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-

-

 Kameraeinstellungen  Elektronische Wasserwaage

 Schnellmenü  Individuelles Schnellmenü

Ein Blick durch den Sucher

-

Gitteranzeige  1
elektronische Wasserwaage 4

Spotmesskreis 6  
 

Messmethode 8   

Anzeigeoptionen 
einschränken

Mit dem Eintrag INFO.-Taste An-

zeigeoptionen aus dem Einstel-

lungsmenü 3  können Sie die 

Anzeigeformen einschränken. 

Unser Tipp: Aktivieren Sie nur das 

Schnellmenü oder das individu-

elle Schnellmenü und zusätzlich 

die elektronische  Wasserwaage, 

dann entfällt der INFO.-Tasten-

druck für die Kameraeinstellungs-

anzeige und für eines der beiden 

Schnellmenüs.
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AF-Betrieb 9

Betriebsart 7 AF-Zonen 5
AF-Messfelder  3 -

AF-Spotmessfelder -
AF-Status-

anzeige  13  
Schärfenindikator  12

Auf-
nahmemodus 25 Akkuladestand 24

Weißabgleich 26 Bild-
qualität 11

Warnsymbole 9

-

,  

 Informationen, die im 
Sucher eingeblendet werden
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-

maximalen Anzahl an Reihenaufnahmen 14
ISO-Wert 15 Blende 19 Belichtungs-
zeit Ton-
wert-Priorität  16  

Belichtungsstufenanzeige 18

 21 Blitzbelichtungskorrektur
Blitzbereitschaft  22

Hi-Speed-Synchronisation

-
 23

AE-Speicherung
FE-Speicherung

Die Sucheranzeige individualisieren

 bei Sucheranzeige

Git-
teranzeige Im Sucher ein-/aus-
blenden

 
 bei Warnungen  im Sucher 

-

1.3 Die flexible 
Kamerabedienung

 Sucheranzeige einrichten

 Hinweise ein-/ausblenden

 Warnungen ein-/ausblenden



-
-

Schnellmenü , 
Direkttasten

Kameramenü

Das Schnellmenü
Schnell-

menü -
-

 -
-
 

 
-

ISO

 

-

-

-

-

Rasch den ISO-Wert anpassen 
oder die Bildqualität ändern? Mit 
den Schnelleinstellungsmöglich-
keiten der EOS 5D Mark IV ist das 
schnell erledigt.

200 mm | f/8 | 1/80 Sek. | ISO 100
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Die Direkttasten nutzen
-
-

•

-
-

Einstellungen im Kameramenü tätigen

-

primären Registerkarten
, , , , , 

sekundären Registerkarten -

Menüelemente
Einstellung

 Links: Schnelleinstellung  
des ISO-Werts 

Rechts: Detaillierte  
Funktionseinstellungen

 Den ISO-Wert mit der Direkt-
taste plus Hauptwahlrad ändern

 Aufnahmemenü mit dem 
ausgewählten Menüelement  
für die Bildqualität
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Abstand zum Hintergrund

Wenn Sie die Aufnahmebedingungen für die Porträtaufnahme selbst in der Hand haben, versuchen Sie, den Abstand 

zwischen Ihrem Modell und dem Hintergrund möglichst groß zu halten. Auf diese Weise erzielen Sie die maximal 

mögliche Hintergrundunschärfe. Bei Veranstaltungen kann es hilfreich sein, sich halb in die Hocke zu begeben, um 

störende Hintergrundobjekte noch besser aus dem Bild herauszuhalten.

Durch die Abstandsänderung beim Kameraschwenk kann 
es aber vorkommen, dass die Scharfstellung nicht ganz so 
optimal ist, was sich bei sehr niedrigen Blendenwerten 
im Bild bemerkbar macht, indem der Fokus gegebenen-
falls nicht perfekt auf der Ebene der Augen liegt. Besser 
ist es, ein AF-Feld zu wählen, das zumindest dicht neben 
dem Auge liegt, und dieses für die Schärfespeicherung zu 
verwenden.

3.4 Mehr Sicherheit dank 
Safety Shift

Die -
steuerung, die Fehlbelichtungen verhindert. Die Funktion 
kann im Individualmenü 1 unter Safety Shift aktiviert wer-
den. Wenn Sie die Vorgabe Verschlusszeit/Blende wählen, 
wird im Modus Tv die Belichtungszeit und bei Av der Blen-
denwert verändert, falls der von Ihnen gewählte Wert zu 
einer Fehlbelichtung führen würde. 

Für weniger geübte Fotografen oder in Situationen, in de -
nen schnell und spontan gehandelt werden muss, ist das 
eine tolle Hilfe. Hierbei kann die Belichtungszeit aber sehr 
lang werden und das Bild eventuell verwackeln.

Werfen Sie daher stets einen kurzen Blick auf die Belich-
tungszeit. Oder besser noch, verwenden Sie die Vorgabe 
ISO-Empfindlichkeit
Mark IV die Freiheit, eine von Ihnen eventuell nicht opti-
mal gewählte Belichtung durch eine automa tische Anpas-
sung der Sensorlichtempfindlichkeit zu korrigieren. 

Das ist in den Modi P, Tv und Av möglich und empfiehlt 
sich in Situationen, in denen Sie mit festem ISO-Wert foto-

 Die Funktion Safety Shift ist 
bei schwankenden Lichtbedin-
gungen hilfreich.



grafieren möchten, die Beleuchtung zwischenzeitlich aber 
schwankt, weil Wolken die Sonne verdecken oder Ähnli-

-
halb des von Ihnen eingestellten Auto-Bereichs (siehe 

3.5 Manuelle Belichtung
Bei der manuellen Belichtung (M)
haben Sie in jeder Hinsicht freie Hand, denn sämtliche 
Belichtungseinstellungen können Sie hier unabhängig von-
einander wählen.

