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Eine höhere Sensorempfindlichkeit führt tendenziell zu 
mehr Bildrauschen. Die Blende beeinflusst die Schärfen-
ausdehnung und von den Belichtungszeiten hängt es ab, 
ob bewegte Objekte im Bild scharf oder verwischt wie-
dergegeben werden, beziehungsweise, ob Verwacklun-
gen drohen. 

Eine optimale Belichtung führt im Gegensatz zu einer viel-
leicht technisch gesehen korrekten Lichtmenge nicht nur 
zu einem ausreichend hellen Bild, sondern sorgt durch 
die intelligente Wahl von ISO-Einstellung, Blende und Ver-
schlusszeit zudem für einen zum Motiv passenden Bildein-
druck. Sie bewirkt eine ausreichende Schärfentiefe, unter-
drückt Verwacklungen und friert Bewegungen je nach 
Absicht des Fotografen entweder ein oder lässt sie durch 
Bewegungsunschärfe dynamisch erscheinen.

Die Kamera hilft dem Fotografen die drei Belichtungspara-
meter so zu steuern, dass eine ausreichende Lichtmenge 
auf den Sensor fällt und das Bild - technisch betrachtet - 
korrekt, also weder über- noch unterbelichtet wird. Um die 
Bildwirkung muss sich der Fotograf meist selbst kümmern 
und die Einstellungen entsprechend wählen.

 Die verschiedenen Automatiksteuerungen der OM-D 
E-M10 Mark III versuchen aber den Fotografen auch dabei 
zu unterstützen, die für die Gestaltungsabsicht optimalen 
Einstellungen zu finden. Dazu ist die Olympus zum Bei-
spiel mit zahlreichen automatischen    Motiv- bzw. Szene-
programmen (SCN) ausgestattet. 

Grundsätzlich erlauben es alle Aufnahmemodi, durch die 
Nutzung der dort zur Verfügung stehenden Funktionen in 
besonderer Weise auf die Wirkung des Ergebnisses Ein-
fluss zu nehmen. Sogar in der Auto-Betriebsart kann der 
Fotograf noch bei vollautomatischer Kamerasteuerung auf 
einige Einstellungen individuell Einfluss nehmen und die 
Bildwirkung auf vielfältige Weise verändern. 

Zusätzlich zu dieser Vollautomatik (AUTO), die weit mehr 
als nur eine Schnappschusseinstellung ist, gibt es die 
Betriebsarten Programm- (P), Zeit- (A) und Blendenauto-
matik (S), in denen die Kamera dem Anwender die Mög-
lichkeit gibt, durch Veränderung von Verschlusszeit und/
oder Blende die Bildwirkung zu beeinflussen ohne dabei 
die korrekte Belichtung zu gefährden. Darüber hinaus steht 

 Insgesamt neun Optionen für 
den Aufnahmemodus bietet die 
OM-D E-M10 Mark III über das 
Modus-Einstellrad an.
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die volle, manuelle Steuerung (M) von Verschlusszeit und 
Blende zur Verfügung. 

Der schon erwähnte Motiv- oder Szene Modus (SCN) 
wählt automatische Belichtungsprogramme vor, die für 
bestimmte Motivsituationen optimiert wurden. Neu bei 
Olympus und bei der OM-D E-M10 Mark III erstmals zu 
finden, ist der AP-Modus. Hinter dieser Einstellung fin-
den Fotografen die sonst eher kryptisch verborgenen, 
fortschrittlichen, fotografischen Funktionen der Kamera, 
mit denen Olympus das kreative Potenzial der Fotografie 
erweitert, und die zum Teil auch nur in Kameras von Olym-
pus zu finden sind. 

Zudem gibt es die Olympus spezifischen ART-Effekte  
(ART), inzwischen 15 an der Zahl, die mit ihren zahlreichen 
zusätzlichen Variationsmöglichkeiten weitere künstleri-
sche Verfremdungen der Aufnahmen ermöglichen. 

Der Vollständigkeit halber soll auch noch auf den Video-Mo-
dus  hingewiesen werden.

1.5 Wichtige Grundeinstellungen 
vornehmen

 Einige wenige grundlegende Einstellungen sind auch bei 
der OM-D E-M10 Mark III nicht ohne Umweg über das 
Kameramenü vorzunehmen. Zu diesen Basiseinstellun-
gen gehören beispielsweise die Wahl der Menüsprache, 
die Eingabe von Datum und Uhrzeit sowie die Entschei-
dung für die gewünschte Bildqualität und das Aufnah-
meformat.

Auch wenn sich vielleicht der Ein oder Andere die Frage 
stellen mag, welchen Einfluss diese Parameter denn auf 
seine Fotos haben könnten, so wirken sie sich auf jeden 
Fall auf den Workflow, die Nachbearbeitung und die Ver-
wendungsmöglichkeiten der Aufnahmen aus. 

Die präzise Einstellung des Datums ist z. B. unerlässlich 
für eine spätere Zuordnung der GPS-Daten, um even-
tuell den genauen Aufnahmestandort ermitteln zu kön-
nen. Und auch wenn es heute nicht unüblich ist mehrere 
Sprachen zu sprechen, beschleunigt für die Meisten eine 

 Vorbereitende Basiseinstellun-
gen werden über das Einstellungs-
menü vorgenommen.



20 Kapitel 1   Die Olympus OM-D E-M10 Mark III im Überblick

Menüführung in der Muttersprache die Arbeitsabläufe. 
Denken Sie bei der Datumswahl auch an die Zeitzone, in 
der Sie leben und ob es einen Unterschied zwischen Som-
mer- und Winterzeit gibt. Es macht den Umgang mit der 
Kamera auch leichter, wenn Sie das Anzeigeformat wählen, 
mit dem Sie normalerweise arbeiten. So ist in Deutsch-
land eine 24-Stunden-Anzeige der Uhrzeit üblich und in 
der Regel geben wir das Datum in der Reihenfolge Tag/
Monat/Jahr an. 

Das  Einstellungsmenü der Kamera ist an der letzten Stel-
le der Menüanzeige platziert. Hinter dem Schrauben-
schlüsselsymbol  befinden sich die sieben Einstellungs-
optionen Karte einrichten, Datum und Uhrzeit, Sprache, 
Aufnahmeansicht, WLAN-Einstellungen und die Anzeige 
der Firmware-Versionen für den Body und das angesetz-
te Objektiv. Nach dem Prinzip der angenommenen Häu-
figkeit, mit der die Einstellungsoptionen benötigt werden, 
wurden diese angeordnet. Daher steht die Funktion für 
das Einrichten der Speicherkarte auch an erster Stelle. In 
den meisten Fällen lassen sich Speicherkarten auch ohne 
langwierige Vorbereitungen verwenden. Die OM-D E-M10 
Mark III ist prinzipiell mit allen  SD-Speicherkarten kompa-
tibel. Als moderne Kamera verfügt sie jedoch auch über 
zahlreiche, rechenintensive Sonderfunktionen und kann 
Videos in 4K-Qualität aufzeichnen. Für diese Funktionen 
empfiehlt Olympus UHS-I- oder UHS-II-Speicherkarten 
mit der UHS Geschwindigkeitsklasse 3. Werden bereits 
benutzte Speicherkarten verwendet, ist es empfehlens-
wert, diese neu zu formatieren. Aber Achtung: Beim For-
matierungsvorgang werden automatisch alle bisher auf 
der Speicherkarte abgelegten Daten gelöscht, so dass prak-
tisch eine „jungfräuliche“ Karte zur Verfügung steht. Die 
Formatierung der Speicherkarte erfolgt im Einstellungs-
menü gleich über die erste Option Karte einrichten. 

 Was für den einen wichtig ist, kann von anderen wiederum 
als extrem nervig empfunden werden: die automatische 
Anzeige der Aufnahmen sofort nach dem Druck auf den 
Auslöser. Es gehört zwar zu den großen Errungenschaf-
ten der Digitalfotografie, Bilder vor und auch sofort nach 
der Aufnahme auf dem Kameradisplay anschauen zu kön-
nen, aber bei einer flotten Arbeitsweise kann dies sogar 
als äußerst störend empfunden werden. Daher bietet die 
OM-D E-M10 Mark III, wie alle Kameras, die Möglichkeit, 

 Beim Formatieren der Spei-
cherkarte werden alle auf ihr 
abgelegten Daten gelöscht.

