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JPEG: die Lösung eines Problems
Um ordentlich mit dem JPEG-Format arbeiten zu können, hilft es, ein Grund-

verständnis zu haben und die Hintergründe dieses Bilddateiformats zu ken-

nen. Im weiteren Verlauf des Buchs werde ich auch immer wieder Begriffe ver-

wenden, die in diesem Kapitel erklärt werden.

Das sogenannte „JPEG“ wurde geschaf-

fen, um eines der großen Probleme 

des noch jungen digitalen Zeitalters zu 

lösen. In den frühen Achtzigerjahren 

gab es keine Technologie, um Bilder 

effizient zwischen zwei Computern zu 

übertragen. Die Bilddateien selbst wa-

ren riesig, und die Bandbreite der Über-

tragungskanäle war schmal. Als Beispiel 

kann man die 56-KBit/s-Backbone-Lei-

tungen (56.000 Bit pro Sekunde) der 

US-amerikanischen National Science 

Foundation aus dem Jahr 1986 heran-

ziehen. Für damalige Verhältnisse war 

das schon richtig schnell. Heute würde 

diese Bandbreite vermutlich als „Keine 

Verbindung“ angesehen werden.

Eine zu der Zeit übliche Bilddatei mit 

1.000 × 1.000 Pixeln, also einem Mega-

pixel, war im damals verwendeten Bit-

map-Format eine drei Megabyte große 

Datei. Wenn man den Overhead – das 

ist der Teil der Übertragung, der nichts 

mit den eigentlichen Daten zu tun hat – 

mal außen vor lässt, hätte man also sie-

ben Minuten gebraucht, um diese Bild-

datei zu übertragen. Man stelle sich nur 

mal vor, wie es damals gewesen wäre, 

durch Instagram zu scrollen, wenn man 

auf jedes Bild sieben Minuten hätte 

warten müssen.

Um dieses Problem zu lösen und das 

entstehende Internet auch wirklich 

nutzbar zu machen, wurde eine Exper-

tenkommission gegründet mit dem 

Ziel, Bilddateien auf eine handhabbare 

Größe zu komprimieren. Das Ergebnis 

dieser Kommission wurde 1992 vor-

gestellt und später als ISO/IEC 10918-

1:1994 standardisiert. Die JPEG (Joint 

Picture Experts Group) schlägt dabei 

verschiedene Komprimierungs- und 

Codierungsmethoden vor, darunter 

verlustbehaftete und auch verlustfreie 

Kompressionen, verschiedene Farbräu-

me und Farbtiefen sowie sequenzielle 

oder progressive Modi zum Bildaufbau. 

Es war damals aber praktisch unmög-

lich, alle diese Möglichkeiten und Op-

tionen tatsächlich umzusetzen, daher 
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hat sich am Ende nur die verlustbehaf-

tete Komprimierung mit 8-Bit-Farbka-

nälen durchgesetzt.

Das gebräuchliche JPEG-Dateiformat
JPEG beschreibt also gar kein Dateifor-

mat, sondern lediglich ein Bildkompres-

sionsverfahren. Das Dateiformat selbst 

wurde als Anhang zum JPEG-Standard 

geliefert und wird als JIF (JPEG Inter-

change Format) bezeichnet. Das pure 

JIF wird allerdings selten bis gar nie 

genutzt, da es wie beschrieben schwer 

war, Programme zu entwickeln, die alle 

Möglichkeiten und Versäumnisse des 

vollumfänglichen JPEG-Standards um-

setzen und berücksichtigen.

Es entstanden mehrere Standards, um 

die Unzulänglichkeiten der ursprüngli-

chen Spezifikation zu adressieren. Einer 

davon ist das 1992 veröffentlichte und 

auf JIF aufbauende JFIF (JPEG File Inter-

change Format). JFIF schränkt die un-

zähligen und komplexen Möglichkeiten 

der ursprünglichen JPEG-Spezifikation 

ein. So wurden die möglichen Farb-

räume auf nur zwei reduziert, einer für 

Farb- und einer für Graustufenbilder.