Das hat beispielsweise Vorteile bei Nachtaufnahmen, 
wenn es darum geht, mit hoher Schärfentiefe und gerin-
gem ISO-Wert qualitativ hochwertige Bilder anzufertigen. 
Oder denken Sie an das Verschmelzen von Einzelbildern zu 
einem Panorama. Dabei ist es notwendig, dass jedes Bild 
mit exakt den gleichen Einstellungen aufgenommen wird.

Auch beim Fotografieren mit Blitzlicht im Fotostudio ist 
das manuelle Belichten gang und gäbe. Und selbst bei 
Sport- oder Eventaufnahmen verwenden wir häufig die 
manuelle Belichtung, um sowohl die Belichtungszeit als 

Berliner Dom im Herzchen-
kostüm, manuell belichtet, um 
das Gebäude nicht zu hell und 
die Umgebung nicht zu dunkel 
abzubilden und den Kontrast in 
der RAW-Entwicklung optimal 
einstellen zu können

16 mm | f/5 | 10 Sek. | ISO 100
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auch die Blende selbst bestimmen zu können. Dank der 
auch im Modus M einstellbaren ISO-Automatik wird die 
Bildhelligkeit stets auf Standardniveau gehalten, sofern 
kein Systemblitz zum Einsatz kommt.

Um mit der manuellen Belichtung zu fotografieren, rich-
ten Sie als Erstes den geplanten Bildausschnitt ein. Ent-
scheiden Sie sich anschließend, welcher Parameter für die 
Aufnahme am wichtigsten ist, die Schärfentiefe (statische 
Motive) oder die Belichtungszeit (bewegte Motive).

Wenn die Belichtungszeit bei statischen Motiven keine 
Rolle spielt, fangen Sie mit einem geringen ISO-Wert 3  
an und stellen mit dem Schnellwahlrad eine Blende Ihrer 
Wahl ein 2 . Mit dem Hauptwahlrad passen Sie anschlie-
ßend die Belichtungszeit 1  so an, dass die Markierung 
der Belichtungsstufenanzeige 4  mittig liegt und mit der 

-
tung übereinstimmt. Kommt Ihnen das Bild nach einer 
Probeaufnahme zu hell oder zu dunkel vor, können Sie 
die Bildhelligkeit durch Ändern der Belichtungszeit anpas-
sen. Prüfen Sie die Belichtung am besten auch anhand des 
Histogramms.

Bei bewegten Motiven beginnen Sie die Einstellungspro-
zedur mit der Belichtungszeit. Stellen Sie diese so kurz ein, 
dass eine scharfe Darstellung möglich wird, oder wählen 
Sie absichtlich eine längere Zeit, um zum Beispiel Lichtspu-
ren von Bussen, Autos oder Feuerwerk mit deutlichen 

1 2 3 4

 Belichtungseinstellung im 
Modus M

Mehr Belichtungssicherheit beim Zoomen

Einige Zoomobjektive haben keine durchgehende Lichtstärke. Wenn Sie zum 

Beispiel mit dem Objektiv EF 24-105 mm f/3,5-5,6 IS STM bei 24 mm mit 

f/3,5 und festgelegten Zeit-ISO-Werten fotografieren und dann auf 105 mm 

zoomen, wird das Bild unterbelichtet. Das Objektiv bietet im Telebereich nur 

f/5,6. Daher kommt weniger Licht beim Sensor an. Eine Blendenänderung 

kann auch vorkommen, wenn das Objektiv gewechselt oder ein Telekonver-

ter/Extender angebracht wird. 

Im Individualmenü 1  können Sie mit Selbe Belicht.f.neue Blende aber 

bestimmen, dass in solchen Fällen die Lichtempfindlichkeit (ISO) oder die 

Belichtungszeit (Tv) oder beides hintereinander (ISO/Tv) automatisch an-

gepasst werden darf. Die EOS 5D Mark IV orientiert sich hierbei an den von 

Ihnen eingestellten Bereichen für die Lichtempfindlichkeit (Aufnahmemenü 2 /ISO-Empfindl. Einstellungen/

Bereich für Fotos) und die Belichtungszeit (Individualmenü 2 /Einst. Verschlusszeitenbereich).

Unsere 5D Mark IV darf den ISO-Wert 
und – wenn das nicht reicht – auch die 
Belichtungszeit anpassen, wenn eine Fehlbe-
lichtung durch eine geänderte Blende droht.



61Kapitel 3   Professionelle Programme für jede Situation

Wischeffekten abzubilden. Regulieren Sie die Bildhelligkeit 
anschließend über die die Blende und den ISO-Wert. Wenn 

IV die Lichtempfindlichkeit so ein, dass das Bild mit der 
Standardbelichtung aufgenommen wird. Das gilt aber nur 
für Aufnahmen ohne Blitz. Wenn Sie einen Systemblitz 

manuell gewählten Wert festgelegt. Die Bildhelligkeit wird 
dann durch Anpassen der Blitzlichtmenge automatisch 
reguliert. 