 Die Dauer der Aufnahme-
ansicht kann von der Kamera 
automatisch oder vom Anwender 
zwischen 0,3 und 20 Sekunden 
gewählt werden.
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werden, falls er etwa beim Fotografieren von scheuen Tie-
ren oder auch in Situation, bei denen Diskretion erforder-
lich ist, stören sollte. Dieser Modus kann in der Betriebsart 
AP (Advanced Photo) aktiviert werden.

 C-AF  Kontinuierlicher Autofokus
Bei Aktivierung des kontinuierlichen Autofokus stellt die 
Kamera ständig die Schärfe nach, solange der Auslöser halb 
gedrückt bleibt. Sobald die Schärfe das erste Mal erreicht 
wird, leuchtet der grüne Rahmen des AF-Feldes dauerhaft 
und ein Signalton bestätigt die erfolgte Scharfstellung. 
Bewegt sich nun das Objekt, auf das scharf gestellt wurde, 
folgt ihm die Kamera mit der Fokussierung. Auch wenn 
der Bildausschnitt verändert wird, justiert die Kamera 
die Schärfe automatisch nach, solange der Auslöser halb 
gedrückt gehalten wird. Bis die Kamera einen Schärfepunkt 
gefunden hat, beispielsweise bei Veränderung der Kompo-
sition, blinkt das Messfeld. Nach erfolgter Scharfstellung 
leuchtet es dauerhaft grün. 

C-AF Tracking
 Eine spezielle Form des kontinuierlichen Autofokus ist die 
 C-AF+TR-Funktion. In diesem Fokussiermodus wird bei 
angetippten Auslöser laufend auf ein Objekt fokussiert und 
bei einer Veränderung die Schärfe nachjustiert. Bewegt 
sich das im Fokusrahmen befindliche Objekt, folgt ihm 
die AF-Steuerung der Kamera automatisch. Die korrekte 
Scharfstellung wird durch einen grünen Rahmen um das 
AF-Feld angezeigt. Verliert die Kamera das verfolgte Objekt 
aus dem Fokus, leuchtet der AF-Feld-Rahmen rot. In die-
sem Fall geben Sie den Auslöser frei und wählen eventuell 
den Bildausschnitt neu, falls sich das Objekt daraus ent-
fernt hat. Dann drücken Sie den zweistufigen Auslöser wie-
der halb herunter, um die AF-Steuerung neu zu aktivieren 
und die Objektverfolgung erneut zu starten.

 Super-Spot-AF
 Eine Möglichkeit, haargenau auf besonders feine Details 
scharfzustellen, ist der Super-Spot-AF. Dazu wird die 
Anzeige des gewählten Bildausschnitts vergrößert, so dass 
man das AF-Messfeld auf einen kleineren Bereich ausrich-
ten kann. Die Super-Spot-AF-Funktion muss einer Funkti-
onstaste zugewiesen werden, bevor sie sich nutzen lässt 
(siehe Tipp links). Diese Funktionstaste wird nun gedrückt, 

Zuweisen von 
Funktionstasten

Werksseitig ist die Funktionstas-

te Fn1 der Speicherung von Be-

lichtungs- und AF-Messwerten 

zugeordnet. Die Fn2-Taste akti-

viert den digitalen Telekonver-

ter. Zur Änderung der zugewie-

senen Funktion, etwa um den 

Super-Spot-AF zu aktivieren, 

wird in den Modi P/A/S/M die 

Kurzwahltaste gedrückt oder in 

den Einstellungen Auto, ART, SCN 

und AP per Live-Monitor-Funk-

tionsanzeige die Kamera-Steue-

rungseinst. aufgerufen. Darauf-

hin erscheint das Anwendermenü 

mit der Option Tastenfunktion. 

Mit den Pfeiltasten nach oben 

und unten wird die gewünschte 

Taste markiert und die Pfeiltaste 

nach rechts gedrückt. Im darauf-

hin angezeigten Menü kann nun 

mit den Pfeiltasten nach oben 

und unten die Funktion gewählt 

werden, die der Taste zugeord-

net werden soll. Mit der OK-Taste 

wird die Einstellung bestätigt. 

Um das Menü zu verlassen wird 

die OK-Taste nochmals gedrückt. 

Die den Tasten zugewiesenen 

Funktionen stehen nicht in allen 

Betriebsarten zur Verfügung.
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um den Zoomausschnitt anzuzeigen. Wurde zuvor schon 
auf das Motiv scharf gestellt, wird der Zoomrahmen an 
der Stelle angezeigt, auf die fokussiert wurde. Mit den 
Pfeiltasten lässt sich der Zoomrahmen präzise positionie-
ren. Soll das Zoomverhältnis vergrößert oder verkleinert 
werden, wird die Info-Taste gedrückt und mit den Pfeil-
tasten nach oben oder unten das Zoomverhältnis x3, x5, 
x7, x10 oder x14 ausgewählt. Die Auswahl kann aber auch 
über das vordere oder hintere Einstellrad erfolgen. Wird 
nun der Auslöser halb heruntergedrückt, dann wird die 
AF-Steuerung gestartet und die Schärfe auf die Bildmitte 
gelegt. Mit den Pfeiltasten kann die Position beliebig ver-
schoben werden, um so eine sehr präzise, detailgenaue 
Scharfstellung zu erreichen. 

AF-Single + MF 
Als ein in der Praxis sehr nützlicher AF-Modus hat sich die 
AF-Single + MF Funktion erwiesen. Hier kann der Foto-
graf, sobald von der Kamera scharf gestellt wurde, die Ein-
stellung durch Drehen des Fokusrings feinjustieren oder 
seinen Wüschen gemäß anpassen. Bei einigen M.Zuiko 
Digital Objektiven geht das Umschalten von der automa-
tischen auf die manuelle Fokussierung besonders schnell 

 Ein typisches Motiv für die 
Nutzung aller AF-Messfelder, bei 
der das AF-System der Kamera 
automatisch eine große Schär-
fentiefe als gewünscht voraus-
setzt. Sie analysiert die im Raum 
gestaffelten Objekte und wählt 
eine Belichtungs- und Entfer-
nungseinstellung, die möglichst 
viele davon im Bild durch eine 
optimale Schärfentiefe scharf 
erscheinen lassen. 
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durch Vor- und Zurückschieben des Fokusringes. Bei ande-
ren schaltet die Kamera automatisch auf die manuelle 
Scharfstellung, sobald der Fokusring betätigt wird. Das 
mag vielleicht schneller gehen, birgt aber die Gefahr ver-
sehentlicher Verstellungen. Die Zuiko Digital Pro Objektive 
sind deshalb mit dem Schiebemechanismus ausgestattet. 

MF Manuelle Fokussierung
Natürlich lässt sich die Schärfe auch manuell am Fokusring 
des Objektivs einstellen. Dazu wird entweder über die 
LV-Funktionsanzeige der Fokussiermodus MF gewählt 
oder aber das Anwendermenü über die Kurzwahltaste auf-
gerufen, um sich dort die Optionen für den Fokus-Modus 
anzeigen zu lassen. Für die manuelle Fokussierung wird 
der Modus MF mit den Pfeiltasten oder mit dem hinte-
ren Einstellrad ausgewählt und bestätigt. Aber nicht alle 
Objektive verfügen über die Möglichkeit der manuellen 
Fokussierung.

MF-Assistent
Zur Unterstützung des Fotografen bei der manuellen 
Scharfstellung bietet die Kamera mehrere Methoden an. 
Ein nützliches Werkzeug dabei ist der MF-Assistent. Er 
wird über das Anwendermenü A.AF/MF aktiviert. Bei der 
Einstellung auf An wechselt die Kamera beim Drehen des 
Fokusringes automatisch zwischen der Vergrößerung des 
Bildfeldes und der Fokus Peaking Funktion hin und her. 
Zum einen lässt sich die Schärfe ganz normal auf dem Dis-
play oder über die Anzeige im elektronischen Sucher der 
Kamera kontrollieren. Zum anderen kann in schwer zu 
beurteilenden Situation der Bildausschnitt während des 
Scharfstellens mithilfe einer Lupenfunktion vergrößert dar-
gestellt werden, wodurch sich die Schärfe sehr viel einfa-
cher beurteilen lässt. Durch Wahl des AF-Messfeldes kann 
festgelegt werden, welcher Teil des Bildes zur Beurteilung 
der Schärfe vergrößert werden soll. 

