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AF-Geschwindigkeit und eine schnelle Sucherbild-
frequenz benötigen (Fn-Taste oder Menü EINRICH-
TUNG /POWER MANAGEMENT/LEISTUNG). Für 
Videos hält der Akku etwa 45 Minuten durch.

Häufiges Fokussieren, ohne auszulösen, lange Be -
lichtungszeiten und häufiges Blitzen sowie der Ein-
satz der Bluetooth- und WiFi-Funktionen reduziert 
die tatsächliche Anzahl an Aufnahmen teils erheb-
lich. Nehmen Sie für intensive Fototouren am bes-
ten einen Zweit-Akku mit, und achten Sie darauf, 
den Akku möglichst nicht fast  (rot) oder voll-
ständig  (blinkt rot) zu entleeren, da sich die 
Lebensdauer damit zunehmend verkürzen kann.

Weitere Akkulademöglichkeiten

Alternativ zur Steckdose können Sie die X-T30 
auch über den Computer aufladen, indem Sie das 
  USB-Schnittstellenkabel direkt an den Computer 
anschließen. Dieser sollte allerdings nicht in den 
Ruhezustand übergehen, sonst wird der Ladevor-
gang unterbrochen. Auch muss die Kamera dafür 
ausgeschaltet sein.

Auf Reisen ist ein externer Akku, eine sogenannte 
Powerbank,  nützlich, um die X-T30 darüber aufzula-
den, wenn keine Steckdose in der Nähe ist (z. B. von 
Ansmann, Anker etc.). Die Powerbank muss hier-
für mit einem USB-A-Anschluss ausgestattet sein 
und sollte 2500 mAh oder mehr besitzen, damit 
ausreichend Ladekapazität zur Verfügung steht. 
Je höher die Kapazität, desto häufiger können Sie 
den Akku nachladen, ohne die Powerbank nachla-
den zu müssen.

Fremdhersteller-Akkus

Da der Original-Akku von FUJIFILM nicht 

gerade günstig ist, stellt sich die Frage, ob 

baugleiche Akkus anderer Hersteller als Er-

gänzung sinnvoll sind. 

Nun, wir würden sagen, dass es prinzipiell 

möglich ist, die X-T30 mit einem Fremdher-

steller-Akku zu betreiben. 

Bedenken Sie jedoch, dass es vorkommen 

kann, dass die X-T30 den Akku nicht akzep-

tiert. Außerdem kann es bei Schäden durch 

den fremden Akku zu Problemen mit den 

Garantieansprüchen kommen.

 Mit einer Powerbank den Akku 
 unterwegs laden.
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Speicherkarten für die X-T30

 In der X-T30 werden die Bilder auf sogenannten 
SD, SDHC oder SDXC Memory Cards gespeichert 
(SD = Secure Digital, bis 2 GB, Dateisystem FAT16; 
SDHC = SD High Capacity, 4 bis 32 GB, Dateisystem 
FAT32, SDXC = SD eXtended Capacity, 64 GB bis 2 
TB, Dateisystem exFAT). Mit Modellen von San-
Disk, Transcend, Lexar oder FUJIFILM sollten Sie 
hier in Sachen Zuverlässigkeit und Performance 
gut beraten sein.

 Der Steckplatz für die Speicherkarte befindet sich 
auf der Unterseite direkt hinter dem Akku. Schie-
ben Sie die Karte wie gezeigt in den Schlitz, bis sie 
mit einem Klick einrastet. Zur Entnahme drücken 
Sie auf die Karte, sodass sie Ihnen etwas entgegen-
kommt und entnommen werden kann.

In Bezug auf das Volumen und die Schnelligkeit, mit 
der die Karten die Daten sichern und auf den Com-
puter übertragen können, empfehlen wir Ihnen für 
Fotoaufnahmen und Videos bis zum Format Full-HD 
eine UHS-I-Karte der Geschwindigkeitsklasse 1 ( ) 
mit 32, 64 oder 128 GB Speicherkapazität. 

Zum Aufnehmen von 4K-Videos empfiehlt FUJIFILM 
UHS-I-Speicherkaten der Geschwindigkeitsklasse 
3 ( ) oder der Videogeschwindigkeitsklasse V30, 
was aber nicht zwingend notwendig ist (siehe auch 
Seite 85).