3.6 Langzeitbelichtung mit dem 
Modus B steuern

Das Belichtungsprogramm B (B
eigentlich genauso aufgebaut wie der manuelle Modus, 
nur dass Sie hier die Belichtungszeit nicht nach Vorgabe 
wählen. Das Bild wird nämlich schlichtweg so lange belich-
tet, wie Sie möchten. Das können mehrere Sekunden bis 
hin zu Minuten sein.

Bulb ist somit nur mit einer Fernbedienung oder aus dem 
Livebild-Modus heraus mit dem Touch-Auslöser der EOS 

schon sekundenlang den Auslöser drücken, ohne dabei 
zu wackeln? Selbst mit Stativ schleicht sich da schnell 
Unschärfe ins Bild. Der Modus B ist vor allem für Aufnah-
men von Feuerwerk und Gewittern die richtige Wahl, denn 
dann können Sie so lange belichten, bis die gewünschte 
Raketenzahl hochgegangen ist oder ein oder mehrere Blit-
ze im Bildausschnitt eingefangen wurden.

Befestigen
und schalten Sie den Bildstabilisator des Objektivs aus. 
Stellen Sie die gewünschten Werte für die Blende 1 , die 
Lichtempfindlichkeit ISO 2  und ein. Wenn Sie einen Infra-
rot-Fernauslöser verwenden, wie den RC-6 von Canon 
oder vergleichbare Geräte, aktivieren Sie mit der Taste 
DRIVE•AF die Betriebsart Selbstausl: 10Sek/Fern  5 . 
Für Aufnahmen im Livebild-Modus stellen Sie die Einzel-
aufnahme  ein und aktivieren den Touch-Auslöser im 

. Fokussieren Sie zudem am besten 
manuell 4 .

1 32 4 5

 Hier sind nach dem Belich-
tungsstart bereits zwei Sekunden 
verstrichen.



Die Autofokus-
fähigkeiten voll 
ausreizen

-
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5.1 Automatisch fokussieren
Vom Scharfstellen oder Fokussieren hängt es ab, welcher 
Bildbereich im fertigen Foto auf jeden Fall detailliert zu 
sehen sein wird. Ihr Bild wird genau an der fokussierten 
Stelle die höchste Detailschärfe aufweisen. In den meis-
ten Fällen können Sie sich hierbei auf den leistungsstarken 

fokussiert automatisch, sobald der Auslöser bis zum ersten 
Druckpunkt heruntergedrückt wird.

Dabei -
stellungen, anhand derer Sie sehen können, ob das Foto-
motiv auch tatsächlich richtig scharf gestellt ist. Dazu zählt 
der Piepton, der zu hören ist, sobald eines oder mehre-

1  die Scharfstellung erfolgreich 
abgeschlossen haben. Außerdem erscheint unten rechts 
im Sucher ein grüner, durchgehend leuchtender Punkt, der 
Schärfenindikator  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 Ob-
jekt ist zu kontrastarm (zum Beispiel eine einfarbige Flä-

Im
zweiten Fall ändern Sie den Bildausschnitt ein wenig, um  

bekommen. Danach sollte das Scharfstellen wieder funk-
tionieren. Wenn Sie den kontinuierlichen Autofokus AI 
Servo AF verwenden, taucht der Schärfenindikator nicht 
auf. Dafür sehen Sie anhand des Symbols  unterhalb 
des Schärfenindikators oder des Symbols  unten rechts 
im Sucherbild, ob der Autofokus gerade aktiv ist. Welches 

AF- 
Status im Sucher einstellen.

Den Piepton deaktivieren

Manche Fotografen stören die akustischen Scharfstellsignale. Im Aufnahmemenü 1  bei Piep-Ton lassen sie sich 

problemlos deaktivieren. Die Signale beim Ablaufen der Selbstauslöser-Vorlaufzeit sind dann ebenfalls ausgeschal-

tet. Bei Verwendung eines fast lautlos fokussierenden Objektivs mit STM- oder Nano-USM-Motor kann das Piepen 

aber auch hilfreich sein, um die erfolgreiche Scharfstellung besser zu erkennen. Halten Sie es einfach so, wie es  Ihnen 

gefällt.

1 2

 Optische Signale für erfolgrei-
ches Scharfstellen

 Festlegen, wie die AF-Aktivität 
beim AI Servo AF im Sucher ange-
zeigt werden soll
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5.2 Festlegen, was fokussiert 
werden soll

Für die perfekte Bildschärfe in jeder fotografischen Le bens-
 an Bord: 

den One-Shot AF AI Servo AF 
sowie den AI Focus AF zum Verfolgen bewegter Objekte. 

AF-Bereiche 
zur Verfügung. Diese steuern die Position und die Anzahl 
der aktiven AF-Messfelder, die wiederum die eigentlichen 
Fokuspunkte darstellen.

Im Fall des Ampfer-Purpurspanners haben wir beispiels-
weise den AF-Betrieb One-Shot AF mit dem AF-Bereich 
Spot-AF -
niert, dass das Bild genau im Bereich des Auges scharf 
gestellt werden konnte.

57 mm | f/2,8 | 1/1000 Sek. | ISO 200

 Schlösser an der Hohen-
zollernbrücke in Köln, mit dem 
Autofokus der EOS 5D Mark IV 
präzise und schnell scharf gestellt
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AF-Bereiche und Messfelder auswählen
Für die Auswahl des AF-Bereichs drücken Sie erst die Taste 

  und betätigen anschließend die 
-

reich-Auswahltaste 
1 , bis 

Sie wieder bei der ersten Einstellung angekommen sind.