Fokus Peaking
Eine hochpräzise und hilfreiche Scharfstellhilfe ist das 
Fokus Peaking. Der aus dem Englischen stammende 
Begriff bedeutet soviel wie „Fokus Spitzenwert“. Tat-
sächlich werden bei diesem Verfahren scharfe Kontu-
ren von Gegenständen oder Personen im Bild durch eine 
Kontrastanalyse ermittelt und die Einstellebene als far-

  
Manueller Fokus

Für kritische Situationen, in 

denen auch der Autofokus nicht 

weiter hilft, hält die OM-D E-M10 

Mark III effektive Fokussierhilfen 

bereit. Dazu gehört die automa-

tische Ausschnittvergrößerung 

beim Drehen des Schärferings 

und die Fokus Peaking Funktion 

für die farbige Anzeige der Ob-

jektkonturen.

 In der Option MF-Assistent 
finden sich die Einstellhilfen für 
das manuelle Fokussieren.

 Der MF-Assistent hält als 
Fokussierhilfe die Optionen Ver-
größern und Fokus Peaking bereit.
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Effekt, durch den Objekte, die sich während der Aufnahme 
schnell bewegen, leicht verzerrt wiedergegeben werden 
können. Auch auf die Rauschreduzierung muss in dieser 
Betriebsart verzichtet werden.

Keystone-Korrektur - Dinge gerade 
rücken
Wenn die senkrechten Linien im Motiv 
nicht parallel zu der Sensorebene ver-
laufen, kommt es zu den oftmals als stö-
rend empfundenen stürzenden Linien. 
Der Kirchturm scheint nach hinten zu 
fallen. Fensterrahmen oder Bilder wer-
den plötzlich trapezförmig abgebildet. 
Diese Trapezform gab letztendlich auch 
der Keystone-Korrektur ihren Namen. 
Der Keystone, englisch für Schlüssel-
stein, (wörtlich übersetzt key = Schlüs-
sel) war nämlich der trapezförmige 
Stein, der als Schlusstein in eine Gewöl-
bekonstruktion gesetzt wurde und diese vor dem Einsturz 
bewahrte. Die Keystone-Korrektur ist also nichts anderes 
als eine Software zur Korrektur von trapezförmigen Verzer-

 Mit dem vorderen bzw. 
hinteren Einstellrad wird der Grad 
der vertikalen und horizontalen 
Keystone-Korrektur eingestellt. 

Die Keystone-Funktion lässt 
sich auch kreativ nutzen, um Mus-
ter und Strukturen zu verfremden.
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rungen. Waren früher für den Perspektivausgleich und die 
Schärfendehnung nach Scheimpflug teure Spezialobjektive 
mit Tilt- und Shift-Funktionen erforderlich, so erledigen 
das heute leistungsfähige Algorithmen der in der Kamera 
integrierten Software.

So verwendet auch die Olympus OM-D E-M10 Mark III eine 
Bildbearbeitungssoftware, die bereits in der Kamera pers-
pektivische Verzerrungen, hervorgerufen durch Kippen der 
Kamera, korrigieren kann, so dass auch die Kirchturmspit-
ze noch mit aufs Bild kommt, ohne dass der Turm im Foto 
umzufallen scheint. 

Dazu wird im Menü des AP-Modus die Option Keysto-
ne-Korrektur ausgewählt und mit der OK-Taste bestätigt. 
Dann wird mit den Pfeiltasten der Bildbereich bestimmt, 
der allerdings etwas kleiner ausfällt, als es der normale 
Bildwinkel des verwendeten Objektivs zulassen würde. 
Dieser Bereich ist abhängig davon, wie stark die Korrektur 
ausfallen soll. 

Um die vorgenommenen Korrekturen zu ver-
werfen wird die OK-Taste gedrückt. Sollen wäh-
rend der Keystone-Korrektur andere Parameter, 
wie etwa die Belichtung geprüft oder verän-
dert werden, reicht es die Info-Taste zu drü-
cken, um die Keystone-Anzeige zu verlassen. 
Ein erneuter Druck auf die Info-Taste holt die 
Keystone-Korrekturanzeige wieder zurück. 

Zwar ist die Keystone-Korrektur ein praktisches 
Werkzeug, um Dinge im Motiv gerade zu rücken, aber sie 
wird bei starken Korrekturen leider auch mit Qualitäts-
einbußen erkauft. So kann es sein, dass Bildpartien eine 
geringere Auflösung erhalten, der Bildausschnitt enger 
wird und die Position des gewählten Ausschnittes nicht 
mehr verändert werden kann. 

Die mit der Keystone-Korrektur bearbeiteten Bilder wer-
den im JPEG-Dateiformat gespeichert. Ist die Kamera auf 
RAW-Datenspeicherung gestellt, werden ein RAW- und ein 
JPEG-Bild gespeichert. Einschränkungen in den Möglichkei-
ten der Keystone-Korrektur können auch bei der Verwen-
dung von Objektivadaptern auftreten. 

Ebenso ist es möglich, dass durch die Korrektur 
AF-Messfelder außerhalb des Abbildungs- bzw. des Anzei-

 Selbst extreme Verzerrungen 
sind möglich. Der Grad und die 
Richtung der Verstellung werden 
mit den Trapez- und Pfeilsymbo-
len angezeigt.

 Die Keystone-Korrektur 
während der Aufnahme in der 
Kamera erspart viel Mühe bei der 
Nachbearbeitung. 
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Diese Aufnahme der Münchner 

ADAC-Zentrale wurde mithilfe 

der Kystone-Korrektur ausge-

richtet.
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gebereichs wandern. Dies wird durch Pfeilsymbole neben 
dem Messfeldsymbol angezeigt. 

AE-Belichtungsreihe
Belichtungsreihen sind einfache Mittel, die Wirkung eines 
Motivs in unterschiedlich hellen Darstellungen zu verglei-
chen, um die optimale Belichtung herauszufinden. Im 
AP-Modus für AE-BKT (Auto Exposure Bracketing) erstellt 
die Kamera automatisch beim Auslösen eine Bildserie, bei 
der jede einzelne Aufnahme eine andere Belichtung auf-
weist. Dabei kann der Fotograf durch Drücken der Pfeil-
taste nach unten das Menü AE-Belichtungsreihe aufrufen, 
dann mit den Pfeiltasten rechts und links die Anzahl der 
Einzelaufnahmen bestimmen und mit der OK-Taste bestä-
tigen. Dabei kann er zwischen den Einstellungen 3f und 5f 
für drei bzw. fünf Aufnahmen wählen. Das f steht hier für 
englisch frames, auf Deutsch Rahmen, was sinngemäß 

soviel wie „Aufnahme“ oder „Bild“ bedeutet. Bei einer 
Dreierserie wird die erste Aufnahme mit der von der 
Kamera automatisch ermittelten, optimalen Belichtung 
gemacht (+/-0EV). Die zweite Aufnahme wird mit -1EV 
belichtet und die dritte mit +1EV. 

Bei der Einstellung auf 5f wird ebenfalls die erste Aufnahme 
korrekt belichtet. Die zweite Belichtung erfolgt mit -1,3 EV, 
die dritte mit -0,7 EV, die vierte mit +0,7 EV und die fünfte 
mit +1,3 EV. Wurde die AE-Belichtungsreihenfunktion akti-
viert, wird auf dem Display das Symbol BKT für Bracketing, 
die englische Bezeichnung für Serienaufnahme, angezeigt. 
Während der Ausführung dieser Funktion leuchtet das 
Symbol grün.

Wurde an der Olympus eine Belichtungskorrektur einge-
geben, so führt die Kamera die einzelnen Abstufungen der 
Belichtung auf der Basis dieser Korrektur durch. Das heißt, 
die erste Aufnahme wird mit der eingegebenen Korrektur 

 Bei den AE-Belichtungsreihen 
kann zwischen Serien mit drei 
oder fünf Bildern gewählt werden. 
Die Anzahl wird rechts im Display 
angezeigt.

 Bei der Belichtungsreihe 
mit drei Bildern hat die Kamera 
automatisch die erste Aufnahme 
optimal, die zweite unterbelichtet 
aufgenommen und das dritte 
Foto überbelichtet.
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aufgenommen. Die Folgenden verwenden dann dieses 
Ergebnis als Basis für die jeweiligen Varianten.

Fokus-Belichtungsreihe 
Ein relativ neues Feature bei digitalen Kameras ist die 
Funktion für die Aufnahme automatischer Fokus-Belich-
tungsreihen. An der Olympus OM-D E-M10 Mark III wird 
diese Funktion im AP-Modus aufgerufen. In dem darauf-
hin erscheinenden Menü kann der Fotograf bestimmen, 
ob sich die Fokussierung von Aufnahme zu Aufnahme nur 
um einen kleinen Betrag oder um einen größeren verän-
dern soll. Die Auswahl wird auch hier durch Drücken der 
OK-Taste bestätigt. 