Speicherkarte formatieren

Speicherkarten, die Sie zum ersten Mal in der X-T30 
verwenden oder die zuvor in einer anderen Kamera 
eingesetzt wurden, sollten vor dem Gebrauch for-
matiert werden. 

Steuern Sie dazu im Menü EINRICHTUNG  den 
Eintrag BENUTZER-EINSTELLUNG und darin die 
Option FORMATIEREN    an. Bestätigen Sie die Sicher-
heitsabfrage, indem Sie die Schaltfläche OK aus-
wählen und die MENU/OK-Taste drücken. 

Mit dem Formatieren werden sämtliche Daten ge -
löscht. Sie können später nur noch mit spezieller 

 Einlegen von Akku und Speicherkarte.

 Mit einer UHS-I-Karte der Klasse U3 sind 
Sie für die alle Funktionen Ihrer 
X-T30 gerüstet.

 Das Formatieren der Speicherkarte ist 
auch die schnellste Methode, um alle Bilder 
und Videofi lme zu löschen.
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Bei f/8 ist das Bild noch sehr scharf, wohingegen 
bereits bei f/11 ein Verlust an Auflösung in den fei-
nen Strukturen zu verzeichnen ist. Wer absolut kein 
Quäntchen Schärfe einbüßen möchte, merkt sich 
daher am besten eine Obergrenze bei Blende f/8. 
Dieser Wert sollte unabhängig vom Objektiv nicht 
überschritten werden. Wobei der beugungsbeding-
te Schärfeverlust beim Betrachten der Bilder am 
Computer auffälliger ist als zum Beispiel bei einem 
ausgedruckten Foto, das normalerweise ja auch aus 
einem gewissen Abstand angeschaut wird. Für Aus-
drucke haben Sie also durchaus noch etwas mehr 
Spielraum. Wir würden sagen, dass Bilder, die mit 
Werten bis f/16 aufgenommen werden, auch im 
Druck noch ausreichend scharf aussehen.

Hinzu kommt, dass die Beugungsartefakte bereits 
kameraintern etwas unterdrückt werden  können. 
Dazu besitzt die X-T30 im Menü BILDQUALITÄTS- 
EINSTELLUNG  die Funktion OBJEKTIVMOD.-OPT. 
Diese reduziert die Beugungsunschärfe minimal 
und kann zudem, unabhängig von der Beugung, 
auch leichte Unschärfe an den Bildrändern verrin-
gern, die durch das Objektiv hervorgerufen wer-
den können. Vergleichen Sie dazu einmal die Bild-
ausschnitte, die wir bei Blende f/22 ohne und mit 
der Objektivkorrektur aufgenommen haben. Die 
Korrekturfunktion kann durch Beugung verringer-
te Schärfe minimal kompensieren.

Der Bildausschnitt sieht ein wenig schärfer aus. 
Daher ist es günstig, die Objektivkorrekturfunk-
tion eingeschaltet zu lassen. Allerdings kommt die 
Schärfe des korrigierten Bildes nicht an die des ers-
ten mit f/8 heran.

Test auf Beugungsunschärfe

Wenn Sie möchten, können Sie den Einfl uss der Blende auf die Bildschärfe selbst einmal testen. Fotografi eren Sie dazu 

ein fein strukturiertes planes Motiv vom Stativ aus im Modus A. Stellen Sie den ISO-Wert auf 160 und aktivieren Sie im 

Menü AUFNAHME-EINSTELLUNG  den SELBSTAUSLÖSER mit 2 SEK Vorlaufzeit. Deaktivieren Sie zudem den Bild-

stabilisator am Objektiv. Fokussieren Sie Ihr Motiv. Stellen Sie dann auf den manuellen Fokus (M) um, damit alle Bilder 

mit exakt gleicher Fokusentfernung aufgenommen werden. Lösen Sie nun Bilder mit verschiedenen Blendeneinstel-

lungen aus und vergleichen Sie die Ergebnisse in der 100 %-Vergrößerung am Computerbildschirm. Achten Sie insbe-

sondere auf einen Schärfeabfall im fokussierten Bereich.