Die in der Kompression verwendete 

Entropiecodierung ist auf die Huff-

mann-Codierung beschränkt. In JFIF 

wurden der Datei aber auch Informatio-

nen hinzugefügt, die so im JPEG bisher 

nicht zur Verfügung standen, wie zum 

Beispiel Auflösung und Seitenverhält-

nis des Bilds. Die wesentlich geringere 

Komplexität des JFIF ermöglichte Pro-

grammierern, das neue JPEG-Format 

mit viel weniger Aufwand und einfa-

cher in Programmen zur Bildbearbei-

tung und Bildbetrachtung umzusetzen.

Ein weiteres Dateiformat, das (unter an-

derem) auf der JPEG-Kompression auf-

baut, ist das 1995 veröffentlichte EXIFt 

(Exchangeable Image File Format). Der 

EXIF-Standard wurde dabei maßgeb-

lich von japanischen Herstellern von 

Scannern und später digitalen Kameras 

geprägt. Das EXIF-Format wird daher 

wenig überraschend heute in fast allen 

JPEG

JPEG ist die gebräuchliche Bezeichnung der ISO/
IEC-Norm 10918-1, die verschiedene Methoden 
der Bildkompression beschreibt. 

Die Bezeichnung JPEG geht auf das Gremium 
Joint Photographic Experts Group zurück, das die 
JPEG-Norm entwickelt hat.
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digitalen Kameras verwendet, während 

das JFIF-Format hauptsächlich von 

Bildbearbeitungsprogrammen genutzt 

wird. Das EXIF-Format enthält erwei-

terte Metadaten mit Informationen zur 

verwendeten Blende, der Verschluss-

zeit, dem Kameramodell und vielem 

mehr. Damit diese Informationen in der 

Bildbearbeitung nicht verloren gehen, 

übernehmen die meisten Bildbearbei-

tungsprogramme diese und schließen 

sie in den JFIF-Dateien wieder mit ein.

Auch wenn nach einem Blick in die 

Details des JPEG alles kompliziert er-

scheint – am Ende entstand so mit dem 

JPEG ein benutzerfreundliches Bild-

dateiformat, das seinen Siegeszug an-

treten konnte.

Wie JPEG-Dateien kleiner 
werden
Die JPEG-Spezifikation, die also genau ge-

nommen nicht das Dateiformat, sondern 

lediglich die Kompression beschreibt, 

gilt als sogenannte verlustbehaftete 

Kompression. Das heißt, dass beim Spei-

chern Bildinformationen unwiderruflich 

verloren gehen. Die JPEG-Kommission 

hatte aber zum Ziel, eine Kompression zu 

finden, bei der für das menschliche Auge 

die komprimierten Bilder von den Origi-

nalbildern nicht zu unterscheiden sind.

Um das zu erreichen, machte man sich 

einige Schwächen des menschlichen 

Sehvermögens zunutze. Die lichtemp-

findliche Innenauskleidung unserer Au-

gen, quasi unsere Bildsensoren, nennt 

man Netzhaut. Sie ist mit etwa 132 Mil-

lionen Lichtrezeptoren bestückt. Diese 

wandeln das durch die Pupille eintre-

tende Licht in Nervenimpulse um. Für 

das Sehen von Farben sind sogenannte 

Zapfenrezeptoren zuständig, für das 

Hell-Dunkel-Sehen dagegen Stäbchen-

rezeptoren. Auf der Netzhaut befinden 

sich dafür etwa 125.000.000 Stäbchen 

und nur 7.000.000 Millionen Zapfen. 

Diese Zapfen sind sogar noch mal un-

terteilt in für Rot, Blau und Grün emp-

findliche Zapfen.

Es wird also allein schon aus den Zahlen 

deutlich, dass unsere Fähigkeit, Farben 

zu sehen, der Fähigkeit, Helligkeitsun-

terschiede wahrzunehmen, weit unter-

legen ist. Man könnte sagen, wir sehen 

Farben in einer weit geringeren Auf-

lösung, als wir Helligkeitsunterschiede 

sehen.
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YCbCr-Farbraum und Farbunterabtastung
drei Farben, ist es schwarz. Hat ein Pixel 

100 % Rot, 60 % Grün und 0 % Blau, ist 

es orange.

Jedes Pixel hat also drei Werte. Diese 

drei Werte lassen sich auf drei Achsen, 

deren minimaler und maximaler Wert 

bekannt ist, in einem dreidimensiona-

len Koordinatensystem darstellen, das 

dann wie ein Würfel aussieht. Innerhalb 

dieses Würfels sind alle Werte enthal-

ten, die für unsere Pixel möglich sind. 

