Erhöhen der Lichtempfindlichkeit wirkt sich je nach 
-

bung steigt im Modus  der Blendenwert an und Sie kön-

1/10 Sek. | f/3,5 | ISO 1600  

| 18 mm | +1 EV

 Mit einer erhöhten Lichtempfindlichkeit 
ließ sich die Deckenmalerei gerade  

noch verwacklungsfrei und gut belichtet  
aus der freien Hand fotografieren.
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nen Bewegungen mit höherer Schärfentiefe abbilden. Bei 
 verkürzt sich die Belichtungszeit, was verwacklungsfreie 

-
gungen in heller Umgebung erleichtert.

Um die Lichtempfindlichkeit festzulegen, stellen Sie einen 
der Modi , ,  oder  ein. Drücken Sie dann die ISO- 
Taste auf der Kameraoberseite. Wählen Sie mit dem Haupt-
wahlrad  den Wert aus. Danach können Sie gleich Ihr 
Bild fotografieren, die Änderung wird direkt übernommen.

Um für Fotoaufnahmen in den Modi , ,  und  die 

-
lungsmenü  bei Individualfunktionen (C.Fn) die Funk-
tion ISO-Erweiterung auf Ein. Beim Filmen im manuellen 
Movie-Modus  können Sie damit die Lichtempfindlichkeit 

-
lität bei solch hohen Werten sichtlich, weshalb wir Ihnen 
diese Lichtempfindlichkeiten nur empfehlen, wenn das Licht 
so schwach ist, dass bei niedrigeren Werten keine scharfen 
und gut belichteten Bilder mehr möglich sind.

Wie stark rauscht der  
750/760D-Sensor wirklich?
Leider bewirken steigende ISO-Werte, dass sich immer mehr 
Bildstörungen im Foto oder Film breitmachen. Dazu zählen 

jeweils in den linken Bildausschnitten auf der nächsten Seite 

die wir ganz ohne Rauschreduzierung entwickelt haben, 
die also genau zeigen, wie viel Rauschen direkt vom Sensor 

-
schen dann aber zunehmend sichtbar an.

 Einstellen der ISO-Empfindlichkeit

 ISO-Erweiterung aktivieren
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 ISO 100  ISO 200  ISO 400

 ISO 800  ISO 1600  ISO 3200

 ISO 6400  ISO 12800  ISO 25600

 JPEG direkt aus der EOS 760D bei ISO 
6400 und Standard-Rauschreduzierung

 Linke Ausschnitte: RAW-Bild ohne 
Rauschunterdrückung 

Rechte Ausschnitte: JPEG-Bild mit kamera-
interner Standard-Rauschunterdrückung
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High-ISO- und Multi-Shot-Rauschreduzierung
Um das Bildrauschen zu unterdrücken, werden die JPEG-Fo-
tos kameraintern entrauscht. Damit werden die Bildstö-
rungen ganz automatisch und über den gesamten ISO-Be-

die Detailauflösung, weshalb die feinen Strukturen in den 

-

höheren Werten.

Die zentrale Funktion zur Reduktion des Bildrauschens fin-
 bei 

High ISO Rauschreduzierung, sofern Sie in einem der Modi 
, ,  oder  fotografieren. Damit wird das Bildrauschen 

vor allem bei hohen ISO-Werten verringert. Zu empfehlen 
ist, die Funktion auf dem voreingestellten Wert Standard zu 

oder höher auf Stark zu setzen oder die Multi-Shot-Rausch-
reduzierung  zu verwenden.

Die Multi-Shot-Rauschreduzierung steht allerdings nur zur 
Verfügung, wenn die anschließend vorgestellte Rauschre-

-
dem können Sie keine Langzeitbelichtungen (Bulb) damit 

verwenden, genauso wenig wie die automatische Belich-

Entfernen objektivbedingter Bildverzerrungen kann nicht 
angewandt werden.

Wichtig ist zudem, die Kamera ruhig zu halten, da  mehrere 
-

gleich miteinander verschmolzen werden müssen. Dem-
entsprechend ist die Methode für bewegte Objekte nicht 

 Auswahl der High-ISO-Rausch-
reduzierungsstufe

Dynamikverlust

Das Anheben der ISO-Empfindlichkeit 

geht auch immer zulasten des Dynamik- 

oder Kontrastumfangs. Die Bandbreite an 

darstellbaren Farb- und Helligkeitsstufen 

sinkt. Auch aus diesen Gründen ist es von 

Vorteil, mit niedrigen ISO-Werten zu agie-

ren und so die bestmögliche Performance 

aus dem Sensor zu holen.
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geeignet. Es dauert auch stets ein paar Sekunden, bis die 

Zu empfehlen ist es, die Multi-Shot-Rauschreduzierung bei 

verwenden, denn sie liefert an sich wirklich hervorragen-
de Resultate.

Hinter der Multi-Shot-Rauschreduzierung steckt die Beob-
achtung, dass sich die Stärke des Bildrauschens mindert, 
wenn mehrere Fotos desselben Motivs übereinander gesta-
pelt und miteinander verrechnet werden. 

„falschen“ des anderen überlagern. Rauchunterdrückung in Digital Photo 
Professional 4

1/30 Sek. | f/4 | ISO 12800 | 12 mm
Die Multi-Shot-Rauschreduzierung 
 liefert bei hohen ISO-Werten über-
zeugende Resultate.



RAW-Bilder entrauschen

RAW-Bilder müssen beim Entwickeln mit dem RAW-Konverter von Fehlpixeln befreit werden. Das funktioniert mit der Canon-Soft-

ware Digital Photo Professio nal 4 sehr gut, denn die Werte werden beim Öffnen des Bilds bereits automatisch angepasst. Auch 

 Adobe Lightroom besitzt aber äußerst potente Rauschunterdrückungsfunktionen. Dennoch werden Sie bei hohen ISO-Werten auch 

bei RAW-Bildern Detailverluste in Kauf nehmen müssen.

Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung
Die Funktion Rauschred. bei Langzeitbel., zu finden in den 
Modi , ,  und , filtert ein 

und länger aufgenommen werden, wie Nachtaufnahmen 
-

dem dauert die kamerainterne Bearbeitung des Bilds in 

Die Belichtungszeit war lang und wir 
hatten genügend Zeit für die Aufnahme, 
daher konnte die Rauschreduzierung bei 
Langzeitbelichtung ruhig eingeschaltet 
bleiben.

30 Sek. | f/5,6 | ISO 100 | 24 mm



4.1 Schärfe und Schärfentiefe
Vom Scharfstellen oder Fokussieren hängt es ab, welcher 
Bildbereich im fertigen Foto auf jeden Fall detailliert zu 
sehen sein wird. Ihr Foto wird genau an der fokussierten 
Stelle die höchste Detailschärfe aufweisen. Bei Porträts 
von Mensch und Tier sollte die Schärfe beispielsweise auf 
den Augen liegen. Daher haben wir bei dem Pferdeporträt 
besonders darauf geachtet, dass der Fokus das Auge erfasst, 
es liegt damit genau auf der Schärfeebene.

Die Schärfeebene 2  können Sie sich 
wie eine unsichtbare, flache, dünne 
Platte vorstellen, die parallel zur Sen-
sorebene 1  vor der 750/760D ange-
bracht ist. Bei paralleler Ausrichtung 

einer bunten Pappschachtel 3 . Daher 
wird die gesamte Schachteloberfläche 
4  scharf zu erkennen sein, unabhän-

gig davon, welcher Blendenwert gera-
de eingestellt ist. 