Wird der Auslöser in dieser Einstellung halb herunterge-
drückt, stellt die Kamera wie gewohnt die korrekte Ent-
fernung für die erste Aufnahme ein. Beim Durchdrücken 
des Auslösers werden dann insgesamt acht Bilder mit dem 
vorgewählten großen oder geringen Unterschied vor und 
hinter der Grundeinstellung aufgenommen. Wie auch bei 
der AE-BKT-Funktion leuchtet während der Ausführung 
die BKT-Anzeige auf dem Display oder im Sucher grün. 
Wird von der automatischen Fokussierung die Position 
unendlich erreicht, wird die Aufnahmeserie beendet. Bei 
Objektiven des Four-Thirds-Standards ist diese Funktion 
nicht verfügbar. Ebenso kann sie mit bestimmten M. Zuiko 
Digital Objektiven nicht genutzt werden. Während manche 
Kameras solche Einzelaufnahmen mit unterschiedlicher 
Entfernungseinstellung bereits mit der internen Software 
zu einem Foto mit durchgehender Schärfe oder gezielter 
Schärfenausdehnung zusammensetzen können, muss dies 
bei der OM-D E-M10 Mark III später in der Nachbearbei-
tung am PC erfolgen.

Dennoch ist diese Funktion ein praktisches Feature, bei-
spielsweise für Makro- oder auch für Landschafts- und 
Architekturaufnahmen. In allen Situationen, in denen eine 
definierte Schärfentiefe gewünscht ist, erweist sich diese 
Funktion als ein sehr nützliches Werkzeug.

 Die Fokus-Belichtungsreihe 
wird im AP-Menü aktiviert. Dort 
wird auch eingestellt, ob die Un-
terschiede gering oder groß sein 
sollen. Die Einstellung wird rechts 
im Menü angezeigt.

Bei dieser Fokus-Belich-
tungsreihe lag die Schärfe der 
rechten Aufnahme vorne, bei der 
mittleren in der Mitte und bei der 
rechten hinten.



Clips. Wird diese mit den Pfeiltasten markiert und mit 
der OK-Taste bestätigt, erscheint die My Clips Index- oder 
Kalenderanzeige.

In den einzelnen Video-Optionen stehen wie beim Foto-
grafieren zusätzliche Effekte zur Verfügung. Diese wurden 
im Abschnitt Filmen im Videomodus ab Seite 93 bereits im 
Einzelnen beschrieben. 

Videos aus My Clips zusammenstellen
  Schon in der Kamera kann man einzelne Videoclips ein-
fach zu einem Videofilm zusammenstellen. Dabei lassen 
sich die Clips in mehrere Gruppen unterteilen. Besonders 
eindrucksvoll ist auch die Möglichkeit, seinen My Clips-Vi-
deos Fotos hinzu zu fügen. Um solche Clips zu erstellen 
wird die Clips-Option durch Antippen des Symbols  im 
Videomodus aktiviert. Danach lässt sich die Länge mit den 
Pfeiltasten bzw. mit dem vorderen oder hinteren Einstell-
rad wählen und durch Drücken der OK-Taste bestätigen. 
Über die Live Kontrolle sind nun drei Videoqualitätsopti-
onen mit unterschiedlichen Bildgrößen und -folgen wähl-
bar. Mit der Videotaste wird die Aufnahme gestartet und 
automatisch beendet, wenn die voreingestellte Länge 
erreicht wurde. Wird während der Aufnahme die Video-
taste zum Starten oder Stoppen gedrückt gehalten, wird 
die Aufnahme solange fortgesetzt, wie die Taste gedrückt 
gehalten wird. Allerdings sind maximal nur 16 Sekunden 
möglich. 

Ein altes Kinderkarussell 
wird in der Bewegung im Video 
lebendiger.
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Der neue Clip wird dann dem Ordner My Clips hinzugefügt. 
Um das Video My Clips vom Anfang an abzuspielen, wird 
die Pfeiltaste nach oben gedrückt. Mit den Pfeiltasten nach 
rechts und links lässt sich auch die Position bestimmen, 
an der ein neuer Clip hinzugefügt werden soll. Ein Druck 
auf die OK-Taste macht die Kamera für die Aufnahme des 
nächsten Clips wieder startbereit. 

Wird im My Clips-Menü die OK-Taste gedrückt, kann man 
sich die My Clips-Wiedergabeliste anzeigen lassen, indem 
ein mit der Filmklappe gekennzeichnetes Vorschaubild 
markiert und erneut die OK-Taste gedrückt wird. In dem 
daraufhin eingeblendeten Menü All My Clips lässt sich nun 
die gesuchte My Clips-Datei mithilfe der Pfeiltasten aus-
wählen. Diese wird dann durch einen weiteren Druck auf 
die OK-Taste bestätigt. Daraufhin erscheint das Menü für 
My Clips mit den Optionen My Clips abspielen, Video-Wie-
dergabe, Reihenfolge ändern, Ziel voreinstellen, My Clips 
Löschen und Löschen.

Mit My Clips abspielen wird die Wiedergabe der Datei-
en in My Clips in ihrer Reihenfolge von Beginn an gestar-
tet. Bei der Wahl von Video-Wiedergabe werden die aus-
gewählten My Clips als ein zusammenhängendes Video 
abgespielt. 

Die Option My Clips export. ermöglicht 
den Export der Dateien in My Clips als 
zusammenhängende Videodatei. Vor-
her lassen sich über die Option Reihen-
folge ändern die Abfolge der Clips vari-
ieren oder die Position für die nächste 
My Clips-Aufnahme definieren. 

Im Menüpunkt Ziel voreinstellen wird 
festgelegt, wo ab der nächsten Auf-
nahme alle mit identischen Einstellun-
gen aufgenommenen Videos in die My 
Clips-Datei eingefügt werden sollen.

Mit der Funktion My Clips löschen werden schließlich alle 
nicht geschützten Dateien aus My Clips gelöscht. Anders 
ist das bei der Funktion Löschen, bei der der ausgewählte 
Clip nur gelöscht wird, wenn dies durch Markieren und den 
Druck auf die OK-Taste vorher bestätigt wurde.

 Mit der Option My Clips 
export. lassen sich My Clips-Zu-
sammenstellungen als ein 
zusammenhängendes Video 
abspeichern. 
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Musik und Effekte hinzufügen
Sind auf diese Art und Weise nun alle 
My Clips zusammengestellt und richtig 
positioniert worden, wird die My Clips 
export.-Option auf dem Display mar-
kiert und mit Druck auf die OK-Taste 
bestätigt. Danach hat der Anwender 
die Möglichkeit weitere Effekte mit 
den Pfeiltasten auszuwählen und durch 
Bestätigen der OK-Taste hinzuzufügen. 
Die Optionen sind Clip Effekte, Über-
gangseffekte, Hintergrundmusik, 
Lautst. aufgen. Clip, Ton aufgen. Clip 
und Vorschau.

In der Clip Effekte-Funktion lassen sich sechs weitere 
Kunsteffekte auf die Clips anwenden. Mit den Über-
gangseffekten sind Blenden zwischen den Clips wählbar 
und im Menüpunkt Hintergrundmusik ist werksseitig das 
Musikstück „Happy Days“ hinterlegt. 

Mit Lautst. aufgen. Clip kann die Laut-
stärke des Originaltons festgelegt wer-
den, wenn die Funktion Hintergrund-
musik aktiv ist. Anders funktioniert 
das bei Wahl der Funktion Ton aufgen. 
Clip. Dann wird das Video mit dem Ori-
ginalton zusammengestellt. Dies ist 
jedoch nur möglich, wenn die Funk-
tion Hintergrundmusik zuvor deak-
tiviert, also auf Aus gestellt wurde. 
Nach Abschluss der Bearbeitung kann 
die Option Export gewählt und mit der 
OK-Taste gestartet werden. 

Limitierungen dieser Schnellbearbeitung für den Export 
der My Clips-Dateien als fertiges, vertontes Video sind 
eine maximale Länge des Videos von 15 Minuten sowie 
eine Größe von 4 GB. Der Export der fertigen Videodatei 
kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Es besteht auch die 
Möglichkeit, sich vor dem Export das Ergebnis in einer Vor-
schau auf dem Monitor anzeigen zulassen.