Der Farbwert jedes einzelnen Pixels 

lässt sich durch seine drei Farbwer-

te – oder Koordinaten – innerhalb des 

Würfels finden. Diesen Würfel, in dem 

alle Werte, die in unserem RAW-Bild 

vorkommen können, enthalten sind, 

nennt man Farbraum, in diesem Fall 

RBG-Farbraum.

In der täglichen Fotografierpraxis wer-

den Sie darüber nie wieder nachden-

ken und diese Information auch nicht 

Der RGB-Farbraum, als Würfel dargestellt. (Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RGB_color_cube.svg)

Um die erste Stufe der JPEG-Kompres-

sion zu erklären, muss ich kurz auf 

Farbräume eingehen. Die Bildsensoren 

digitaler Kameras haben, vereinfacht 

gesagt, farbempfindliche Dioden für 

Rot, Grün und Blau. Auf die Details, 

den genauen Aufbau und die Unter-

schiede der Fujifilm-Kameras mit ihren 

X-Trans-Sensoren gehe ich der Einfach-

heit halber hier nicht ein. Durch einen 

rechnerischen Prozess, der die Durch-

schnittswerte der umgebenden Dio-

den berechnet, erhält man beim (RAW-)

Bild also für jedes Pixel einen Rot-, einen 

Grün- und einen Blauwert: Man hat ein 

RBG-Bild.

Die Farb- und Helligkeitsinformatio-

nen setzen sich in jedem Pixel also aus 

den drei Farbwerten zusammen. Ist ein 

Pixel in einem Foto maximal mit Rot, 

Grün und Blau gesättigt, erscheint es 

in Weiß. Enthält es keinerlei Anteile der 
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mehr benötigen. Für ein Verständnis 

von Dateiformaten und wie Farben di-

gital verarbeitet werden, ist sie aber 

von großem Vorteil.

Jedes Bild, das den RGB-Farbraum ver-

wendet, lässt sich in seine drei Kanäle 

aufteilen, und diese lassen sich ge-

trennt voneinander darstellen.

Die JPEG-Kompression macht sich den 

Umstand zunutze, dass wir Menschen 

Helligkeit und Farben getrennt wahr-

nehmen. Daher muss für eine darauf 

aufbauende Kompression der Farbraum 

unseres Bilds erst mal geändert wer-

den. Im gebräuchlichen JPEG-Format 

wird der sogenannte YCbCr-Farbraum 

verwendet. Dieser unterscheidet sich 

vom RGB-Farbraum dadurch, dass die 

drei Kanäle (oder Achsen) dieses Farb-

raums die Luminanz (Helligkeit) Y sowie 

die Chrominanz (Farbigkeit/Buntheit) 

für Blau und für Rot beschreiben. Auch 

dies lässt sich mit einem Würfel dar-

stellen. Für den Anfang konzentrieren 

wir uns aber auf die Farbwerte. Diese 

werden durch ihre beiden Achsen mit 

einem Koordinatensystem auf einer Flä-

che dargestellt.

Das finale Bild (links) und seine drei RGB-Kanäle.
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Auf den beiden Achsen Cr (Chrominanz 

rot) und Cb (Chrominanz blau) liegen 

sich dabei Farben gegenüber, die sich 

gegenseitig ausschließen. Das heißt, 

ein Blau kann nie gelbliche Nuancen 

und ein Rot nie Grün- oder Türkisnuan-

cen aufweisen. Um Gelb darzustellen, 

muss der Blauwert verringert werden, 

der Punkt wandert also der Achse ent-

lang Richtung Gelb.

Zur Veranschaulichung hier ein Bild im 

YCbCr-Farbraum, aufgeteilt in seine drei 

Kanäle.
Die CbCr-Fläche des YCbCr-Farbmodells. (Quelle:  
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:YCbCr-CbCr_Scaled_Y50.png)

Von links nach rechts: Bild 1 = Original, Bild 2 = Luminanzkanal, Bild 3 = Chrominanz blau/gelb, Bild 4 = Chrominanz rot/grün.



30 Kapitel 2: Das JPEG- Format verstehen

Das Bild verwendet nun also einen Farb-

raum, der viel mehr dem entspricht, 

was Menschen ohnehin wahrnehmen.