Wenn die 750/760D gekippt wird, 
liegt die Schärfeebene 7  nicht mehr 
parallel zur Pappschachtel. Daher 
wird bei einem niedrigen Blenden-
wert (f/4, geringe Schärfentiefe) nur 
der Bereich im Bild scharf werden, 
an der die Schärfeebene das Motiv 
kreuzt 5 . Wird der Blendenwert 
erhöht (f/16), erhöht sich auch der 
scharf abgebildete Bereich 6  vor und 
hinter dieser „Schnittkante“. Als Folge 
nimmt die Schärfentiefe des Fotos 
zu, obwohl die 750/760D zum Objekt 
nicht parallel liegt. Merke: Mit stei-

Hier liegt die Schärfeebene genau auf 
dem Auge.

1/1600 Sek. | f/4 | ISO 400 | 160 mm  

| –1⁄3 EV
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gendem Blendenwert nimmt die Schärfentiefe zu. Die maxi-
mal erreichbare Detailschärfe herrscht aber nur im fokus-
sierten Bildpunkt und in allen Motivpunkten, die auf der 
gleichen Schärfeebene liegen.

4

5

6

1

7

2 3

4.2 Automatisch fokussieren  
mit der 750/760D

Bei der Scharfstellung können Sie sich in den meisten Fäl-

verlassen. Das Kameraauge fokussiert automatisch, sobald 
der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt heruntergedrückt 
wird. Hierbei gibt Ihnen die 750/760D verschiedene Hilfe-
stellungen, anhand derer Sie sehen können, ob das Foto-
motiv auch tatsächlich korrekt scharf gestellt ist. Dazu zählt 

 Einfluss von Schärfeebene und 
 Schärfentiefe auf das Bild
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der Piepton, der zu hören ist, sobald eines oder mehrere 
1  die Scharfstellung erfolgreich abge-

schlossen hat. Außerdem erscheint unten rechts im Sucher 
ein grüner, durchgehend leuchtender Punkt, der Schär-
fenindikator  2 .

Falls Sie keinen Signalton hören, der Autofokus permanent 
hin und her fährt und der Schärfenindikator im Sucher 
blinkt, sind Sie entweder zu nah am Objekt oder das Objekt 
ist zu kontrastarm (zum Beispiel eine einfarbige Fläche wie 
blauer Himmel). Im ersten Fall erhöhen Sie den Abstand zum 
Motiv. Im zweiten Fall ändern Sie den Bildausschnitt ein 
wenig, um einen stärker strukturierten Motivbereich ins Bild 
zu bekommen. Danach sollte das Scharfstellen wieder funk-
tionieren.

4.3 Festlegen, was fokussiert 
werden soll

Für die perfekte Bildschärfe in jeder fotografischen Lebens-
lage hat Ihre 750/760D drei AF-Betriebsmodi an Bord: den 
One-Shot AF für statische Motive sowie den AI Servo AF 
und den AI Focus AF zum Verfolgen bewegter Objekte. Mehr 
dazu erfahren Sie ab Seite 121 in diesem Kapitel.

AF-Betrieb, AF-Bereiche und AF-Messfelder
Damit die Kamera weiß, an welcher Stelle sie das Motiv 
fokussieren soll, stehen Ihnen drei AF-Bereiche zur Verfü-
gung. Diese steuern die Position und die Anzahl der aktiven 
AF-Messfelder, die wiederum die eigentlichen Fokuspunk-
te darstellen. Für das Möwenbild haben wir beispielsweise 
den AF-Betrieb One-Shot mit dem AF-Bereich Einzelfeld-AF 

 kombiniert und das AF-Messfeld so positioniert, dass 
der gerade wenig agile Vogel genau im Bereich des Auges 
scharf gestellt werden konnte.

Den Piepton deaktivieren

Wenn Sie zu den Fotografen zählen, die 

das Piepen beim Scharfstellen eher nervt, 

schalten Sie die Option Piep-Ton im Auf-

nahmemenü  einfach aus. Wobei die 

Signale bei Verwendung eines Objektivs 

mit STM-Motor ganz hilfreich sein kön-

nen, denn die 750/760D stellt bei den 

meisten Modellen geräuschlos scharf. Au-

ßerdem sind dann auch die Signale beim 

Ablaufen der Selbstauslöser-Vorlaufzeit 

ausgeschaltet. Halten Sie es einfach so, 

wie es Ihnen gefällt.

1 2

 Optische Signale für erfolgreiches 
Scharfstellen
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Den AF-Bereich festlegen
Für die Auswahl des AF-Bereichs drücken Sie die Taste  
auf der Kameraoberseite. Mit jedem weiteren Tastendruck 
können Sie nun von AF-Bereich zu AF-Bereich umschalten, 
bis Sie wieder bei der ersten Einstellung angekommen sind.

AF-Messfelder oder Zonen auswählen
Nach der Auswahl der AF-Bereiche Einzelfeld-AF  und 
AF-Messfeldwahl in Zone  können Sie innerhalb der 
nächsten sechs Sekunden das AF-Feld oder die Zone mit 
den Tasten / / /  verschieben. 

Wenn Sie die SET-Taste herunterdrücken, springt die Aus-
wahl zurück in die Mitte. Um das AF-Feld oder die Zone spä-
ter zu ändern, tippen Sie den Auslöser kurz an, sofern sich 
die Kamera im Ruhemodus befindet. Drücken Sie dann die 
Taste  oder  und wählen Sie das AF-Feld oder die Zone 
mit den Tasten / / /  aus.

 Auswahl des AF-Bereichs AF-Messfeld w 
in Zone

 Verschieben der Zone (oder des  
AF-Feldes)

1/800 Sek. | f/7,1 | ISO 1600 | 500 mm 

| +2⁄3 EV

 Mit dem Einzelfeld-AF lässt sich die 
Schärfe punktgenau auf die Augen von 
Mensch oder Tier legen.
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Bedienungsalternative

Bei der AF-Messfeldwahl können Sie die AF-Felder oder Zonen mit dem Haupt-

wahlrad  in horizontaler Reihe bestimmen oder mit der Taste  plus 

Hauptwahlrad  (EOS 750D) bzw. dem Schnellwahlrad  (EOS 760D) 

AF-Felder in vertikaler Richtung wählen.

Szenarien für die Automatische Wahl  
der 19 AF-Felder
Wenn 
verwenden, ist die Automatische Wahl  der 19 AF-Fel-
der aktiviert. Diese ist immer dann passend, wenn Sie stati-
sche, flächige Motive vor sich haben, wie etwa eine Häuser-
wand oder einen frei stehenden Baum in einer Landschaft. 
Aber auch bei Actionsequenzen, die vor einem einheitlichen 
und wenig strukturierten Hintergrund ablaufen, erzielen Sie 
damit hohe Trefferquoten. Beim Blick durch den Sucher sind 
zunächst keine AF-Messfelder zu sehen, sondern nur der 
äußere dünne Rahmen des AF-Bereichs. Erst wenn Sie den 
Auslöser halb herunterdrücken, zeigt Ihnen die 750/760D 
an, welche Fokuspunkte sie zur Scharfstellung verwenden 
wird. Zum besseren Erkennen leuchten diese bei Dunkel-
heit kurz rot auf.

Wichtig zu wissen ist, dass der Fokus in der Regel auf den 
Motivbereich eingestellt wird, der vom Abstand her am dich-
testen zur Kamera liegt. Daher kann es leicht passieren, dass 
die Schärfe bei einem Porträt auf der Nase liegt und nicht 
auf den Augen. Wenn es um die Gestaltung eines Bilds mit 
wenig Schärfentiefe geht, sind solche Fehlfokussierungen 
gut sichtbar. Nehmen Sie dann lieber den später vorgestell-
ten Einzelfeld-AF .

Bei der Wiedergabe in der 750/760D können Sie sich übri-
gens anzeigen lassen, welche AF-Felder verwendet wurden. 
Dazu wählen Sie entweder im Schnellmenü  die Schaltflä-

 Automatische Wahl der 19 AF-Felder

 AF-Felder in Digital Photo  Professional 4
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1/160 Sek. | f/6,3 | ISO 100 | 50 mm  

| Polfilter

 Mit der Automatischen Wahl der  
19 AF-Felder ließ sich die Kirche unkom-
pliziert scharf stellen.

che AF-Feldanzeige aus und wählen Aktivieren  oder Sie 
schalten die gleichnamige Funktion im Wiedergabemenü 

 ein. Die AF-Feldanzeige wird dann auch bei den beiden 
anderen AF-Bereichsmodi eingeblendet.