Die Option Video-Wiedergabe gibt die ausgewählten Clips 
als ein zusammenhängendes Video wieder. Bis zu 99 My 

 Das Notenzeichen oben rechts 
weist darauf hin, dass der Video-
datei Ton hinzugefügt wurde.

 Im Wiedergabemenü findet 
sich auch die Funktion zum Verto-
nen von Fotos und Videos.
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Clips und maximal 99 Schnitte pro Clip lassen sich insge-
samt speichern. Dabei können sich die Maximalwerte je 
nach Dateigröße und Länge der My Clips unterscheiden. 
Außerdem lassen sich für diese Schnittmethode nur My 
Clips-Aufnahmen verwenden. 

Neben der voreingestellten Hintergrundmusik „Happy 
Days“ können auch andere Musikstücke verwendet wer-
den. Diese hält Olympus auf seiner Webseite http://sup-
port.olympus-imaging.com/bgmdownload/ zum Down-
load bereit. Die heruntergeladenen Daten werden auf der 
Karte gespeichert und dann im Menü für Hintergrundmu-
sik der gewünschten My Clips-Datei hinzugefügt.

Fotos in My Clips einbinden 
Ein immer wieder eindrucksvoller 
Effekt lässt sich durch den Mix von 
Video und Fotos in Filmen erreichen. 
Auch beim Filmschnitt mit My Clips 
besteht die Möglichkeit Fotos hinzu-
zufügen. Das geht folgendermaßen: 
Nach Anzeige der gewünschten Fotos 
in der Wiedergabefunktion wird die 
OK-Taste gedrückt und im daraufhin 
angezeigten Menü die Option Zu My 
Clips hinzuf. gewählt und die OK-Taste 
gedrückt. Mit den Pfeiltasten wird nun 
die Option für My Clips und die Reihen-
folge ausgesucht, in der die Fotos hinzugefügt werden sol-
len. Danach wird der Vorgang mit der OK-Taste bestätigt. 
Wurden RAW-Dateien zu My Clips hinzugefügt, werden 
diese als Vorschaubilder mit geringer Auflösung zu My 
Clips hinzugefügt.

Auch den Fotos lassen sich, ähnlich wie den Videos, Tonauf-
nahmen mit einer Dauer von bis zu 30 Sekunden hinzufü-
gen. Dies geschieht über das Wiedergabemenü. Dort wird 
durch Drücken der OK-Taste das Wiedergabemenü aufge-
rufen und mit den Pfeiltasten das Mikrofonsymbol mar-
kiert. Wird die Wahl mit der OK-Taste bestätigt, erscheint 
ein weiteres Menü, in dem mit den Pfeiltasten die Opti-
on Starten markiert wird. Mit Drücken der OK-Taste wird 
dann die Aufnahme begonnen. Ein erneutes Drücken der 

 Über die Funktion Element 
in My Clips-Ordner verschieben 
lassen sich die dort abgelegten 
Videoclips einfach in eine beliebi-
ge Reihenfolge bringen. 
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Taste stoppt sie wieder. Ein Bild, das mit einer Audioda-
tei ergänzt wurde, erkennt man an seinem angehängten 
Notensymbol. Die übrigen Optionen im Tonaufnahmeme-
nü sind Nein und Löschen. Bei Wahl der Option Nein wird 
das Menü ohne Tonaufnahme wieder verlassen, bei Mar-
kieren der Löschen-Option wird eine eventuell vorhande-
ne Tondatei des Bildes wieder gelöscht. 

Die so sehr einfach zu erstellenden „sprechenden Bilder“ 
sind eine schöne Variante zu getexteten Grüßen, beispiels-
weise für einen Geburtstag oder auch zu anderen beson-
deren Anlässen, die durch einen ganz persönlichen Gruß 
gefeiert werden sollen.

Aufnahme von Zeitlupenvideos
In der Option Hi-Speed des Menüs für den Videomodus 
lassen sich ziemlich einfach eindrucksvolle Zeitlupenvideos 
erstellen. Dabei nimmt die Kamera Videosequenzen mit 
einer Bildfolge von 120 Bildern pro Sekunde in HD-Quali-
tät auf. Die Wiedergabe erfolgt jedoch mit nur 30 Bildern 
in der Sekunde, sodass die Sequenz viermal länger dauert 
und die Bewegungsphasen deutlich verzögert wiederge-
geben werden. 

Zur Voreinstellung dieser effektvollen 
Funktion wird das Modus-Einstellrad 
auf das Filmkamerasymbol gestellt und 
die OK-Taste gedrückt. Im daraufhin 
angezeigten Menü wird dann die Opti-
on Hi-Speed (HS) markiert und mit der 
OK-Taste bestätigt. Nun muss nur noch 
die Videotaste zum Starten und Stop-
pen gedrückt werden, um einen Video-
clip in Zeitlupe aufzunehmen. 

In dieser Funktion legt die Kamera 
Fokus und Belichtung zu Beginn der 

Aufnahme fest und behält sie bei. Bei den rasanten Bild-
folgen wären diese Automatiken sonst überfordert. Auch 
auf den Ton muss während der Aufnahme verzichtet wer-
den. Er würde ja auch nur sehr verzögert wie bei einer zu 
langsam laufenden Schallplatte wiedergegeben werden. 

 Auch Fotos können zu My 
Clips hinzugefügt, in deren Videos 
eingebunden und mit Ton verse-
hen werden.

 Im HS-Videomodus filmt die 
Kamera mit 120 fps (frames per 
second), die dann als Zeitlupen-
video mit 30 fps wiedergegeben 
werden. 
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roter Blitzaugen reduziert werden. Mit dem Ausschnitt-
werkzeug lässt sich der Bildausschnitt wählen und eine 
Vergrößerung vornehmen. Dabei wird mit dem vorderen 
Einstellrad der Ausschnitt vergrößert oder verkleinert und 
mit dem hinteren Einstellrad positioniert. Passend kann 
über die Option Seitenverhältnis auch das Bildseitenver-
hältnis der Aufnahmen variiert werden. Dazu stehen die 
Optionen 4:3 (Standard), 3:2, 16:9, 1:1 oder 3:4 zur Wahl. 
Anschließend kann mit den Pfeiltasten der Zuschnittrah-
men festgelegt werden. 

In der Option S/W Modus erfolgt eine Umwandlung von 
Farbaufnahmen in Schwarzweiß und mit der Einstellung 
Sepia wird ein monochromes Bild mit Sepiafärbung 
erstellt. Für einen lebendigeren Farbeindruck sorgt die 
Wahl der Einstellung für die Anhebung der Farbsättigung. 
Die Stärke der Veränderungen lässt sich auf dem Bild-
schirm kontrollieren. 

Nicht immer sollen alle Bilder in voller 
Auflösung weitergegeben werden. Um 
Aufnahmen schnell auf die entspre-
chenden Plattformen im Internet hoch-
zuladen, ist sicherlich oftmals eine 
geringere Auflösung gewünscht und 
das ist allein schon wegen der Übertra-
gungszeiten, die für größere 
Datenvolumina anfallen, sinnvoll. Die 
Olympus OM-D lässt dem Anwender 
hier die Wahl zwischen den Dateigrö-
ßen 1280 x 960, 640 x 480 und 320 x 
240 Pixel. Bilder, die ein vom Standard 

4:3 abweichendes Seitenverhältnis haben, werden auto-
matisch in die nächstgelegene Größe umgewandelt.

Kleinere Retuschen von Hautunreinheiten werden durch 
die Wahl der e-Porträt-Option erreicht. Für den Fall, dass 
keine Gesichtserkennung möglich ist, kann diese Funkti-
on jedoch nicht eingesetzt werden. Um die Änderungen 
zu speichern, wird in allen Optionen auf die gleiche Art 
und Weise vorgegangen. Sobald die gewünschten Einstel-
lungen eingesteuert wurden, werden sie wie stets mit der 
OK-Taste bestätigt. Sicherheitshalber wird der Anwender 
dann noch einmal aufgefordert, diesen mit JA zuzustim-
men. Nach dem dazu erforderlichen abermaligen Druck 

 Im Wiedergabemenü lässt sich 
nachträglich auch die Größe der 
Bilder ändern, beispielsweise um 
sie schneller über soziale Netzwer-
ke teilen zu können.
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der OK-Taste wird das fertig bearbeitete Bild auf der Spei-
cherkarte abgelegt. 