Nach der Auswahl der AF-Bereiche Spot-AF , Einzelfeld- 
AF , AF-Bereich-Umgebung , AF-Bereich-Erweiterung 

 
können Sie innerhalb der nächsten sechs Sekunden das 
AF-Feld 2

per Fingertipp verschieben. Wenn Sie die SET-Taste herun-

Wundern Sie sich nicht über das Blinken einiger AF-Felder. 

100 mm | f/11 | 1/125 Sek. | ISO 800 | 
Systemblitz mit Softbox

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

1 2

 AF-Bereich und AF-Messfeld 
oder AF-Zone einstellen



93Kapitel 5   Die Autofokus fähigkeiten voll ausreizen

im Ruhezustand befindet. Drücken Sie dann die Taste 
 und verschieben Sie die aktiven 

durch Antippen.

Fokussieren/Schwenken oder AF-Feld wählen?

Bei Kameras mit wenigen AF-Feldern verwenden wir meist nur das mittlere, um den bildwichtigen Teil damit schnell 

scharf zu stellen. Anschließend wird der Auslöser zur Schärfespeicherung halb heruntergedrückt, der Bildausschnitt 

eingerichtet und ausgelöst. Bei der EOS 5D Mark IV mit ihren 61 AF-Feldern ist es sinnvoller, erst den Bildausschnitt 

zu wählen, dann das Messfeld auf einer geeigneten Position zu platzieren, zu fokussieren und direkt auszulösen. Die 

Schärfe sitzt dann exakt an der gewünschten Stelle und die Belichtung wird exakt auf den gewählten Bildausschnitt 

ausgerichtet.

Die Bedienung anpassen
Noch schneller lassen sich AF-Bereich und AF-Feld bzw. 

 bei Custom Steuerung
 mit der Option Direktauswahl AF-Feld bele-

gen. Das AF-Feld bzw. der AF-Bereich können jetzt durch 

sofort eingestellt werden. Prädikat: sehr empfehlenswert. 
Einzige Voraussetzung: Der Auslöser muss vorher kurz 

erkennbar an den grünen Informationen im Sucher.

-
wahl  einzustellen. Dazu 

Wahlmethode AF- 
Bereich auf   Hauptwahlrad
es Ihnen besser zusagt.

Nachdem Sie alle AF-Bereiche in der Praxis ausprobiert 
haben, stellen Sie möglicherweise fest, dass Sie bestimmte 

-
Wahlmodus AF-Bereich wählen deaktivieren. 

Die verbleibenden AF-Bereiche lassen sich dann schnel-
ler umschalten. Bei uns sind beispielsweise die Positio-
nen AF-Bereich-Umgebung  aus-
geschaltet.

 AF-Bereich-Wahl mit dem 
Hauptwahlrad

 Deaktivieren nicht benötigter 
AF-Bereiche

 Multi-Controller für die Wahl 
des AF-Feldes



Automatische Messfeldwahl

verwenden, ist die Automatische Wahl  der 61 AF-Fel-
der aktiviert. Diese ist immer dann passend, wenn Sie 

Landschaft. Aber auch bei Actionsequenzen, die vor einem 
-

fen, erzielen Sie damit hohe Trefferquoten.

Beim -
felder zu sehen, sondern nur der äußere dünnen Rah-
men des AF-Bereichs. Erst wenn Sie den Auslöser bis 
zum ersten Druckpunkt herunterdrücken, zeigt Ihnen die 

-

diese bei Dunkelheit kurz rot auf.

Wichtig zu wissen ist, dass der Fokus in der Standardein-

der vom Abstand her am dichtesten zur Kamera liegt, oder 

 Automatische Wahl der 
61 AF-Felder

Hier hat uns die Automatische Wahl geholfen, schöne Motive der im Wind hin und her schwankenden 
Luftballons schnell in den Fokus zu bekommen.

135 mm | f/3,5 | 1/200 Sek. | ISO 100



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

-
ständlich automatisch einstellen. Aber es gibt auch 



6.1 Lichtstimmungen und 
Farbtemperaturen

Sonnenlicht oder künstliche Lichtquellen lösen aufgrund 
ihrer unterschiedlichen Lichtfarben Stimmungen in uns 
aus. So empfinden wir das Licht der Dämmerung als ange-
nehm warm und Neonbeleuchtung eher als kühl und unge-

hat, muss ihr der Lichtcharakter mitgeteilt werden, sonst 

der Weißabgleich ins Spiel. Er sorgt dafür, dass die Kame-
ra erfährt, welche Lichtart sie vor sich hat, indem ihr die 

-
-

 AWB (Auto White Balan-
-

-

die Zusammensetzung des Lichts recht zuverlässig, sodass 

Hier hat der automatische 
Weißabgleich den Lichtmix aus 
dem Feuer und dem restlichen 
Tageslicht zur Zeit der blauen 
Stunde gut dargestellt.

73 mm | f/2,8 | 1/640 Sek. | ISO 6400
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erhalten werden. Selbst bei der farbenfrohen 
-

untergang (blaue Stunde) und in der Nacht landen die 

-

-
-
-

vorstellen, können Sie gut dagegen ansteuern.

Automatik für Kunstlicht

Kunstlichtbeleuchtung farbneutral wiedergegeben werden 
-

abgleich Auto: Priorität Weiß 

24 mm | f/7,1 | 1/125 Sek. | ISO 200

 Auf diesem Foto hat der AWB 
das kräftige Sonnenlicht in natür-
liche Bild farben umgesetzt.