Auch im mitgelieferten Programm Digital Photo Professio-
nal 4 gibt es die Möglichkeit, sich die AF-Felder anzeigen zu 
lassen. Dazu markieren Sie das Foto und wählen die Schalt-
fläche Bild bearbeiten oder klicken doppelt auf das Bild. 
Wählen Sie anschließend Vorschau/AF-Felder ( + ). 

AF-Messfeldwahl in Zone
Bei dem AF-Bereich AF-Messfeldwahl in Zone  können 
Sie die aktiven Fokusfelder auf einen bestimmten Teilbereich 
beschränken. Innerhalb der Zone wählt Ihre 750/760D die 
Schärfepunkte dann wie bei der Automatischen Wahl selbst-
ständig aus. Es stehen Ihnen neun AF-Felder in der Mitte 
oder jeweils vier AF-Felder links und rechts oder oben und 
unten zur Verfügung.

Unser Tipp: Nutzen Sie die Zone bei Action- und Sportauf-
nahmen von Objekten, die größer sind als einzelne Per-

 Drei AF-Felder wurden verwendet. 

 Beschränken der aktiven AF-Felder auf 
den linken Bildbereich



sonen. Die Zone bietet den Vorteil, dass Sie Ihr Motiv zur 
besseren Bildgestaltung außerhalb der Bildmitte positionie-
ren können und gleichzeitig innerhalb der gewählten Zone 
eine höhere Trefferquote erzielen als mit einem Einzelfeld. 
Wenn Sie beispielsweise einen Rennwagen oder, wie hier 
zu sehen, einen Quadfahrer fotografieren, der von links ins 
Bild kommt, könnten Sie die Fokusaktivitäten mit der lin-
ken Zone auf diesen Bereich beschränken. Die Schärfe wird 
mit hoher Trefferquote irgendwo auf dem Gefährt landen.

Nachteilig kann die Zonenwahl sein, wenn Ihr Motiv nur 
einen sehr kleinen Bildbereich einnimmt, zum Beispiel ein 
etwas weiter entfernter Läufer, und sich dicht daneben 
Motivstrukturen befinden, die den Fokus ablenken können. 
Dann wäre der AF-Bereich Einzelfeld  besser geeignet, 
wobei es dann auch schwieriger wird, das Objekt genau im 
Bereich des AF-Feldes zu halten.

Scharfstellung mit der AF-Zone im  
linken Bildbereich

1/640 Sek. | f/3,2 | ISO 200 | 70 mm





Die Farben 
 steuern mit 
 Weißabgleich 
und  Picture Style
Um Ihren Bildern eine attraktive Farbgebung zu 
verpassen, ist es sinnvoll, sich etwas mit dem 
Thema Weißabgleich und den Bildstilen ausein-

selbstverständlich automatisch einstellen. Aber 
es gibt auch Ausnahmen, die es mit den zur Ver-
fügung gestellten Vorgaben oder gar manuell zu 
meistern gilt.



6.1 Lichtstimmungen und 
Farbtemperaturen

Mit der -
-

-

-
Die Farben des Regenbogens erstrecken 

sich vom energiereichen blauvioletten Licht 
bis hin zum energiearmen roten Licht.

1/125 Sek. | f/8 | ISO 100 | 40 mm
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-

-

-

-

-
-

-

die Farbtemperatur Weißabgleich

-
-

-

 Das Tageslicht verändert seine Farbtemperatur von 
3.500 K der Morgensonne bis hin zu etwa 6.000 K eines 
bedeckten Himmels. Mondlicht liegt bei 4.100 K.
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Künstliche Lichtquellen Farbtemperatur

-

Mit dem Weißabgleich die Farben beeinflussen
-

 Farbtemperatur künstlicher  
Lichtquellen

Chemische Aufheller

Weiße Kleidung oder Papiertaschentü-

cher eignen sich für die Einstellung des 

Weißabgleichs nicht so gut. Sie enthalten 

meist chemische Aufheller, die die Mes-

sung verfälschen. Das Weiß kann dadurch 

einen leichten Blaustich erhalten. Für ei-

nen exakten Messwert wenden Sie am 

besten den manuellen Weißabgleich mit 

einer Graukarte an oder entfernen den 

Farbstich später im RAW-Konverter.
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-
-

-

-
-

6.2 Farbkontrolle per Weißabgleich

Modus Kerzenlicht

Das SCN-Programm Kerzenlicht  

stimmt die Bildfarben in der Regel mit 

niedrigeren Kelvin-Werten ab, die zwi-

schen 3.000 und 4.000 K liegen. Die Wir-

kung kann daher manchmal etwas zu 

kühl ausfallen. Wenn Sie das Bild im 

RAW-Format aufnehmen, können Sie den 

Weißabgleich aber am Computer Ihrem 

Farbempfinden nach anpassen.

Beide Bilder: 1/1250 Sek. | f/4 | ISO 400 

| 200 mm | +1⁄3 EV

 Links: Der Weißabgleich wurde auf die 
Lichtquelle (5.200 K) abgestimmt, sodass 
das weiße Fell auch weiß aussieht. 
Rechts: Ein etwas höher eingestellter Kel-
vin-Wert (5.700 K) gibt das Motiv mit einer 
wärmeren, sommerlichen Wirkung wieder. 
Die Mähne hat einen leichten Cremeton 
erhalten.
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Bei dem ersten Bild haben wir das Speedlite 600EX-RT von 
hinten links oben auf die Blüten strahlen lassen. Dadurch 
werden die grünen Blätter durchleuchtet. Die Aufnahme 
wirkt insgesamt plastischer als beim zweiten Bild, bei dem 
der Blitz auf der Kamera saß und die Blüten direkt anstrahl-
te. Auch stören uns die Reflexionen auf den Blättern.

Um Ihr Motiv mit einem entfesselten Blitzgerät zu model-

interne Blitz einen externen Blitz drahtlos auslöst, selbst 
aber kein Licht zur Aufnahme beisteuert. 

Möglich ist dies mit Geräten, die das EX-Multi-Flash-System 
unterstützen, was auf die Canon Speedlites 270EX II, 320EX, 
430EX (I, II und III-RT), 580EX (I und II) und 600EX/600EX-
RT zutrifft, aber zum Beispiel auch für viele Metz-Geräte.

Gehen Sie nun einfach wie folgt vor: Klappen Sie den Blitz in 
einem der Modi , ,  oder  aus dem Gehäuse. Wäh-
len Sie im Aufnahmemenü  bei Blitzsteuerung den Ein-
trag Einstellung int. Blitz. Aktivieren Sie darin bei Interner 
Blitz die Funktion EinfDrahtlos. Damit werden ausschließ-
lich der oder die externen Blitzgeräte ausgelöst.

Aktivieren Sie als Nächstes den E-TTL-Drahtlosbetrieb Ihres 
externen Blitzgeräts. Beim Speedlite 600EX(-RT) drücken 

Links: 1/200 Sek. | f/5,6 | ISO 400 

| 100 mm | +1 EV 

Rechts: 1/160 Sek. | f/5,6 | ISO 320 

| 100 mm | +1 EV

 Links: Blitzlicht von hinten links oben 
Rechts: Blitzlicht frontal

 Drahtlosfunktion des internen Blitzes 
aktivieren

Wozu verschiedene 

Kanäle?