In der ersten Stufe der JPEG-Kompressi-

on wird nun die Farbinformation durch 

eine sogenannte Farbunterabtastung 

(Chroma Subsampling) verringert. Da-

bei werden die Auflösung und damit 

die Datenmenge der Chrominanzkanä-

le Cb und Cr gegenüber der Auflösung 

des Luminanzkanals reduziert, ohne 

dass es zu einer spürbaren Qualitäts-

verringerung kommt. So kann man an 

dieser Stelle der JPEG-Komprimierung 

bereits ca. 50  % der Datenmenge ein-

sparen. Vereinfacht gesagt, heißt dies, 

dass unser Bild weniger Farbpixel als 

Helligkeitspixel enthält.

Die Unterabtastung wird dabei im Ver-

hältnis zur Luminanz angegeben. Dabei 

wird üblicherweise folgende Notation 

mithilfe von drei Zahlen verwendet: 

A:B:C.

Diese Notation geht von einem Pixel-

raster von A Pixeln Breite und zwei 

Pixeln Höhe aus und beschreibt im 

Verhältnis zu A die darin enthaltenen 

Farbinformationen.

 � 4:2:0 – Die Auflösung der Chromi-

nanz ist in horizontaler und vertika-

ler Richtung halbiert. Die Farbauf-

lösung beträgt also nur noch ein 

Viertel der Auflösung der Luminanz.

 � 4:2:2 – Die Auflösung der Chromi-

nanz in horizontaler Richtung ist 

halbiert. Die Auflösung in vertikaler 

Richtung bleibt erhalten. Im Pixelras-

ter steht also nur noch die Hälfte der 

Farbinformation zur Verfügung.

 � 4:4:4 – Die Auflösung der Chromi-

nanz entspricht der der Luminanz. 

Für jedes Pixel liegen Luminanz- und 

Farbinformationen vor. Es findet also 

kein Subsampling statt.

Beispiel einer Farbunterabtastung. (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Chroma_subsampling_ratios.svg)
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Welche Farbunterabtastung beim Spei-

chern von JPEG-Dateien verwendet 

wird, ist dabei aber nicht durch eine 

Spezifikation an die Qualitätseinstel-

lung gebunden und unterscheidet 

sich somit von Hersteller zu Hersteller. 

Adobe Photoshop verwendet im Dia-

log Speichern als JPEG eine Qualitäts-

einstellung auf einer Skala von 0 bis 12. 

Auf den Stufen 0 bis 6 wird dabei eine 

4:2:0-Farbunterabtastung angewendet. 

Auf den Stufen 7 bis 12 wird mit 4:4:4 

dagegen keine Farbunterabtastung 

angewandt. Bei den Fujifilm-Kameras 

wird bei sämtlichen Qualitätseinstellun-

gen die 4:2:2-Farbunterabtastung für 

JPEG-Dateien verwendet.

Die Farbunterabtastung führt bei Foto-

motiven in der Regel nicht zur sichtba-

ren Qualitätseinbußen. Lediglich bei 

sehr detaillierten Motiven mit pixelen-

gen Farbunterschieden, wie zum Bei-

spiel einem gestreiften Pullover einer 

Person in einem Gruppenbild, kann in 

der 100-%-Ansicht der Verlust an Farb-

information nachvollzogen werden. 

Der rot-blau gestreifte Pullover würde 

an manchen Stellen violett erscheinen, 

da der Farbdurchschnittswert zwischen 

Blau und Rot eben Violett ist.

Kern der JPEG-Kompression
Keine Sorge, ich werde Sie hier jetzt 

nicht mit der Mathematik hinter der 

JPEG-Kompression langweilen, obwohl 

ich solche Dinge ja spannend finde. Tat-

sächlich werde ich diesen Teil sogar kurz 

halten und wirklich nur den Effekt erklä-

ren, den das Herzstück der JPEG-Kom-

pression, die Diskrete Kosinustransforma-

tion (DCT), auf unsere Bilder hat.

Die erste Annahme bei der Entwicklung 

der JPEG-Kompression war die, dass 

Menschen Farben nur ungenau wahr-

nehmen und wir somit viele Informa-

tionen im Bild verwerfen können, ohne 

dass das dem Betrachter überhaupt 

auffällt. Die zweite Annahme bei der 

JPEG-Kompression bestand darin, dass 

die Bilder, die mit JPEG komprimiert 

werden, hauptsächlich niederfrequen-

te Informationen enthalten.