 Umschalten des automati-
schen Weißabgleichs auf Auto: 
Priorität Weiß
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-
gleich Auto: Priorität Weiß
Location recht neutral abgebildet, wäh-

-
lung Auto: Priorität Umgebung eine leich-

-
nahme wirken soll: eher etwas neutraler, 

frischer, oder atmosphärischer und dafür 
-

meist auf die Priorität Weiß setzen und bei 
Eventaufnahmen mit Personen oder der 

Priorität Umgebung geben.

-
ten, stellen Sie eines der Programme P bis 

-

 die 
Rubrik Weißabgleich

AWB und betätigen Sie dann die 
Auto: 

Priorität Weiß
.

6.2 Die Bildfarben an die 
Situation anpassen

nicht das optimale Resultat liefert, können Sie mit einem 

33 mm | f/4 | 1/125 Sek. | ISO 3200

 Warme Farben mit der Vorgabe Auto: Priorität 
Umgebung

33 mm | f/4 | 1/125 Sek. | ISO 3200

 Kühlere Wirkung mit der Vorgabe Auto: Priorität 
Weiß



192 Kapitel 8   Besondere  Herausforderungen meistern

zen später fehlerfrei ablaufen kann. Um die Überlappung 
in der Wiedergabeansicht noch einmal genau zu prüfen, 
können Sie hierfür praktischerweise im Wiedergabemenü 
3  bei Wiedergaberaster das Gitter 3×3 aktivieren.

Empfehlenswerte Programme zur Panoramaerstellung 
sind beispielsweise PTGui (www.ptgui.com
Photoshop Elements (www.adobe.com/de/ -
room (www.adobe.com/de/ www.kolor.
com www.tshsoft.de -
tet unserer Erfahrung nach sehr zuverlässig und schafft 

Einzelfotos, mit Bildern also, die nicht wirklich optimal 
überlappen und zudem perspektivisch verschoben sind.

Anspruchsvolle Panoramen realisieren
Wer die Panoramafotografie professioneller angehen 
möchte, sollte nicht achtlos über einen wichtigen Punkt 
hinwegsehen: den Nodalpunkt, respektive die richtige 
Dreh achse. Der Nodalpunkt ist entscheidend dafür, dass 
die Einzelbilder perfekt miteinander überlappen und keine 

-
ten entstehen. 

Das gilt insbesondere für Panoramen, bei denen 
Motive dicht vor der Kamera erscheinen, also 

der Nodalpunkt ein K.-o.-Kriterium, aber für pro-
fessionelle Panoramen eindeutig ein Muss. Bei 
Freihandpanoramen besteht immer das Risiko, 
dass sich die Einzelbilder perspektivisch zu stark 
verschieben und die Software dies nicht ausglei-
chen kann. Was Sie zum Ausrichten der Drehach-
se benötigen, ist ein Stativkopf, der sich horizon-
tal drehen lässt 3 , und eine Schnellkupplung 1 ,  
auf der Sie eine lange Stativplatte 2  vor- und 
zurückschieben können. Richten Sie die EOS

-
nen Sie prima die elektronische Wasserwaage 

 im Sucher oder Livebild verwenden oder 
eine analoge Wasserwaage in den Blitzschuh 
stecken. Stellen Sie die gewünschte Brennweite 
am Objektiv ein.

Livebild: Mess-
timer und 
 Gitteranzeige

Beim Fotografieren im Live bild-

Modus kann die Dauer der Belich-

tungsspeicherung erhöht werden,  

indem Sie im Aufnahmemenü 6 

 bei Messtimer die Zeit bei-

spielsweise auf 16 Sek. verlän-

gern. Für die Kontrolle der Über-

lappung ist im Aufnahmemenü 

5  (3 im Modus ) die Git-

teranzeige mit der Option 3×3 

empfehlenswert.

2
1

3

 EOS 5D Mark IV mit eingestelltem 
 Nodalpunkt
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Peilen Sie anschließend zwei vertikale Objekte an, zum 

von der Kamera entfernt, und einen Türrahmen, noch mal 

 Die Drehachse stimmt nicht.

 Die Drehachse ist optimal 
ausgerichtet.

 Linksdrehung  Mitte  Rechtsdrehung

 Linksdrehung  Mitte  Rechtsdrehung

23 mm | f/5 | 2,5 Sek. | ISO 200

 Mit fünf vom Stativ aus foto-
grafierten Hochformataufnah-
men ließ sich die bunt beleuchtete 
Juristische Fakultät zu Berlin in 
voller Gänze darstellen. Dank 
Nodalpunkteinstellung hatte die 
Software Adobe Lightroom keine 
Probleme, das Straßenpflaster 
im Vordergrund fehlerfrei zu 
verschmelzen.
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so auf, dass beide Objekte übereinanderliegen. Danach 
drehen Sie die Kamera nach rechts und links. Wenn sich 
die Objekte dabei gegeneinander verschieben, stimmt die 
Drehachse nicht.

Schieben Sie die Kamera auf der Wechselschiene vor oder 
zurück. Der Abstand, bei dem die Objekte sich nicht mehr 
verschieben, ist der Nodalpunkt. Markieren Sie den Punkt 
an der Schiene oder notieren Sie sich den Abstand. Dieser 
Punkt gilt allerdings nur für diese spezielle Kamera-Objek-
tiv-Brennweiten-Kombination, muss also für andere Zoom-
positionen oder Objektive getrennt eingerichtet werden.