Bei Kanal können Sie vier Steuerkanä-

le einstellen. Die Kanäle spielen immer 

dann eine Rolle, wenn mehrere Fotogra-

fen drahtlos blitzen und sich nicht ins Ge-

hege kommen wollen. Jeder sucht sich ei-

nen Kanal aus, und schon können alle mit 

ihrem eigenen System arbeiten. Stellen 

Sie somit alle Blitzgeräte und die Kamera 

auf den jeweiligen Kanal ein, um ein ge-

schlossenes System zu bilden.
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Sie dazu die Taste  so oft, bis die Anzeige SLAVE 1  und 
das Signal  2  für die optische Informationsübertragung 
zu sehen sind. Der Blitz wartet jetzt auf das Zündungssignal 
der Kamera. Er empfängt automatisch Signale über Kanal 1  
(Ch. 1 3 ) und wird der Blitzgruppe A 4  zugeteilt. 

Stellen Sie die Kamera nun so auf, dass der interne Blitz 
Sichtkontakt zur unteren Frontseite des externen Geräts hat 

entfesselten Blitz auch so verdrehen, dass der Blitzkopf zum 
Motiv zeigt und die Basis zur Kamera. 

Um die Verbindung erst einmal nur zu testen, können Sie 
die Sterntaste  drücken. Der interne Blitz sendet darauf-
hin das Steuersignal und der entfesselte Blitz löst aus. Die 
Belichtung wird dann zwar auch gespeichert, aber dies wird 
nach 16 Sekunden wieder aufgehoben. 

Nehmen Sie anschließend Ihre Bilder auf. Sollte Ihnen die 
Intensität des Blitzlichts zu stark oder zu schwach vorkom-
men, können Sie weiter unten im Menü bei  Beli.korr. 
eine Blitzbelich tungskorrektur vornehmen, wie Sie es vom 
normalen Blitzen her kennen. Bei Objekten, die vor einem 
weißen Hintergrund fotografiert werden, sind oftmals Plus-
korrekturen notwendig.

Mehrere entfesselte Blitzgeräte steuern
Genauso einfach wie bei dem vorherigen Beispiel können 
auch Aufnahmen in die Tat umgesetzt werden, bei denen 
der integrierte und der externe Blitz oder auch mehrere 
externe Blitzgeräte zur Aufhellung beitragen. 

Wählen Sie dafür im Aufnahmemenü  bei Blitzsteuerung 
und Interner Blitz die Option ManuDrahtlos und als Blitz-
modus die Einstellung E-TTL II. Bei Drahtlos Funkt. haben 
Sie nun drei Steuermöglichkeiten:

Dauer der 

 Blitzbereitschaft

Die automatische Stromabschaltung kann 

beim entfesselten Blitzen lästig sein, 

denn der Blitz muss oft für die Aufnah-

me von Hand aktiviert werden. Daher ist 

es günstig, wenn die Geräte eine längere 

Bereitschaft haben. Dies können Sie am 

Blitzgerät selbst einstellen oder bei vie-

len Speedlites auch über die Blitzsteue-

rung der EOS 750/760D vorgeben. Wäh-

len Sie C.Fn-Einst. ext. Blitz und stellen 

Sie Autom.Stromabschaltung Slave auf 

60 Minuten.

Stromabschaltung des entfesselten Geräts erst 

nach 60 Minuten

4 3

1 2

 Externes Speedlite 600EX im Slave-
Modus
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● Verhältnissteuerung : Die Lichtmenge des inter-
nen Blitzes wird gegenüber dem externen Gerät über 
das Verhältnis zueinander geregelt. Werte zwischen 8:1 
und 1:1 sind möglich, das entspricht in etwa einem drei-
fachen Lichtwertstufenunterschied. Die Funktion ist nicht 
immer so genau, lässt sich aber recht zügig und unkom-
pliziert einstellen.

● Nur die entfesselten Blitzgeräte werden ausgelöst :  
Die Einstellung ähnelt der Funktion EinfDrahtlos. Im 
Unterschied dazu können Sie aber mehrere entfesselte 
Blitzgeräte in die Blitzgruppe A oder B einteilen und im 
Verhältnis zueinander regulieren.

 Der entfesselte Blitz in Grup-
pe A steuert im Verhältnis 4:1 
mehr Licht bei als der entfesselte 
Blitz in Gruppe B.

● Entfesselter Blitz plus integrierter Blitz : Der inte-
grierte Blitz wird automatisch zum entfesselten Blitz 
addiert. Aufgrund der E-TTL-Messtechnik bleibt die 
Gesamthelligkeit aber erhalten. Wenn Sie die Intensität 
der Blitze unterschiedlich gewichten möchten, ist dies 
durch eine Belichtungskorrektur des jeweiligen Blitzge-
räts möglich (  Bel.korrekt.,  Bel.korrekt.).

Mit der Drahtlosfunktion  und der Einstellung der Blitz-
gruppe  haben wir die hier gezeigte Figur aufgenom-
men. Der Blitz von rechts vorn wurde der Gruppe A zugeteilt 
und der Blitz von links vorn der Gruppe B. 

Im ersten Bild stehen beide Blitzgruppen im Verhältnis 1:1 
zueinander, im zweiten Bild leuchtet der rechte Blitz A stär-
ker (4:1) und im dritten der linke Blitz B (1:4). Als Blitzgerä-

 Der externe Blitz steuert im Verhältnis 
4:1 mehr Licht bei als der interne.

 Blitzkorrektur: interner Blitz –1 und alle 
externen Blitze +1
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te kamen zum Einsatz ein Metz mecablitz 52 AF-1 (rechts) 
und ein Speedlite 600EX-RT (links).

Alles manuell steuern

Wer die Blitzgeräte, vergleichbar einer Studioblitzanlage, manuell steuern 

möchte, kann dies ebenfalls tun. Wählen Sie dazu bei Blitzmodus die Einstel-

lung ManBlitz. Sämtliche Blitzgeräte müssen nun in ihrer Leistung angepasst 

werden. Diese erstreckt sich je nach Gerät über einen Bereich von der vollen 

Leistung 1/1 bis zu 1/128 Teilleistung. Wer einen blitztauglichen Handbelich-

tungsmesser besitzt, wird hier bestimmt schnell die richtigen Werte für den ei-

genen Motivaufbau finden. Ansonsten ist ein wenig Ausprobieren gefragt.

 Links: Verhältnis A:B: 1:1 
Mitte: Verhältnis A:B: 4:1 
Rechts: Verhältnis A:B: 1:4





Menschen, Natur 
und Architektur 
gekonnt in 
Szene setzen
Motive zu erkennen und sie ansprechend in 
Szene zu setzen, ist mindestens genauso wich-
tig wie die Beherrschung der grundlegenden 
Kameratechnik. Wo liegen also die fotografischen 
Geheimnisse, mit deren Hilfe sich wirklich beein-
druckende Bilder erzeugen lassen, die man auch 
gerne mal herzeigt? Nun, es gibt derer natürlich 
viele, sodass wir hierüber ganze Bücher schrei-
ben könnten. Die wichtigsten Grundlagen aber 
finden Sie im Folgenden.
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8.1 Vom Porträt bis zur Gruppe: 
Menschen fotografieren

Das Fotografieren von Menschen ist mit Sicherheit die am 
meisten verbreitete Spielart der Fotografie. Egal ob Tante 
Erna im Garten, Kumpel Max auf dem Gipfel des Watzmanns 
oder die beste Freundin beim Shoppen in Paris. So unter-
schiedlich die Situationen sind, so vielseitig können Sie auch 

Gruppen und Einzelporträts ohne viel Aufwand
Die abgebildeten Personen stehen naturgemäß im Bildmit-
telpunkt. Das können Einzelpersonen oder ganze Gruppen 
sein, und dementsprechend wird der Bildausschnitt enger 
oder weiter zu gestalten sein. 

-
 

lichem Brennweitenbereich besitzen, sind Sie bereits bes-
tens präpariert für Gruppen- und Einzelporträts. Mit Brenn-

größere Gruppen schön in Szene setzen können.