In bestimmten Fällen ist eine Bearbeitung der JPEG-Bilder 
in der Kamera nicht möglich. So lassen sich beispielswei-
se Bilder, die bereits auf einem PC bearbeitet und auf 
die Karte zurückgespeichert wurden, nicht ändern. Auch 
Fotos, die mit anderen Kameramodellen aufgenommen 
wurden, lassen sich nicht modifizieren.  Um die bearbei-
teten Aufnahmen vor einem versehentlichen Löschen zu 
schützen, wird das Wiedergabemenü bei Anzeige des Bil-
des durch Drücken der OK-Taste aufgerufen. Anschließend 
wählt man dort das Schlüsselsymbol  in den Optio-
nen aus und drückt erneut die OK-Taste. Mit den Pfeil-
tasten nach oben oder unten wird das Bild gegen verse-
hentliches Löschen gesperrt. Dies erkennt man an dem 
Schlüsselsymbol rechts oben im Foto. Entsperrt wird das 
Bild auf die gleiche Weise durch Bedienen der Pfeiltasten 
nach oben oder unten. Das Schlüsselsymbol verschwindet 
danach wieder. 

Wie mehrere Bilder ausgewählt und geschützt werden 
können, wurde ja bereits beschrieben. Der  Schreibschutz 
gilt aber nicht bei Neuformatierung der Speicherkarte. In 
diesem Fall werden alle sich auf der Karte befindlichen 
Informationen gelöscht und sind, selbst durch den Ein-
satz von Spezialsoftware, nicht immer wieder herstellbar. 
Das aktuell angezeigte Bild kann auch über die Fn2-Taste 
mit einer Löschsperre belegt werden. In diesem Fall darf 
die Taste jedoch nicht mit der Lupenfunktion program-
miert sein. 

 Bei diesem Foto wurden in der 
RAW-Version die Kontraste und 
die Farbsättigung angehoben.
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5.3 Das Smartphone: die 
Schnittstelle zu neuen 
Bilderwelten 

Das Smartphone erweist sich immer mehr als ein nützli-
ches und vielseitig einsetzbares Kamerazubehör. Ja, es ist 
gerade in der kreativen, digitalen Fotografie zu einem 
unverzichtbaren Hilfsmittel geworden. Die Kombination 
von Smartphone und WLAN-fähiger Kamera dient immer 
mehr Fotografen als Tor zur Welt. Die schnelle und ein-
fach herzustellende Verbindung zu den sozialen Netzwer-
ken ermöglicht ihnen neue Präsentationsformen für ihre 
Werke. Aber die WLAN-Funktion und das Smartphone 
verbinden Kamera und Fotografen nicht nur überall und 
jederzeit mit der Welt des Internets, sondern ermöglichen 
zusätzlich die Fernbedienung der Kamera mit Live View 
über den größeren Bildschirm des Smartphones.

Zudem lässt sich das Smartphone als Lieferant für GPS-Da-
ten nutzen. Es kann die Reiseroute des Fotografen mit den 
Fotos verknüpfen und auf einer Landkarte darstellen. 

Manche Fotografen haben vielleicht vermisst, dass sich das 
Kameradisplay nicht so weit nach unten oder oben drehen 
bzw. klappen lässt, so dass es eine Kontrolle für Selfies 
ermöglicht. Diese ist tatsächlich über die drahtlose Ver-
bindung mit dem Smartphone deutlich einfacher. Über das 
Smartphone-Display lassen sich zudem bestimmte Kame-
rafunktionen steuern, wodurch sich die Qualität der Foto-
grafien schon vor der Aufnahme wirkungsvoll kontrollieren 
lässt. Was für das Selfie gilt, lässt sich natürlich ebenso 

 Mit der OLYMPUS Image Share 
App erhält die OM-D E-M10 Mark 
III zahlreiche Funktionserweite-
rungen.
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auf die Aufnahme von Gruppenfotos 
übertragen. Hinzu kommt der Vorzug, 
dass niemand mehr auf den Fotos fehlt 
und auch der Fotograf bestens ins Bild 
gesetzt werden kann. Die Möglich-
keit der Kamerasteuerung durch das 
Smartphone erspart beispielsweise 
die Anschaffung eines Fernauslösers. 
Die wichtigsten Zusatzfunktionen und 
Erleichterungen, die sich durch die Ver-
bindung mit einem Smartphone erge-
ben, sind vor allem die erweiterten 
Bearbeitungsmöglichkeiten auf einem 
größeren Display, das schnelle Teilen 
der Bilder, die kabellose Fernauslösung 
und Fernbedienung der Kamera sowie 
die GPS-Funktion. 

Außerdem können die Fotos auf dem Smartphone weiter-
bearbeitet und sowohl auf der Speicherkarte als auch auf 
dem Smartphone mit Geotags versehen werden, sodass 
sich jederzeit der genaue Aufnahmeort eines Fotos rekon-
struieren lässt. Ein kleiner Nebeneffekt der Bildauslagerung 
auf das Smartphone und von dort aus in die Cloud: Nie mehr 
entgeht einem ein Motiv wegen einer vollen Speicherkar-
te. Die Übertragungsfunktion kann so eingestellt werden, 
dass die ausgelagerten Fotos nach dem Senden automa-
tisch von der Speicherkarte gelöscht werden, um Platz für 
neue zu schaffen. Um in den Genuss all dieser Funktionen 
zu kommen, muss zunächst die OLYMPUS Image Share 
App bei Google Play oder vom Apple App Store herunter-
geladen und installiert werden. Der Installationsvorgang ist 
der gleiche wie bei allen Apps. Die OLYMPUS Image Share 
App ist kostenlos und es gibt sie für iPhones und Android 
Smartphones.

Einfach in Verbindung treten
Der erste Schritt in die neue Welt der Bilder geschieht nach 
dem Herunterladen der OLYMPUS Image Share App mit 
dem sogenannten Pairing, also der Verbindung von Kame-
ra und Smartphone via Bluetooth. Wenn es sich um Ihre 
eigene Kamera und Ihr eigenes Smartphone handelt, ist 
dieser Vorgang nur einmal erforderlich. Danach kann die 

 Ideal für Selfies und Gruppen-
fotos eignet sich die Fernauslöse-
funktion der OM-D E-M10 Mark 
III mit dem Smartphone. Ebenso 
lassen sich damit den Aufnahmen 
GPS-Daten hinzufügen.
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Verbindung automatisch durch Aufrufen der App auf dem 
Smartphone hergestellt werden. Weitere Informationen 
zur App und zum Download finden Sie unter diesem Link: 
http://app.olympus-imaging.com/oishare/.

Bevor die Verbindung hergestellt werden kann, müssen an 
der Kamera einige Voreinstellungen vorgenommen wer-
den. Dazu wird in der mit dem Schraubenschlüsselsymbol 
gekennzeichneten Registerkarte des Einstellungsmenüs 
die Funktion Wi-Fi-Verbindungseinstellungen ausgewählt 
und mit der OK-Taste aktiviert. Das gilt für die erste Ver-
bindung der Kamera mit einem Smartphone. Soll eine 
neue Verbindung, beispielsweise mit einem anderen 
Smartphone, hergestellt werden, wird die Funktion Wi-Fi 
Einstell. zurücksetzen gewählt. Weitere Alternativen in 
diesem Menü sind die Funktion Privates Kennwort und 
Freig. Auftrag zurücksetzen. Letztere Funktion dient dazu, 
den Auftrag zu stoppen ausgewählte Bilder an das Smart-
phone zu übertragen. 

Wird die Funktion Wi-Fi-Verbindungs- 
einstellungen gewählt, hat der Anwen-
der zwei Möglichkeiten, die Verbin-
dung herzustellen. Die Optionen Privat 
und Einmalig legen fest, ob die Einstel-
lungen dauerhaft für jede Verbindung 
gelten sollen oder ob sie für jede Ver-
bindung neu eingegeben werden müs-
sen. Das ist sehr nützlich, da es ja auch 
vorkommen kann, dass Sie Ihre Fotos 
mit jemand anderem austauschen wol-
len und sie dazu auf ein anderes Smart-
phone übertragen möchten. Werkssei-
tig als Standard ist die Option Privat 
voreingestellt. 

Wurde nun die gewünschte Verbindungsmethode mit der 
Pfeiltaste nach rechts ausgewählt, wird dies mit der 
OK-Taste bestätigt. Wurde die Option Privat als Verbin-
dungsmethode gewählt, koppeln sich Smartphone und 
Kamera automatisch mit den bei der ersten Verbindung 
benutzten Daten. Es stehen alle für die OM-D E-M10 Mark 
III vorgesehenen Funktionen der Fernsteuerung zur Ver-
fügung.