Panoramaköpfe in der Übersicht
„Einfache“ Panoramaköpfe, bestehend aus einer Winkel-
schiene und einem Einstellschlitten, ermöglichen die hoch- 

justiert. Geeignete Panoramaköpfe gibt es beispielsweise 
-

Sollten Sie sich eingehender mit der Panoramafotografie 
beschäftigen wollen, empfiehlt sich gleich ein sphärischer 
Panoramakopf. Dieser besteht aus zwei drehbaren Pano-

-
matig eingesetzt und dann nach oben oder unten geneigt 
werden, sodass mehrzeilige Einzelbildabfolgen, sogenann-
te Multirow-Panoramen entstehen. Geeignete  sphärische 

-

8.6 Faszinierende 
Makrofotografie

Kleines ganz groß abzubilden, ist eine sehr reizvolle foto-
grafische Betätigung. Die faszinierenden Flügelschuppen 
eines Schmetterlings oder Detailaufnahmen von Blüten 
und Steinen begeistern immer wieder von Neuem. Auf 

 VR-System III (Bild: Novoflex)

 VR-System PRO II  
(Bild: Novoflex)



 solche Dinge wird im normalen Alltagsleben selten geach-
tet, und viele Details sind mit bloßem Auge auch gar nicht 
so genau zu erkennen. So werden wir von guten Makro-
aufnahmen doch immer wieder überrascht.

Die 5D Mark IV für Makrofotos vorbereiten

Aufgrund der Naheinstellgrenze des Objektivs kann der 
Abstand allerdings nicht beliebig dicht gewählt werden, 
sonst lässt sich das Motiv nicht mehr scharf stellen. Ach-
ten Sie stets gut auf die Hinweise (Schärfenindikator , 

Scharfstellung signalisiert.

Wenn Sie hauptsächlich aus der Hand fotografieren möch-
ten, können Sie in die Makrofotografie recht unkompliziert 
mit dem Modus Av einsteigen. Mit geringen Blendenwer-

bei Zoomobjektiven hierfür die Teleeinstellung, denn so 

Freistellung des Objekts vor einem diffusen Hintergrund. 

Die Modi Av und M sind für 
Makroaufnahmen am besten 
geeignet. Hier haben wir den 
Blendenwert mit Av so gewählt, 
dass der Hintergrund zwar noch 
unscharf ist, der Schmetterling 
aber genügend Schärfentiefe 
abbekommt.

100 mm | f/5 | 1/200 Sek. |  
ISO 200 | +1
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Als Fokusfeld eignet sich der Spot-AF  am besten, um 
die filigranen Details exakt in den Fokus zu bekommen. 

. Das geht zulasten der 
im Makrobereich so wichtigen Detailauflösung, aber der 

-

bewältigen. Unsere bevorzugte Einstellung mit der EOS 

-
hellblitz. Wenn es mehr Schärfentiefe sein soll und das 
Motiv stillhält, drehen wir den Blendenwert bis auf f/11 
oder manchmal auch f/16 hoch. Hält das Motiv nicht still, 
schalten wir ins manuelle Belichtungsprogramm um, set-

-

bei planen Motiven wie Schmetterlingsflügeln zum Ein-

Hintergrund außerhalb der Blitzreichweite auch noch hell 
genug werden muss.

Das Licht kommt entweder aus einem großen Systemblitz 
-

bracht ist, die für eine gleichmäßige und weiche Ausleuch-
tung sorgt. Bei besonders geringen Abständen verwenden 
wir auch gerne einen speziellen Makroringblitz. Die Blitz-
röhren sitzen hierbei dicht neben der Frontlinse, was bei 
sehr geringen Aufnahmedistanzen für eine gleichmäßige 
Ausleuchtung sorgt. Hierbei können die Blitzlampen unter-
schiedliche Lichtmen gen aussenden und auf diese Weise 
ein erstaunlich gutes Licht-Schatten-Spiel erzeugen. Auf-
grund der semitransparenten Abdeckung der Blitzröhren 

 Ebenfalls sehr empfehlenswert 
für Makromotive dicht vor der Lin-
se sind die Makroringblitz geräte 
MR-14EX II von Canon oder das 
hier gezeigte Modell YN-MR14EX 
von Yongnuo.

 Auf unsere geliebte Softbox III 
von LumiQuest möchten wir bei 
Freihand-Makroaufnahmen agi-
ler Insekten nicht mehr verzichten.

Der Abbildungsmaßstab

Nach allgemeinem Gusto wird von Makrofotografie gesprochen, wenn das Fotomotiv in seiner realen Größe oder 

noch größer dargestellt wird. Die reale Größe entspricht dem Abbildungsmaßstab 1:1. Bei dieser Vergrößerung wird 

das Motiv auf dem Sensor der EOS 5D Mark IV genauso groß dargestellt, wie es in der Realität ist. Bei einem Maßstab 

von 2:1 wird das Objekt doppelt so groß abgebildet und bei 1:2 nur halb so groß. Achten Sie daher bei Objektiven, die 

die Bezeichnung „Makro“ tragen, auf die Angaben zum Abbildungsmaßstab.
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 Immer-dabei-Stativ sind auch Stative mit bieg-

-

10.3 Fernauslöser für die 
EOS 5D Mark IV

-

-

Als Kabelfernauslöser bieten sich 

Kabellänge oder vergleichbare 

-
derseite unterhalb des Auslösers 
aber auch einen Infrarot-Sensor 
1 Infra-

rot-Auslöser ebenfalls verwendet 

oder dem Canon RC-6 sind diese 

Alternativ bietet sich natürlich auch die Fernsteuerung 

-
-

 GorillaPod SLR-Zoom  
(Bild: Joby)