Damit alle Akteure ausreichend scharf abgebildet werden, 
sollte die Schärfentiefe nicht allzu gering ausfallen. Verwen-
den Sie für größere Gruppen am besten die Zeitautomatik 

Gute Kombinationen aus Brennweite und Blende für Einzel-
porträts

-
felder und dem AF-Bereich Einzelfeld  ganz präzise auf 
das zur Kamera nächstgelegene Auge legen. Dabei können 
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haben wir bei unseren Touren durch die Stadt fast immer 
-

sen.

Polfilter nehmen auf die Darstellung einer Szene in vielerlei 
Hinsicht Einfluss:

● Die Spiegelung von Glasscheiben lässt sich verringern 
oder auch verstärken, was bei Architekturaufnahmen 
mehr gestalterischen Spielraum schafft.

● Auch die Reflexionen von Wasser werden verringert, 
wodurch das Wasser dunkler wirkt und nasse Steine 
weniger glänzen.

● Der blaue Himmel erscheint dunkler und die weißen Wol-
ken heben sich plastischer davon ab.

● Bei Pflanzen wird die Reflexion des Lichts auf den Blat-
toberflächen reduziert. Als Folge steigt die Farbsättigung 
und die Wirkung wird ruhiger, toll bei Waldaufnahmen.

Allerdings sind Polfilter nicht immer wirksam, denn es hängt 
von der Richtung ab, aus der das natürliche Licht die Szene 
beleuchtet. Am besten ist die Wirkung, wenn die Sonne 

oder vorn auf die Kamera trifft. Achten Sie bei Weitwinke-
laufnahmen auch darauf, dass der Himmel nicht ungleich-

1/60 Sek. | f/11 | ISO 200 | 32 mm

 Links: Verstärkung der Spiegelung 
Rechts: Herausfiltern der Reflexionen
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mäßig hell wird, an den Seiten beispielsweise heller als in 
der Mitte.

Belichtungszeit kann sich daher verlängern. Wer viel aus 
der freien Hand fotografiert, kann aber zu sogenannten 
High-Transparency- oder High-Transmission-Polfiltern grei-
fen (zum Beispiel Hoya HD PL-CIR). Diese schlucken nur noch 
etwa 

Auch sollten die Filter insgesamt möglichst flach sein, damit 
-

decken (Vignettierung) verursachen. Deshalb gibt es speziell 
dünne Filter, sogenannte Slim-Versionen. Achten Sie darauf, 

das ist leider nicht bei allen möglich.

Wie Polfilter funktionieren

Egal ob künstlich oder natürlich, die Lichtstrahlen bewegen sich nicht schnur-

gerade durch die Luft, sondern schwingen in Wellenform in verschiedenen 

Richtungen. 

Polfilter bringen Ordnung in das Chaos, indem sie wie ein Gitter wirken und 

nur die Wellen durchlassen, die parallel zu den Gitterstangen schwingen. Pol-

gefilterte Bilder zeigen somit nur einen Teil des während der Aufnahme ei-

gentlich vorhandenen Lichts. 

Um die Filterwirkung möglich zu machen, werden eine grau eingefärbte und 

eine polarisierende Glasfläche gegeneinander verschoben, daher auch die 

Drehfunktion.
Wirkungsweise eines Polfilters

 Normal dicker Polfilter (links) und die 
Slim-Version (rechts)





Besondere 
 Herausforderungen 
gekonnt meistern
Die Fotobedingungen außerhalb des Studios 
machen es nicht immer leicht, zu Bildern mit 
optimal ausgewogenem Kontrast und perfekter 
Schärfe zu kommen. Doch mit ein paar Tricks 
und den passenden Spezialfunktionen lassen 
sich Gegenlicht, hohe Kontraste oder Motive in 
dunkler Umgebung problemlos in schöne Bilder 
wandeln.



9.1 Kontraste managen
Unsere Augen sind in der Lage, ein sehr großes Spektrum 
an hellen und dunklen Farben auf einmal wahrzunehmen. 
Daher können wir kontrastreiche Situationen wie eine 
Nebellandschaft im Gegenlicht, schneebedeckte Berge mit 
dunklen Waldpartien oder Ähnliches ohne Fehlbelichtung 
wahrnehmen. Alles sieht natürlich und durchzeichnet aus. 
Gut, dass wir uns für die tolle Performance unserer Augen 
nicht einmal großartig anstrengen müssen, vom Blinzeln 
einmal abgesehen.

Den Helligkeitsumfang, den wir mit unseren Augen mit 
einem Blick wahrnehmen können, wird auch mit dem Begriff 
Kontrast- oder Dynamikumfang beschrieben und in Blenden-
stufen unterteilt. So hat die Natur in etwa einen Dynami-
kumfang von 22 Blendenstufen. Unser Auge erfasst davon 

Der Dynamikumfang unserer Netz-
haut erfasst solche Situationen spielend. 
Der 750/760D-Sensor benötigt Kontrast-
korrekturen während der Aufnahme, oder 
eine nachträgliche Bildbearbeitung ist 
 erforderlich.

1/200 Sek. | f/6,3 | ISO 100 | 100 mm
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-
der weniger dynamisch veranlagt, er bewäl-
tigt maximal nur etwa 12 Stufen und der Kon-
trastumfang sinkt auch noch mit steigenden 
ISO-Zahlen. So kann es vorkommen, dass ein 
kontrastreiches Motiv im Foto von der eige-
nen Wahrnehmung abweicht. Meist macht 
sich dies in zu hellen oder total unterbelich-
teten Bildpartien bemerkbar. Doch es gibt 
ein paar Praxistipps, mit denen selbst hoch-
kontrastierte Motive ausgewogen auf dem 

Überstrahlung vermeiden  
mit der Tonwert-Priorität
Manchmal können bei kontrastreichen 
Motiven nur die kleinen, ganz hellen Refle-
xionsstellen das Ergebnis ein wenig schmä-
lern, indem sie überstrahlt und zeichnungs-
los abgebildet werden. Vergleichen Sie 
dazu einmal die Wiedergabeansicht mit 
den Histogrammen und die heraus vergrö-
ßerten Bildausschnitte. 

Passend dazu blinkt im ersten Bild die Über   
belichtungswarnung 1  und das Histo-
gramm stößt am rechten Rand an 2 . 
Die hellen Reflexionsstellen am Kopf des 
Metallfisches 3  sehen entsprechend zeich-
nungslos aus. Im zweiten Bild reißen die 
hellen Areale indes nicht mehr aus 5 .

Worin liegt nun aber der Unterschied zwi-
schen den beiden Bildern? Nun, das zweite 
Foto haben wir mit der Funktion Tonwert 
Priorität  aufgenommen. 

 Dynamikumfang der EOS 750/760D im Vergleich zum 
 menschlichen Auge und der Natur

1 2 3

 Die erste Aufnahme weist überstrahlte Bereiche auf.

4 5

 Weniger Überstrahlung mit eingeschalteter Tonwert Priorität
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Diese lässt sich im Einstellungsmenü  bei den Individual-
funktionen (C.Fn) aktivieren, wenn Sie eines der Program-
me , , ,  oder  eingestellt haben.

Die Tonwert-Priorität schafft es ganz gut, die Spitzlichter, 
also die hellsten Motivstellen im Bild, zu schützen. Im Histo-
gramm ist dies an der leichten Linksverschiebung der hellen 
Farbtöne 4  zu erkennen. 

Die Tonwert-Priorität erreicht diesen Effekt softwaregestützt 
und durch die automatische Einschränkung der Lichtemp-

Einschränkungen

Achten Sie stets gut auf die Grundbelichtung, denn die Tonwert-Priorität kann keine überbelichteten Bilder retten. Sie ist zudem 

wirklich nur bei sehr kontrastreichen Motiven sinnvoll und sollte sonst eher abgeschaltet werden, da sie ein etwas erhöhtes Bil-

drauschen in den dunkleren Bildpartien bewirken kann. Wenn Sie im RAW-Format fotografieren, können leichte Überstrahlungen 

bequem beim Konvertieren zurückgeholt werden und Sie brauchen sich um die Tonwert-Priorität gar nicht zu kümmern. Daher ist 

es ganz praktisch, die Funktion für den schnellen Zugriff ins My Menu  zu legen.