 Um eine Verbindung mit dem 
Smartphone herzustellen , wird 
einfach der QR-Code auf dem 
Kameradisplay gescannt.





Viewer 3:
Die Software 
für danach
Fotografieren ist für viele nur ein Teil des Bilderma-
chens. Ein wichtiger Teil der Bildgestaltung beginnt 
jedoch erst zuhause bei der Nachbearbeitung der 
Fotos am Computer. Olympus bietet dafür die kos-
tenlose, einfach zu bedienende aber leistungsstarke 
Viewer 3 Software an.
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7.1 Fotos in der Nachbearbeitung 
am PC optimieren

Für die nachträgliche Verarbeitung der Aufnahmen von 
OM-D oder PEN Kameras stellt Olympus kostenlos die Vie-
wer 3 Software zur Verfügung. 

Dabei handelt es sich um ein leistungsstarkes Werkzeug 
für die Anzeige, Bearbeitung und Verwaltung von digita-
len Fotos und Videos am Computer. Die Software ist für 
Mac- und Windows-Umgebungen erhältlich. Die Bedie-
nung beider Versionen ist recht ähnlich, daher soll hier aus 
Platzgründen nur auf die weiter verbreitete Anwendung 
auf Windows PCs eingegangen werden.

Das Programm beinhaltet eine große Anzahl verschiede-
ner Funktionen und leistungsfähiger Werkzeuge, um Auf-
nahmen in Ordnern oder Alben schnell und einfach zu fin-
den sowie diese nach Dateinamen, Personen oder 
Zeitrahmen zu ordnen und für die weitere Bearbeitung, 
den Ausdruck von Papierbildern und vieles mehr zu nut-
zen. Das Programm bietet auch eine praktische Unterstüt-
zung bei der Auswahl der besten Aufnahmen aus einer 
großen Menge an Bildern, für die es Farbmarkierungen, 
Auswahlkriterien und Leuchtkästen zur Verfügung stellt.

Über das Import-Menü lassen 
sich einfach Fotos und Videos in 
die Viewer 3 Software laden.
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Nach dem Download der Software von der Olympus Sup-
port Webseite (http://ov3-support.olympus-imaging.com/
ov3download/) erfolgt wie bei fast allen urheberrechtlich 
geschützten Programmen eine Registrierung des Nutzers. 
Diese Registrierung ermöglicht auch den Zugriff auf eine 
Vielzahl von Plattformen für die technische Unterstützung 
und den Kundendienst. Außerdem finden dort registrierte 
Anwender alle aktuellen Informationen zum Programm. 

Die Olympus Viewer 3 lässt sich automatisch starten, wenn 
eine Olympus-Kamera an den Computer angeschlossen 
wird. Auch diese Funktion kann beim ersten Programm-
start aktiviert werden. Dort kann der Anwender zwischen 
den Optionen Automatisch oder Benutzerdefiniert wäh-
len. Das lässt sich nachträglich einfach wieder ändern. 
Manchmal kann es nämlich lästig sein, wenn bei jedem 
Einstecken einer Speicherkarte oder beim Anschluss der 
Kamera, an einen PC sofort die Viewer Software startet, 
obwohl man nur schnell ein paar Fotos oder Videos ver-
schieben will. Die Änderung kann in den 

Bildschirm-Einstellungen im Programm unter dem Rei-
ter Start vorgenommen werden. Er findet sich unter dem 
Menü Optionen, das nach Klicken auf das Einstellungssym-
bol rechts oben in der Menüleiste der Software durch ein 
Zahnrad dargestellt wird.

 Über das Einstellungsmenü 
lässt sich der Startbildschirm der 
Viewer 3 Software individuell 
anpassen.



162 Kapitel 7   Viewer 3: Die Software  für danach

In der Import-Funktion kann festgelegt werden, ob die 
Software beim Importieren automatisch Unterordner mit 
dem Aufnahmedatum erstellen soll. Auch diese Funk-
tion lässt sich einfach wieder im Reiter Erweiterte Ein-
stellungen des Menüs ändern oder rückgängig machen. 
Besonders praktisch ist die Funktion beim Import, die 
Dateinamen automatisch zu ändern. Dazu wird in den Bild-
schirm-Optionen die Funktion Erweiterte Einstellungen 
ausgewählt und ein Dateiname eigener Wahl eingegeben. 
Dafür wird eine Benennungsregel vorgegeben, die auch 
festlegt, wie beim Import vorgegangen werden soll, wenn 
bereits eine Datei mit demselben Namen besteht. Nur in 
der Windows-Version existiert die Möglichkeit, die neuer-
liche Übertragung von bereits auf dem PC vorhandenen 
Bildern zu verhindern. Zu diesem Zweck muss die Option 
Bereits importierte Fotos überspringen aktiviert werden. 

Auch IPTC-Informationen (siehe auch die Seiten ab 168) 
können während des Imports der Aufnahmen hinzugefügt 
werden. Für die Übertragung von Fotos besteht

 

die Möglichkeit zwischen der Übertragung aller oder dem 
Import bestimmter Aufnahmen zu wählen. 

Über die beiden Schaltflächen 
rechts unten können Anwender 
zwischen den Optionen Ausge-
wählte Bilder importieren und Alle 
Bilder Importieren wählen.
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in unterschiedlichen Stärken sowohl als Flächen- als auch 
als Verlaufsfilter. Zudem sind sie als Rechteckfilter für spe-
zielle Filterhalter oder als Schraubfilter, die direkt auf das 
Objektiv geschraubt werden, erhältlich.

Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. So lassen 
sich Schraubfilter - sofern kein Adapterring zur Verfügung 
steht - nur auf Objektiven mit derselben Gewindegröße 
anbringen. Allerdings bilden sie dann mit dem Objektiv 
eine kompakte Einheit und lassen sich in einer Filtertasche 
transportieren oder können zum Transport auch auf dem 
Objektiv verbleiben. Gleichzeitig schützen sie die Frontlin-
se des Objektivs vor Kratzern. 

Filtersysteme für Rechteckfilter erweisen sich dagegen als 
ziemlich sperrig. Auch sie benötigen für die Anbringung an 
Objektiven mit unterschiedlichen Filtergewindegrößen ent-
sprechende Adapterringe. Allerdings kann bei Einsatz der 
rechteckigen Einschubfilter eine Filtergröße für alle Objek-
tive verwendet werden. Nur das Gewinde des Filterhalters 
muss jeweils mit dem entsprechenden Adapterring dem Fil-
tergewinde des verwendeten Objektivs angepasst werden. 

Ein deutlich größerer Vorteil der Rechteckfilter ergibt sich 
jedoch aus der Möglichkeit, die Filter in der Halterung zu 

 Rollei Rechteckfilterhalter für 
das M. Zuiko Digital 7 - 14 mm 
f.28 Pro von Olympus.
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verschieben, um beispielsweise bei 
der Verwendung von Verlaufsfiltern 
die Lage exakt dem Horizont anpas-
sen zu können, um eine passgenaue, 
partielle Abdeckungen des Motivs zu 
erreichen. Durch die Möglichkeit der 
partiellen Abdeckung kann man bei-
spielsweise einen zu blassen Himmel 
dunkler erscheinen lassen. Wie auch 
die Flächenfilter sind auch die Verlaufs-
filter in unterschiedlichen Dichten und 
Verläufen von hart bis weich erhältlich, 

um die Übergänge der entsprechenden kreativen Vorstel-
lungen gestalten zu können.

Zudem gibt es die sogenannten Reverse Filter, bei denen 
die höchste Dichte von der Mitte aus nach oben und unten 
abnimmt. Diese Spezialfilter kommen beispielsweise zum 
Einsatz, wenn sich in der Mitte des Motivs hellere 
Lichtstreifen befinden, wie es etwa bei Sonnenauf- und 
Sonnenuntergängen der Fall ist. Diese speziellen Rever-
se-Filter lassen die abgedeckten Bildpartien dunkler 
erscheinen und sorgen dort für mehr Zeichnung und kräf-
tigere Farben. Gleichzeitig können Kontraste abgeschwächt 
aber auch verstärkt werden. Auch wenn derartige Abdun-
klungen mit einer guten Bildbearbeitungssoftware bei 
Fotos auch nachträglich bis zu einem gewissen Grad rea-
lisierbar sind, so erfordern derartige Korrekturen bei Film- 
aufnahmen schon einen größeren Aufwand. Deshalb ist 
es zu überlegen, ob nicht besser schon bei der Aufnahme 
optimale Ergebnisse erzielt werden sollen oder ob eine 
Nachbearbeitung letztlich die einfachere oder auch preis-
wertere Lösung darstellt. 