1

 Infrarot-Sensor
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Um
-

•AF und das Schnell - 
wahlrad oder im Schnellmenü die Option Selbstausl.:10 Sek/
Fern  oder Selbstausl.:2 Sek/Fern 

sich am Fernauslöser entweder die Fernbedienungstaste 
-

-

per Fernauslöser starten und am Ende der gewünschten 
-

-

 Sie eine Filmaufnahme per Fernsteuerung star  - 
 

 (3 bei 
Fernsteuerung auf Aktivieren

oder RC-6 auf die Position 2 und starten Sie die Filmauf-

-
  

(3 bei ) und wählen bei -Tasten-Funkt.
den Eintrag  oder 

-
-

nahmen während des Filmens sind dann aber nicht mehr 

 Infrarot-Fernauslöser 
RC-6 (Bild: Canon)

 Einschalten des Fernsteue-
rungsmodus

 Funktion des Auslösers im 
Movie-Modus
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Blitzauslöser

Wenn Sie sich Funkblitzauslöser anschaffen, zum Beispiel von Yongnuo oder 

Pixel, können auch diese meist zum Fernauslösen der Kamera verwendet 

werden. Und selbst Blitzgeräte, wie das Speedlite 270EX II von Canon, kön-

nen als Fernauslöser dienen.

 Fernauslöseknopf am Speedlite 270EX II

10.4 Länger shooten 
mit dem Akkugriff

Eine -
 

-

Neben der Erweiterung der Energiereserven erleichtert 
 

-
-

relemente, die Sie auch beim Fotografieren im Querfor-
, 

, Sterntaste 

Um die AF-Bereiche ( , , , , , , ) auch über 

Wahlmethode AF-Bereich auf   Haupt-
wahlrad

-

im Querformat mit den Bedienelementen des Kamerage-

 EOS 5D Mark IV mit Akkugriff 
BG-E20 (Bild: Canon)
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10.5 Objektiv-, Sensorreinigung 
und Displayschutz

um sich genüsslich auf den Glaslinsen und dem 

-
dig werden, die Gerätschaften behutsam, aber 

Behutsame Objektivreinigung
-
 

-

Sollten danach noch Schlieren oder Fingerabdrü-
-

-
-

Ist der Sensor sauber?

aufweisen, die bei jedem Bild an der gleichen Stelle auf-

 Objektivreinigung mit dem Blasebalg.

 Reinigungsset SpeckGrabber Pro Kit SGK 
(Bild: Kinetronics)
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tauchen, prüfen Sie einfach mal den Status Ihres Sensors 

1. Stellen Av ein und geben Sie den 

2. MF 

3. 

-

1  
Erhöhen Sie im Bildbearbeitungsprogramm gegebe-

Staublöschungsdaten erstellen und 
anwenden

-

-
-

tische , die 

-

mitgespeichert wird und der Software mitteilt, an welchen 

 
-
 

die Option Staublöschungsdaten aus und bestätigen 
die Schaltfläche OK -

Daten erhalten
auf OK

1

 Einige Staubpartikel sind 
deutlich sichtbar.

 Aufzeichnung der Staub-
löschungsdaten

 Starten der Datenaufnah-
me für die softwaregestützte 
Staubentfernung
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durch einen SET-Tastendruck direkt an den FTP-Server 
übertragen.

Um 

den FTP-Server zu vermitteln, navigieren Sie ins Wiederga-
bemenü 2  zu Bildübertragung Bildauswahl/
übertr. markieren Sie Bildwahl. Drücken Sie anschließend 

Sie die SET-Touchfläche an, setzen Sie per Schnellwahlrad 
ein Häkchen und bestätigen Sie dies mit SET. Sofern die 

-
FTP-Über-

tragung starten. Alternativ können mit Wahl  auch die 
Dateien eines bestimmten Speicherkartenordners oder 
Alle Aufn im Stapel übertragen werden.

 
/Kommunika-

tionseinstellungen/Integrierte Wireless-Einstell. mit 
Trenn. Beend. wieder zu lösen.

11.7 Die integrierte   
GPS-Funktion

Geht es Ihnen auch so? Bei Bildern, die erst kürzlich ent-
standen sind oder die besonders gut gelungen sind, ist 

bei verschiedenen kleineren Fotoausflügen Hunderte von 
Fotos zusammen, kann die Sache mit der Lokalisierung 
schon erheblich schwieriger werden. Das Schöne ist, dass 
das Einbinden von Ortsdaten, das sogenannte Geotagging, 

die Kamera einmal mehr als multifunktionales Hightech-
gerät. Die eingebaute GPS-Antenne 1  sorgt dafür, dass 
die Koordinaten (Längen-, Breitengrad und geografische 
Höhe) zum Zeitpunkt des Auslösens erfasst und in das Foto 
hineingerechnet werden. Die GPS-Einheit kann aber auch 
als kameraunabhängiger Datenlogger verwendet werden.

Um den GPS-Empfänger zu verwenden, navigieren Sie als 
 und rufen die  Rubrik 

GPS-Einstellungen auf. Setzen Sie darin die Funktion GPS  

 Bildübertragung aus der 
Wiedergabeansicht heraus mit 
der SET-Taste/-Touchfläche

1

 GPS-Antenne: Das GPS-Signal 
kann auch mit aufgestecktem 
Blitz empfangen werden, ist dann 
aber schwächer und nicht ganz so 
zuverlässig detektierbar.
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auf Modus 1 oder Modus 2. Im ersten Fall bleibt die GPS-An-
 

ausgeschaltet wird. Im Modus 2 ist die GPS-Antenne 
ebenfalls permanent aktiv, wird aber beim Ausschalten 
der Kamera per ON/OFF-Schalter deaktiviert. Nach dem 
Wiedereinschalten kann es bei schlechtem GPS-Empfang 

steht. Da der GPS-Empfang bei automatischer Abschaltung 
der Kamera (Einstellungsmenü 2 /Auto Absch.) aber in 

Modus 2 zu ver-

ganz ausschalten, sicher sein, dass die GPS-Antenne nicht 
weiter an den Akkureserven nagt.