Was leistet die Automatische 
Belichtungsoptimierung?
Eine weitere Hilfe zur Optimierung von Bildhelligkeit und 

Automatischen 
Belichtungsoptimierung  (Auto Lighting Optimizer) an 
Bord. Hierüber hellt die Kamera vor allem dunkle Bereiche 
etwas auf. Bei kontrastreichen Motiven kann die Belich-
tungsoptimierung eine etwas ausgewogenere Gesamtwir-
kung erzeugen.

Bedenken Sie jedoch, dass sich das Bildrauschen in den 
dunklen Bereichen erhöhen kann, weil die Belichtungsop-
timierung nachträglich auf die Bilder angewandt wird. Die 

 Aktivieren von Tonwert Priorität
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bei Objektiven, die die Bezeichnung „Makro“ tragen, auf 
die Angaben zum Abbildungsmaßstab. Es handelt sich nicht 
wirklich um ein Makroobjektiv, wenn in den technischen 

Nahlinsen für Makroaufnahmen  
mit jedem Objektiv
Vielleicht möchten Sie ja erst einmal testen, ob die Nah- 
und Makrofotografie für Sie ein interessantes Fotogebiet 
ist, ohne sich gleich ein Makroobjektiv zuzulegen. Hierfür 
eignen sich Nahvorsatzlinsen oder Vorsatzachromate sehr 
gut, denn sie verringern den Abstand zwischen Kamera und 
Objekt. 

Dadurch wird das Motiv größer dargestellt. Auf diese Weise 
lässt sich selbst mit einem Standardzoomobjektiv schon 

Links: Mit 5-Dioptrien-Achromat 
Rechts: Ohne Vorsatzachromat

Links: 1/125 Sek. | f/8 | ISO 200  

| 55 mm | –1⁄3 EV  

Rechts: 1/200 Sek. | f/8 | ISO 200 

| 55 mm | –1⁄3 EV

 Links: Maßstab 1:2 
Mitte: Maßstab 1:1 
Rechts: Maßstab 2:1
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eine ordentliche Vergrößerung 
erreichen. 

Das Schöne an den Nahlinsen 
ist, dass sich die Automatikfunk-

gewohnt nutzen lassen. Nur auf 
Unendlich können Sie damit nicht 
mehr fokussieren.

Die qualitativ besten  Ergebnisse 
erzielen Sie mit sogenannten 
Achromaten. Diese sind in der 
Anschaffung teurer als einfache 
Nahlinsen, bieten aber aufgrund 
ihrer Vergütung und ihres zweig-
lasigen Aufbaus deutlich bessere 
Bildqualitäten. Farbsäume und 
Randunschärfen werden damit 
viel besser unterdrückt.

Damit die Nahvorsatzlinse perfekt zum Objektiv passt, muss 
der Durchmesser des Filtergewindes übereinstimmen. Bei 

-

eine größere Linse mit einem Adapterring anzubringen. 
Dann treten eventuelle Randschwächen der Vorsatzlinse 
verringert zutage, weil sie sich außerhalb des Objektivbild-
kreises befinden.

Wichtig ist auch, dass die Nahlinsenstärke zum Objektiv 
passt, damit es bei der Teleeinstellung nicht dazu kommt, 
dass Sie mit dem Objektiv fast am Motiv anstoßen und der 
fokussierbare Bereich auf wenige Zentimeter zusammen-
schrumpft. Gute Kombinationen sind beispielsweise Nah-

 

 EOS 760D mit 18–135-mm-STM-Objektiv und einem 3-Dioptrien-Vorsatz-
achromat und darunter drei einfache Nahlinsen mit 4, 1 und 2 Dioptrien Stärke



Makros mit Zwischenringen realisieren

Auch mit Zwischenringen können Sie den Abbildungsmaßstab erhöhen. Die-

se sind in der Mitte hohl und beeinflussen die Abbildungsleistung des Ob-

jektivs, zumindest in der Bildmitte, nur wenig. Allerdings fallen vor allem 

die Bildecken oft unscharf ab und Farbsäume treten verstärkt auf. Mit Zwi-

schenringen können Sie auch nicht mehr auf Unendlich fokussieren. Zudem 

steht, auf die Fläche des Sensors bezogen, weniger Licht zur Verfügung als 

ohne den Ring. Die Belichtungszeit muss daher verlängert werden, was für 

bewegliche Motive und Aufnahmen aus der Hand ungünstiger ist. Achten Sie 

zudem auf die Kompatibilität: Es gibt Modelle nur für EF-Objektive und sol-

che, die sich auch mit EF-S-Objektiven koppeln lassen.

Zwischenringsatz mit den Stärken 12 mm, 20 mm und 

36 mm von Kenko

Makroobjektive: Spezialisten für die Nähe

einsteigen möchte, kommt um eine passende Speziallinse 
nicht herum, die speziell für die benötigten geringen Auf-
nahmeabstände konstruiert ist.

Am vielseitigsten einsetzbar sind Makroobjektive mit Brenn-
-

hoch ist, die Objektive eig-
nen sich zudem hervorragend 
für Porträtaufnahmen. Viel-
seitiger, als zunächst gedacht, 
nehmen sie als lichtstarke 
Festbrennweite mit zusätz-
lichen Makroeigenschaften 
eine sehr nützliche Rolle im 
Fotoequipment ein.

Gute Makroobjektive bieten eine  
bestechende Schärfeleistung, den Maßstab 
1:1 und viel Spielraum für die Gestaltung 
der Schärfentiefe.

1/250 Sek. | f/3,2 | ISO 400 | 100 mm 

| +1 EV
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Wer häufig technische Geräte oder andere leblo-
se Objekte vor der Linse hat und viel Schärfen-

tiefe benötigt, kann von Makroobjektiven mit 

Arbeitsabstand ist zwar geringer, dafür lässt 
sich bei gleicher Blende mehr Schärfentiefe 
herauskitzeln. Umgekehrt ist die Freistellung 
bei geringen Blendenwerten nicht so ausge-

prägt. Empfehlenswerte Makroobjektive für 

Modellen mit Innenfokussierung (IF) bleiben die Tubuslän-
ge und der Abstand zwischen Frontlinse und Objekt beim 

sich das Canon-Modell durch die praktische Stativschelle 
und einen sehr schnellen Autofokus leicht von der Konkur-
renz ab.

Objektiv Durch- 
messer

Stabili- 
sator

Naheinstell- 
grenze

IF Stativ- 
schelle

Gewicht

USM
nein ja nein

nein nein nein

 
L IS USM

ja ja ja

Macro
ja ja nein

USD Macro
ja 29 cm ja nein

Beugungsunschärfe vermeiden
Die Schärfentiefe steigt mit zunehmender Blendenzahl. Lei-
der stimmt diese Aussage nur für einen bestimmten Blen-
denbereich. Denn ab einem gewissen Blendenwert nimmt 
die Schärfe durch Beugungsunschärfe wieder ab, was sich 
im Makrobereich besonders bemerkbar macht.

 Perfekte Kombination, EOS 760D plus 
Canon EF 2,8/100 mm Macro L IS USM

We
s

Modellen m

 Für die EOS 750/760D empfehlenswerte 
Makroobjektive
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för-
derliche Blende
die Schärfentiefe durch Abblenden zunimmt, ohne durch 
Beugung wieder zu schrumpfen. Was bedeutet das aber für 

-
nünftig fotografiert werden? Nun, aus unserer Erfahrung 
können Sie aufgrund der kamerainternen Bildverarbeitung 
oder der angepassten RAW-Bearbeitung ruhig etwas stär-
ker abblenden.