 Filterhalter für Olympus M.
Zuiko Digital Objektive von Rollei.

 Verschiedene ND-Verlaufsfilter 
von Rollei.



197Kapitel 8   Zubehör für mehr Spaß am Fotografieren 

Das Bild oben wurde ohne 

Filter aufgenommen. Für 

das Foto unten kamen ein 

Soft GND 8 und ein ND 

1000 Filter von Rollei zum 

Einsatz.
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Die Bezeichnung Neutral im Namen der Neutraldichtefilter 
weist daraufhin, dass sie zumindest theoretisch keinerlei 
Einfluss auf die Farbwiedergabe haben. Das trifft leider 

-
halb sollte man beim Kauf unbedingt Wert auf Qualität 
legen. Es wäre schade, wenn die Abbildungsleistung des 
Objektivs durch die Verwendung eines minderwertigen 
Filters leiden würde. 

Neutraldichtefilter kommen immer dann zum Einsatz, 

Sensorempfindlichkeit keine ausreichend langen Belich-
tungszeiten oder große Blendenöffnungen wegen drohen-
der Überbelichtung zulassen und es so unmöglich machen 
würden, einen bestimmten Bildeffekt zu erzielen.

Typische Einsatzmöglichkeiten sind beispielsweise Lang-
zeitbelichtungen bei Landschaftsaufnahmen, in denen die 

-
gung verdeutlicht oder Fotos von Wasserläufen oder Wel-
len, die durch die Langzeitbelichtung verwischt und watte-
weich erscheinen, während alle unbeweglichen Motivteile 
gestochen scharf abgebildet werden.

-
nen, werden Graufilter in mehreren Dichten angeboten, 
die das einfallende Licht in unterschiedlicher Stärke dämp-
fen. Es gibt sie standardmäßig mit Verlängerungsfaktoren

Aufnahmen von Paul Reiffer 
einmal ohne und einmal mit 
ND-Filter.
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von 2, 4 oder 8x. Meist wird dies bei 
den Einschraubfiltern auf der Filterfas-
sung mit der Bezeichnung ND2, ND4 
oder ND 8 angegeben. Leider sind die 
Angaben der tatsächlichen Neutral-
dichte und auch der Verlängerungs-
faktoren oftmals recht ungenau. Auch 
die Farbneutralität wird bei preiswer-
ten Filtern hin und wieder nicht wirk-
lich eingehalten, sodass nicht selten 
Nachbearbeitungen der Fotos erfor-
derlich werden. Ein Grund, warum es 
sich lohnt, auch hier zu den bekannte-
ren Marken zu greifen, die für optische 
Qualität stehen. 

Gute ND-Filter sind nicht gerade güns-
tig zu haben und ein Set mit verschie-
denen Dichtegraden und Filtergrö-
ßen oder auch nur mit verschiedenen 
Adapterringen für die wichtigsten 
Objektive der Ausrüstung erfordern 
schon eine gewisse Investition. Des-
halb ist auch die Überlegung wert, ob 
man nicht zu einem Vario-ND-Filter 
greifen sollte, der durch Drehen die 
Durchlässigkeit verringert oder erhöht. Er ist zwar als Ein-
zelfilter teurer, macht aber die Anschaffung einer ganzen 
Reihe anderer Filter überflüssig. 

Polarisationsfilter
Spiegelungen sind ja durchaus ein fotografisches Gestal-
tungsmittel. Doch nicht immer sind sie erwünscht. Zumal 
dann, wenn sie das Motiv störend überdecken. In solchen 
Fällen kann bei Spiegelungen auf nichtmetallischen Flä-
chen ein Zirkular-Polarisationsfilter helfen, die störenden 
Reflexionen entweder ganz zu vermeiden oder deren Aus-
prägung zu steuern. Ein Polfilter kann aber auch sichtbar 
machen, was scheinbar unsichtbar ist. So kann er z. B. 
durch Ausschalten der Oberflächenspiegelung bewirken, 
dass Wasser wieder durchsichtig wird. Ähnliches gilt für 
Spiegelungen von Fensterscheiben. Auch hier kann der 
Einsatz eines Polarisationsfilters bewirken, dass sichtbar 
wird, was sich hinter der Scheibe befindet. 

 Die integrierten Schienen des 
Rollei Rechteckfilterhalters gestat-
ten die gleichzeitige Verwendung 
mehrerer Filter. Hier Pol- und 
ND-Filter.



220 Kapitel 9   Gegen alle Regeln der Kunst

9.6 Regelbruch Nr. 5 – Weniger 
bringt mehr

Trainieren sie den Blick für das Wesent-
liche. Viele Fotografen sehen sich dazu 
verleitet, die ganze Schönheit einer 
Landschaft, eines Gebäudes oder einer 
Person ins Bild zu setzen. Aber auch 
mit dem stärksten Weitwinkelobjek-
tiv gelingt dies den meisten nur sel-
ten. Umgekehrt denken viele, dass 
sich Superweitwinkelobjektive nicht 
für Detail- oder Nahaufnahmen eig-
nen. Das Gegenteil ist der Fall. Gera-
de durch eine kurze Mindestdistanz 
moderner Superweitwinkelobjektive 
ergeben sich besonders im Nahbereich 
neue Perspektiven bei der Abbildung 
kleiner und kleinster Objekte. Verbun-
den mit einer hohen Lichtstärke kann 
eine formatfüllend ins Bild gesetzte 
Blüte vor dem sanften Bokeh im Hin-
tergrund geradezu ins Auge springen. 
Den Unterschied macht dabei die Per-

spektive, nicht das Bokeh, das sich mit jedem lichtstarken 
Objektiv erzeugen lässt.

Vor dem Hintergrund der immer stärker einschränkenden 
Wirkung von Persönlichkeitsrechten werden sogar in der 
Streetphotography Detailaufnahmen immer populärer. Da 
sind plötzlich die großen Fotografen, wie ein Elliot Erwitt, 
nachahmende Bilder zu sehen, die nur die Füße von Herrn 
und Hund zeigen. Ganz den Prinzipien eines neuen Mini-
malismus folgend, ergeben sich auch für die Architekturfo-
tografie neue Sehweisen, durch die Konzentration auf bau-
liche Details anstelle des gesamten Gebäudes. Um Dinge 
fotografisch neu zu sehen, sollte man bereit sein, auch 
einmal Fehler zu machen. Dies ist keinesfalls eine Auf-
forderung, wild darauflos zu knipsen und zu hoffen, dass 
dabei irgendwann einmal etwas Eindrucksvolles entsteht. 
Doch Dinge bewusst anders zu machen, um etwas Neues 
zu entdecken, bleibt nach wie vor die effektivste Möglich-
keit, einen persönlichen Stil zu entwickeln. Die Digitalfo-
tografie macht solche Experimente risikolos, weil sich die 

 Die Reduktion auf die Ge-
staltungsmittel  Form und Farbe 
geben dieser Installation von 
Maser Irland mit dem Titel „Here 
Now“ und der Fotografie davon 
ihren besonderen Reiz über den 
gegenständlichen Inhalt hinaus. 
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Bilder gleich wieder löschen und mit anderen Einstellun-
gen wiederholen lassen. Wenn der Gedanke aufkeimt, das 
mache ich so, weil ich es so gelernt habe, lohnt sich immer 
die Frage danach, wie würde mein Bild aussehen, wenn 
ich es anders mache als die anderen? 

Einfache Muster wie diese hier 

aus den aufgehängten Regen-

schirmen können stimmungs-

volle Bilder ergeben.



Dieses Herbstmotiv  wurde mit 

OI.Palette auf dem Huawei  

P9 Smartphone und mit dem 

ART-Filter Monochrom II in 

Schwarz-Weiß umgewandelt.



Fotos unterwegs 
bearbeiten
Das Schöne an den Smartphones und den sozialen 
Netzwerken liegt nicht zuletzt auch in der Möglich-
keit, die Bilder auf der Stelle zu verarbeiten, mit Tex-
ten zu versehen und direkt vom Ort des Geschehens 
in die ganze Welt versenden zu können. Damit die 
Bilder auch so an den Mann oder die Frau kommen, 
wie der Autor sich das vorgestellt hat, bietet Olympus 
für unterwegs die OI.Palette-App, die zur Bildbearbei-
tung und -optimierung nahtlos mit der OI.Share-App 
zusammenarbeitet.