Das GPS-Symbol  2  und auf der 

ein gutes Signal empfängt, hört das GPS-Symbol nach etwa 

-
len GPS-Koordinaten, auch wenn Sie nicht fotografieren 
oder die Kamera ausgeschaltet wird. Denken Sie daher 
stets daran, die GPS-Funktion zu deaktivieren, wenn Sie 
sie nicht benötigen, da sich sonst der Akku schneller ent-
lädt. Gleiches gilt an Orten, an denen GPS-Aktivitäten ver-
boten sind. Die empfangenen GPS-Daten werden auch 

gespeichert. 

Den bestehenden GPS-Empfang können Sie gleich ein-
mal genauer unter die Lupe nehmen. Dazu wählen Sie 

GPS-Informationsanzeige. Die 
Koordinaten des Längen- und Breitengrads werden ange-
zeigt sowie die, nicht ganz so exakte, Angabe der geografi-

-
dinierte Weltzeit (UTC = Coordinated Universal Time), auf 

-
den müssen, was der GPS-Empfänger leider nicht selbst 
erledigt. Am Symbol bei Satellitenempfang  lässt sich 
ablesen, ob das Signal so stark ist, dass es für die Aufzeich-
nung der Höhenangabe (3D) oder nur zum Erfassen von 
Längen- und Breitengrad ausreicht (2D).

Auto-Zeiteinstellung auf Auto-Update zu set-

 GPS-Funktion aktivieren

2

 GPS-Empfang steht

 Anzeige der aktuellen 
 Positionsdaten
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zen. So stimmen die Zeitwerte der Bilddaten immer mit 
der ermittelten GPS-Zeit überein, also der UTC.

Die Häufigkeit, mit der die GPS-Signale aktualisiert wer-
Pos.-Update Intervall -

-
den die Positionsdaten der Bilder oder des Datenloggers 
erfasst, desto schneller ist aber auch der Akku leer. Das 
hier ausgewählte Intervall ist übrigens auch gültig für die 
Aufzeichnung einer Reiseroute anhand kontinuierlicher 
Logdaten.

Ihren Standort, beispielsweise bei einer Städtetour, per-
manent ändern. Befinden Sie sich hingegen in einer gran-

hinweg Bilder am gleichen Ort auf, könnten Sie auch auf 
längere Intervalle umschalten und damit stromsparender 
agieren. In der Tabelle haben wir Ihnen einmal aufgelistet, 
wie lange der Akku bei den unterschiedlichen Intervallen 
in etwa durchhält.

Positionsintervall Akkulebensdauer

GPS aktiviert GPS-Aufzeichnung  
(8 Stunden/Tag)

1 Sek. 9 Stunden 4 Tage

5 Sek. 23 Stunden 20 Tage

10 Sek. 34 Stunden 41 Tage

15 Sek 35 Stunden 61 Tage

30 Sek. 38 Stunden 100 Tage

1 Min. 52 Stunden 100 Tage

2 Min. 60 Stunden 100 Tage

5 Min. 90 Stunden 100 Tage

Schlechter GPS-Empfang?

Unter ungünstigen GPS-Bedingungen kann es sehr lange dauern, bis die GPS-Antenne Empfang hat. Leider gibt es 

keinen Positionspuffer, der kürzere Verluste des GPS-Signals, zum Beispiel wenn in einem Gebäude fotografiert wird, 

ausgleichen kann. Ohne Signal werden somit keine GPS-Daten gespeichert.

 Verfügbare Positions-Update 
Intervalle

 Akkulaufzeit in Abhängigkeit 
vom Positionsintervall
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Reiseroute aufzeichnen und 
GPS-Logdaten übertragen

Sie Ihre Reiseroute nachträglich auf der Land-

Fotos gemacht haben? Dann speichern Sie die sowieso von 
-

naten doch einfach im kamerainternen Speicher. 

 bei GPS-Ein-
stellungen zur Funktion GPS-Aufzeichnung und aktivieren 
darin den Eintrag GPS-Pos.aufzeich.. 

-
den die GPS-Daten nun auch kameraintern hinterlegt. Dies 
ist im Aufnahmemonitor erkennbar am Schriftzug LOG 
unterhalb des GPS-Symbols .

Die so aufgezeichneten Logdaten können anschließend in 

übertragen Sie die GPS-Logdaten am besten auf eine der 
in der Kamera eingelegten Speicherkarten und anschlie-
ßend auf Ihren Computer. 

GPS-Aufzeichnung die Op  tion 
Aufz.daten auf Karte übertr. und folgen Sie den Anweisun-

Kartenlesegerät Ihres Computers. Die LOG-Dateien finden 
Sie im Ordner MISC/GPS. Speichern Sie diese beispiels-
weise im gleichen Ordner, in dem auch die Reiseaufnah-
men liegen.

 Aufzeichnung von Logdaten

 Logdaten auf die Speicher-
karte übertragen

 Logdaten von der Speicher karte  
auf den Computer über tragen