Vergleichen Sie dazu einmal die beide Fotos einer mit Perl-
-
-

schwammig wirkt. Wer absolut kein Quäntchen Schärfe ein-
-

weder im Makro- noch im Weitwinkel- oder Telebereich 
überschritten werden.

Natürlich können Sie das Schärfeverhalten Ihrer eigenen 

testen. Dazu fokussieren Sie vom Stativ aus mit der Zeitau-
tomatik 
lösen Sie im Livebild-Modus mit dem 2-Sek.-Selbstauslöser 

 Bilder mit verschiedenen Blendeneinstellungen aus. 

Links: 0,6 Sek. | f/16 | ISO 100 | 100 mm 

Rechts: 2,5 Sek. | f/32 | ISO 100 

| 100 mm

 Links: Keine Beugungsartefakte sichtbar 
Rechts: Unschärfe durch Lichtbeugung
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am Computerbildschirm. Achten Sie insbesondere auf den 
Schärfeabfall im fokussierten Bereich.

Wie Beugung entsteht
Ein Teil des Lichts wird an den Blendenkanten abgelenkt und 
trifft unkontrolliert auf den Sensor. Es entstehen Unschär-
fekreise 2  anstatt klar umgrenzter Bildpunkte 1  und diese 
erzeugen sichtbare Unschärfe. Je kleiner die Bildpixel sind, 
desto besser wird diese Unschärfe aufgelöst und im Bild 
sichtbar.

Perfekte Schärfe mit Selbstauslöser und 
Spiegelverriegelung

Detail wirklich scharf werden soll, müssen Sie alle Register 
ziehen. Denn ob man es glaubt oder nicht, das Umklappen 

-
gen aus, die zu Unschärfe im Bild führen können. Eine prak-
tische Methode, die zudem ganz ohne Fernsteuerung aus-
kommt, ist die Kombination des 2-Sek.-Selbstauslösers ,  
den Sie im Schnellmenü  oder über die Taste  auf-
rufen können, mit der Spiegelverriegelung , die sich im 
Einstellungsmenü  bei den Individualfunktionen (C.Fn) 
einschalten lässt.

Lösen Sie das Bild einfach per Auslöser aus. Der Spiegel 

Spiegel klappt wieder herunter. Fertig ist die super scharfe 
Aufnahme. Die Spiegelverriegelung ist allerdings nur not-

Wir handeln aber meist getreu dem Motto: Steht die 

und ist genügend Zeit für die Aufnahme, dann wird die Spie-
gelverriegelung auch genutzt.

1

 Scharfes Bild

2

 Unschärfe durch 
Beugung

 Aktivieren der Spiegelverriegelung



261Kapitel 9   Besondere  Herausforderungen gekonnt meistern

Livebild als Alternative

Im Livebild-Modus wird der Spiegel dauerhaft oben gehalten, sprich, Unschär-

fe durch den Spiegelschlag kann nicht vorkommen. Daher stellt die Liveansicht 

eine gute Alternative zur Spiegelverriegelung dar. 

Allerdings gilt dies nicht für Fotos mit Blitz. Denn der Spiegel wird beim Blit-

zen kurzzeitig wieder heruntergeklappt. Wenn Sie vom Stativ aus mit Zeiten von 

1/30 Sek. und länger blitzen, ist die Spiegelverriegelung dem Livebild daher 

vorzuziehen.

1 Sek. | f/11 | ISO 100 | 100 mm | –1⁄3 EV

 Wenn sich das Motiv nicht bewegt, lässt 
sich vom Stativ aus mit Spiegelverriegelung 
plus Selbstauslöser eine tolle Schärfeleis-
tung erzielen.
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 Sehr leichter  
Kugelkopf Sirui 
G-10X (300 g) mit 
Schwalbenschwanz-
Klemmung, der in 
Schrägstellung bis 
zu 2,5 kg Equipment 
stabil halten kann 
(Bild: Sirui)

 wird eine Platte 

-

-

befestigen.

Biegestativ für unterwegs
-

-
-

gung aus.

 Schnellkupplungsplatte, hier Platte QPL 1 von Novoflex

ne Platte
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 fotografieren oder die Kamera per 
-

Abschnitts komplett überfordert.

11.3 Fernauslöser für die 750/760D
Sobald

-
-

-

-

Infrarot-Sensor 1 -

 Der Flexipod von Rollei (Vorgänger  
des Monkey Pod) mit der  

EOS 750/760D, an einem Ast befestigt

 

 Infrarot-Fernauslöser 
RC-6 (Bild: Canon)

1

 Infrarot-Sensor
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-

-
-
 

oder im Schnellmenü  die Option Selbstausl.:10Sek/Fern 
 ein. 

-
dienungsknopf drücken. Achten Sie darauf, dass der Infra-
rot-Sensor der Kamera durch nichts abgedeckt wird. Am 

Kabellose Fernsteuerungen mit Funksystem bieten eine noch 

-
den kann.

Wenn

-

auslöser dienen.

Langzeitbelichtungen

Um Langzeitbelichtungen über 30 Sek. aufnehmen zu können (manueller Mo-

dus mit der Zeiteinstellung BULB), muss sich am Fernauslöser entweder die 

Fernbedienungstaste arretieren lassen oder die Steuerung erfolgt über die Elek-

tronik in der Fernauslösereinheit (Timer-Fernauslöser). Bei den Infrarot-Fern-

auslösern wie dem Canon RC-6 funktioniert die Langzeitbelichtung, indem Sie 

die Belichtung per Fernauslöser starten und am Ende der gewünschten Zeit 

nochmals auf die Auslösetaste drücken, um die Aufnahme zu beenden.

 Einschalten des Fernsteuerungsmodus

 Funkfernauslöser aus dem DCC-System

 Fernauslöseknopf am Speedlite 270EX II
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11.4 Länger durchhalten mit dem 
Akkugriff

Eine 

alle wichtigen Steuerelemente, die Sie auch beim Fotogra-
-

wahlrad , Sterntaste 
-Bereich  

-
-

ten ist daher mit Griff nicht möglich.

11.5 Geeignete Speicherkarten  
für Ihre 750/760D

Secure 
igh C tended C

gut beraten sein.

-

-
men der Geschwindigkeitsklasse 

 EOS 750D mit dem Akkugriff BG-E18 
(Bild: Canon)

AF-Bereiche auswählen

Um die AF-Bereiche (Einzelfeld , Zone 

, Automatische Wahl ) auch über 

den Akkugriff wählen zu können, setzen 

Sie im Einstellungsmenü  bei den In-

dividualfunktionen (C.Fn) die  Option 

Wahlmethode AF-Bereich auf   

Hauptwahlrad. Dann können Sie die 

Taste  drücken und am Hauptwahl-

rad  drehen, um den AF-Bereich zu 

wechseln. Das gilt allerdings auch für 

Aufnahmen, die im Querformat mit den 

Bedienelementen des Kameragehäuses 

foto grafiert werden.
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Sie können auch Karten der älteren Katego-

-
-

-

Wi-Fi-fähige Speicherkarten

-

-
lungsmenü  bei Eye-Fi-Einstellungen die Option Eye-Fi-
Übertrag.

-

Auf 
-

digkeit gespeichert werden. Im aktuellen Sortiment ist aller-

-

Neben den Eye-Fi-Karten gibt es eine weitere interessante 

-

 Eye-Fi-Speicherkarte (Bild: Eyefi)

 Schnelle und zuverlässige UHS-1-Speicherkarten

 Aktivierung der Eye-Fi-Funktion

 Wi-Fi-SDHC-Karte mit 16 GByte 
Speichervolumen (Bild: Transcend)
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11.6 Objektiv- und Sensorreinigung

der gesamten Wohnungseinrichtung ab, sondern bahnt 

in die Kamera, um sich genüsslich auf den Glaslinsen und 
-

mal notwendig werden, die Gerätschaften behutsam, aber 

Behutsame Objektivreinigung

-

daher angesagt. 