Wichtig ist hierbei der Hinweis, dass die 

Diskrete Kosinustransformation 8 × 8 Pi-

xel große Ausschnitte aus unserem ge-

samten Bild einzeln und abhängig von 

allen anderen Ausschnitten betrachtet.

Ein blauer Himmel bietet sich hier als 

Beispiel an, selbst dann, wenn Wolken 

vorhanden sind. Ein solches Bild und 

die enthaltenen 8  ×  8-Pixel-Ausschnit-

te bestehen hauptsächlich aus nieder-
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Ein JPEG-Rezept hat für mich eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Kochrezept, 

daher auch der Name. Es gibt zum einen die Grundzutaten, das wären die Film-

simulationen, die Bildqualitätseinstellungen und die Custom Settings. Zum 

anderen enthält ein Rezept Anweisungen, nach denen diese Zutaten in Fotos 

verwandelt werden. Dabei ist der Koch – oder der Fotograf – natürlich immer 

frei in seiner Entscheidung, das Rezept ein wenig zu modifizieren, um es sei-

nem Geschmack anzupassen. Eine Prise mehr Schatten hier und etwas weni-

ger Farbe dort, und schon erhält man ein hervorragendes Foto, das ganz den 

eigenen Vorstellungen entspricht.

X100F | ISO 3200 | 1/38 s | ƒ/2.0 | 23 mm
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Rezept 1: Aged Pola

bereits einen guten Ausgangspunkt für 

den Aged Look bietet. Bei falsch gela-

gerten Polaroids verlieren die Lichter 

schnell an Zeichnung, und die Schatten 

verbleichen etwas. Ebenso werden die 

Farben weniger dem entsprechen, was 

sie mal waren, und weiter auswaschen.

Zur Verfälschung der Farben verwen-

det dieses Rezept die Möglichkeit, den 

Weißabgleich zu verschieben. Hier ge-

ben wir Rot und ein wenig Gelb hinzu, 

wodurch ein leichter rötlicher Farb-

schleier über dem Bild liegt. Diesen 

können Sie aber tatsächlich nach Be-

darf anpassen.

Niemand in meiner Familie war Foto-

graf oder Fotografin. Ich denke, ich sto-

ße niemanden vor den Kopf, wenn ich 

sage, dass die meisten keine Ahnung 

von dem hatten, was sie taten. Also 

waren in unserem Haushalt eigentlich 

nur einfache Fix-Fokus- und Sofortbild-

DYNAMIKBEREICH: DR400

FILMSIMULATION: PRO Neg. Std

KÖRNUNGSEFFEKT: Aus

WEISSABGLEICH: Auto (R:7 B:-2)

TON LICHTER: +4

SCHATTIER. TON: 0

FARBE: –1

SCHÄRFE: –2

RAUSCHREDUKTION: 0

ISO: ISO 800

Belichtungskorrektur: meist +2/3

Ich bin ein Kind der Achtziger. Wenn ich 

mich an meine Kindheit zurückerinne-

re, sehe ich die Bilder in meinem Kopf 

mit einem bestimmten Vintage-Look. 

Das liegt mit Sicherheit daran, dass wir 

Menschen Bilder brauchen, um unsere 

Erinnerungen zu stützen. Die Bilder aus 

meiner Kindheit wurden natürlich noch 

analog gemacht und viele davon tat-

sächlich auch mit Sofortbildkameras. 

Die Bilder, die damals gemacht wurden 

und seitdem in einem Schuhkarton 

ruhen, haben in den letzten Jahren si-

cherlich viel an Brillanz und Farbtreue 

verloren, aber auch an Charme gewon-

nen. Mit diesem JPEG-Rezept holen Sie 

diesen Charme und den Vintage-Look 

ins digitale Zeitalter.

Als Basis verwenden wir die FILMSIMU-

LATION PRO Neg. Std, die für sich genom-

men sicher keine Preise gewinnen wird, 

aber durch das flache Kontrast profil 
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kameras im Einsatz. Was diese Kameras 

eint, ist die kleine Blende, um einen 

möglichst großen Bereich scharf abzu-

bilden. Bei diesem Rezept schließe ich 

deshalb bewusst die Blende meist auf 

f/8 oder mehr, um einen ähnlichen Ein-

druck zu erzielen. Dies erklärt auch den 

tendenziell höheren ISO-Wert, der ver-

wendet wird.