Am besten pusten Sie dafür alle groben Staubpartikel oder 
Sandkörnchen mit einem Blasebalg

AgfaPhoto-Profi-Blasebalg.

-

klarem Wasser etwas angefeuchtet werden können. 

 Objektivreinigung mit dem Blasebalg
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che Bilder auf Kamera  alle 
Bilder der Speicherkarte auf dem Smartgerät betrachten. 

-

1 Ansich-
ten umschalten -

Sortieren
oder Bewertung auflisten und mit Springen nach einem 

-

Einstellungen empfiehlt es sich, bei Größe anpas-
sen Größe anpassen

Beim Speichern auswählen

tation auf Online-Plattformen, benötigen aber weniger 
und 

können schneller ins Internet hochgeladen werden.

über die Schaltfläche 3

2 . 

-
Löschen 

oder Speichern.

Bild antippen, wird es formatfüllend präsentiert. Sie können 
es dann direkt auf das Smartgerät 4  übertragen. Auch lässt 

5  bewerten 
6 . 

2 3

1

 Kamerabildanzeige auf dem 
Smartgerät

 Ausgewählte Bilder ans Smart-
gerät senden
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mit der Schaltfläche 7

-
gerät übertragen und dort betrachtet werden.

Kamerafernsteuerung mit dem Smartgerät

der Aufnahmeparameter gewünscht, aber auch so kön-

-
gen wir Ihnen im folgenden Workshop.

1. 
 den Kontinuierl. 

AF am besten auf Deaktivieren, da das permanente 
Scharfstellen neben der ohnehin schon energierauben-

-

2. 
her und wählen Sie die Schaltfläche Fernaufnahmen aus.

3. 

2  können Sie die Aufnahmeeinstellungen ein- oder 
6

-
ter 8 , ), der 
Blendenwert ( , ), der ISO-Wert, die Belichtungs-
korrektur, der manuelle Fokus, der Aufnahmemodus 

 wählen, 
1  einge-

-

1 2 3

4

5

6

7

8

 EOS Remote im Fernsteuerungsmodus

4 5 6 7

 Einzelbildanzeige auf dem Smartgerät
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5  legen, sofern diese eingeblendet ist. 

der Fokusrahmen grün leuchtet. Zum Auslösen tippen Sie 
die Auslösetaste 4  an. 

7  können Sie die aufgenommenen 

auf das Smartgerät übertragen werden.

4. Wenn Sie den Fokusbereich genauer erfassen möchten, 
um beispielsweise mit dem manuellen Fokus darauf 

-
-

WLAN-Reichweite

Das WLAN-Netz der EOS 750/760D hat eine Reichweite von etwa ±7 m. Unsere 

750/760D konnte auch durch die Doppelverglasung der Terrassentür mit etwa 

5 m Abstand zur Kamera fernausgelöst werden. Selbst wenn sich die Kame-

ra und das Smartgerät auf unterschiedlichen Wohnetagen befanden, war die 

Verbindung zwar schwächer, funktionierte aber noch. Wir hätten mit einem 

schlechteren Empfang gerechnet und sind positiv überrascht.

Bilder an Webservices senden

-
ter hochladen oder auch kabellos auf Ihren heimischen 

Fokussieren und Auslösen 

mit zwei Tasten

Das getrennte Fokussieren und Auslösen 

mit den zwei runden Tasten ist nur mög-

lich, wenn Sie im Einstellungsmenü 3  

die Option AF-Taste anzeigen aktivie-

ren. Wenn Sie möglichst zügig nach dem 

Scharfstellen auslösen möchten, ziehen 

Sie nach dem Fokussieren den Finger von 

der Scharfstelltaste direkt auf die Auslö-

sefläche hinüber.

AF-Taste anzeigen
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1. -
www.canon.de/cig/).

2.  die Funktion WLAN/
NFC auf Deaktivieren.

3. 

 

4. Wählen Sie Kamera-Einstellungen und dann Webdienst-
einstellungen

-
-
-

-
-

fläche Webdienste bearbeiten können Sie die Liste an 
OK und schalten Sie die 

 Installieren des Webservice CANON 
iMAGE GATEWAY auf der Kamera
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5. Ziehen Sie das Kabel ab und schalten Sie die Kamera wie-
 die Funk-

tion WLAN/NFC -
trag WLAN-Funktion und bestätigen Sie die Schaltfläche 
Hochladen zum Webservice  mit SET

und wählen Sie SET.

6. Stellen
Netzwerk 

suchen -
tigen Sie die Schaltfläche Verbindung herst. mit OK. 

-

wenn Sie WPS (PBC-Modus)

Automatische Einstellung.

7. 

-
ladenen Freunden präsentiert werden. Auch ist es mög-

 Links: Hochladen zum Webservice 
Rechts: CANON iMAGE GATEWAY 

 auswählen

 Verbindung zum heimischen Netzwerk 
herstellen

 Senden eines Bilds zum Online- Speicher 
von CANON iMAGE GATEWAY



1/200 Sek. | f/7,1 | ISO 200 | 18 mm





Bildbearbeitung 
in der Kamera 
und am Computer
Dieses Kapitel spannt einen Bogen von der kame-
rainternen Bildbearbeitung über die Bildübertra-
gung auf den Computer bis hin zur Bearbeitung 
von RAW-Aufnahmen mit der Canon-eigenen 
Software und Empfehlungen für die Auswahl 
weiterführender RAW-Konverter. Gehen Sie also 
gleich einmal auf Entdeckungsreise in Sachen 
digitale Dunkelkammer.
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12.1 Bilder kameraintern optimieren
Wenn Sie nach einem schönen Fototag im Hotelzimmer, im 
Zug oder im Auto sitzen und ein wenig Zeit haben, die Bil-
der des Tages durchzusehen, fallen Ihnen eventuell hier und 
da einige Dinge auf, die verbesserungswürdig sind. 

Da passt es ganz gut, dass die 750/760D bereits im Kamera-
menü ein paar Bearbeitungsoptionen bereithält. Vielleicht 
ist ja die richtige dabei, mit der Sie das Foto gleich opti-
mieren können und sich damit einige Arbeit am Computer 
sparen.

Bilder rotieren
In den allermeisten Fällen erkennt Ihre 750/760D automa-
tisch, ob Sie ein querformatiges oder ein hochformatiges 
Bild aufnehmen, und zeigt die Fotos bei der Wiedergabe 
entsprechend an. Der elektronische Orientierungssinn kann 
jedoch bei Überkopfaufnahmen oder solchen, bei denen Sie 
die Kamera nach unten kippen, Probleme bekommen. Mit 
der kamerainternen Bildbearbeitung können Sie die umge-
kippten Bilder aber schnell wieder gerade rücken.

Dazu rufen Sie Ihr Foto in der Wiedergabeansicht  auf. 
Öffnen Sie anschließend das Schnellmenü  und steuern 
Sie das zweite Symbol  von links oben an. Mit den Tasten 

/  oder dem Hauptwahlrad  können Sie das Bild nun 
um jeweils 90° nach links oder rechts drehen. Alternativ 
finden Sie die Funktion Bild rotieren auch im Wiedergabe-
menü . In dem Fall drehen Sie das Bild durch Drücken 
der SET-Taste.

Kreativfilter nachträglich anwenden
Wenn Sie, so wie wir, lieber eine „normale“ Aufnahme 
machen und erst anschließend mit den Kreativfiltern her-

Erhalt der Originaldateien

Die kamerainterne Bildbearbeitung läuft 

ohne Verluste der Originaldateien ab. Jed-

wede Veränderung wird in Form einer 

neuen Datei auf der Speicherkarte abge-

legt.

 Bild rotieren über das Schnelleinstel-
lungsmenü