Wenn Sie sich weiter an das Sofortbild 

annähern wollen, nutzen Sie die Mög-

lichkeit, das Seitenverhältnis auf 1:1 ein-

zustellen. Wie das geht, erfahren Sie im 

Abschnitt „Seitenverhältnis einstellen“ 

weiter oben.

Kompatibel mit: X-Trans III, X-Trans IV, GF

Eingeschränkt: Bayer CMOS

X100F | ISO 3200 | 1/75 s | ƒ/2.8 | 23 mm
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X100F | ISO 200 | 1/950 s | ƒ/2.0 | 23 mm

X100F | ISO 200 | 1/250 s | ƒ/5.6 | 23 mm

X-Pro2 | ISO 200 | 1/8000 s | ƒ/1.8 | 56 mm

X-T3 | ISO 200 | 1/5000 s | ƒ/2.8 | 50 mm
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X-T3 | ISO 400 | 1/9000 s | ƒ/2.0 | 23 mm

X-T3 | ISO 320 | 1/4700 s | ƒ/5.0 | 23 mm

X-T3 | ISO 320 | 1/3000 s | ƒ/5.0 | 23 mm

X-T3 | ISO 320 | 1/3000 s | ƒ/5.6 | 23 mm
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X-T3 | ISO 320 | 1/8500 s | ƒ/2.8 | 23 mm
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Rezept 2: Áhrifamikill

gemacht, was man eigentlich viel öfter 

tun sollte: mich nicht über das Wetter 

beschweren, sondern es fest umarmen, 

drücken und dafür dankbar sein.

Ich wollte Island so zeigen, wie ich es 

wahrgenommen habe, und das natür-

lich nach Möglichkeit schon in der Ka-

mera und ohne auch noch in meinem 

„Urlaub“ lange vor Lightroom zu sitzen.

Das Rezept baut auf der ACROS-Filmsi-

mulation mit einem Rotfilter auf. Dazu 

kommt die starke Körnung, die abhän-

gig vom eingestellten ISO-Wert unter-

schiedliche, aber immer tolle Ergeb-

nisse liefert. Die Lichter werden etwas 

gedrückt, um den Himmel unter Kon-

trolle zu halten, und die Schatten ver-

stärkt.

DYNAMIKBEREICH: DR100 bis DR200

FILMSIMULATION: ACROS + R

KÖRNUNGSEFFEKT: STARK

WEISSABGLEICH: AUTO (R:0 B:0)

TON LICHTER: 0 bis –1

SCHATTIER. TON: +1 bis +2

FARBE: –

SCHÄRFE: +1

RAUSCHREDUKTION: –4

ISO: AUTO

Belichtungskorrektur: am besten  
 manuell

Sommer in Island – das bedeutet Wet-

terlagen, die sich im Minutentakt kom-

plett ändern können. Sonnenschein, 

dann Regen aus allen Richtungen, star-

ke Winde, und meist ist es dann doch 

eher trüb und grau. Zumindest hat mich 

diese faszinierende Insel so begrüßt 

und für Wochen in ihren Bann gezogen. 

Ich war anfangs vielleicht ein wenig ent-

täuscht, da Nebel und Regen für mich 

nicht die idealen Voraussetzungen wa-

ren, um diese irrealen Landschaften zu 

fotografieren. Mit jedem weiteren Re-

gen-von-der-Linse-Wischen begann ich 

aber, das Wetter, Island und die Isländer 

mehr zu verstehen. Eben dieses Triste 

und Graue ist ein wichtiger Teil der Is-

länder und ihrer Insel. Also habe ich das 
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Da auf Island nicht nur das Wetter, son-

dern auch die Landschaft abwechs-

lungsreich ist, kann man dieses Rezept 

wirklich nur als Grundlage verstehen. 

Man muss etwas mit den Lichter- und 

Schattenwerten sowie der Belichtung 

spielen, um das beste Ergebnis zu er-

zielen. Aber keine Sorge, gerade diese 

Konzentration auf das Ergebnis macht 

das Fotografieren zum Erlebnis.

„Áhrifamikill“ heißt übrigens „eindrucks-

voll“ auf Isländisch.

Kompatibel mit: X-Trans III, X-Trans IV, GF

X-T2 | ISO 400 | 5 s | ƒ/5.0 | 16 mm
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