 Bei uns bleibt die Funktion OBJEKTIV-
MOD.-OPT. standardmäßig eingeschaltet.
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Unsere Empfehlung, die Blende nicht zu hoch zu 
wählen, zielt in erster Linie darauf ab, eine mög-
lichst optimale Grundaufnahme zu erhalten. Füh-
len Sie sich dadurch also nicht in Ihrer Kreativi-
tät eingeschränkt. Mit etwas Nachschärfen sehen 
auch Bilder mit höheren Blendenwerten noch gut 
aus. Im Falle von Filmen greift die kamerainterne 
Beugungskorrektur allerdings nicht ein. Der Menü-
punkt ist entsprechend ausgegraut.

Kontrolle der Schärfentiefe

  Praktischerweise können Sie schon vor der Aufnah-
me sehen, wie hoch die Schärfentiefe ausfallen 
wird. Das ist beispielsweise in der Porträt- und Ma-
krofotografie besonders wichtig, um störende Ele-
mente im Hintergrund zu identifizieren. Dazu drü-
cken Sie im Modus A den Auslöser einfach bis zum 
ersten Druckpunkt herunter. Die Blende schließt 
sich auf den gewählten Wert, die sogenannte 
Arbeitsblende  , und das Livebild zeigt die zu erwar-
tende Schärfentiefe an. Dies funktioniert auch in 
den Programmen P, S und M, und beim Filmen wird 
die Schärfentiefe permanent simuliert.

Vorschau der Schärfentiefe per Taste

Im Modus A ist es außerdem möglich, die Kontrolle 
der Schärfentiefe auf eine Funktionstaste der X-T30 
zu legen. Dazu navigieren Sie im Menü EINRICH-
TUNG  zur Option TASTEN/RAD-EINSTELLUNG  
und öffnen den Posten FUNKTIONEN (Fn) .

Wählen Sie nun eine der verfügbaren 
Funk tionstasten aus und belegen Sie 
diese mit der Funktion VORSCHAU 
SCHÄRFENTIEFE. In der Fotositua-
tion drücken Sie dann einfach die 
Taste, um die Schärfentiefe zu prü-
fen. Am Monitor erscheint das Sym-
bol  1 und die Arbeitsblende wird 
solange aufrechterhalten, bis die 
X-T30 die Belichtungsmessung been-
det. Der Vorteil ist, dass Sie die Taste 
nach dem Einstellen der Arbeitsblen-
de loslassen können, um den Bild-
ausschnitt in aller Ruhe einzurichten. 

1

 Eingeschaltete VORSCHAU SCHÄRFENTIEFE.
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Nachteilig ist, dass diese Methode nur im Modus A 
funktioniert. Sollten Sie sie nicht unbedingt benöti-
gen, da Ihnen die Schärfentiefe-Kontrolle per Aus-
löser ausreicht, können Sie sich das Belegen der 
Fn-Taste aber auch sparen und diese für eine ande-
re, eventuell wichtigere Funktion freihalten.

Tiefenschärfeskala

Eine weitere Option zur Kontrolle der Schärfentiefe 
hat die X-T30 mit der sogenannten TIEFENSCHÄR-
FESKALA  im Programm.

Um diese zu nutzen, versehen Sie 
im Menü EINRICHTUNG  bei DIS-
PLAY-EINSTELLUNG /DISPLAY EIN-
STELL. die Option   AF-ABSTANDS-
ANZEIGE mit einem Haken. Zurück 
in der Fotosituation drücken Sie im 
Modus A die Taste DISP/BACK so oft, 
bis die Skala am unteren Bildrand 
eingeblendet wird. Sobald der Aus-
löser zwecks Scharfstellung auf den 
ersten Druckpunkt heruntergedrückt 
wird, blendet die X-T30 den Abstand 
zum fokussierten Objekt ein 1 und 
in Dunkelblau die zu erwartende 
Schärfentiefe 2. Diese ist allerdings 
nur gut zu erkennen, wenn sie sich 
über mehrere Zentimeter bis hin zu 
Metern erstreckt.

Bei Porträt- und Makroaufnahmen, 
die mit niedrigen Blendenwerten 
erstellt werden, ist der Schärfen-
tiefebereich daher oft zu klein, um 
ihn in der Skala zu sehen. Bei Land-
schaftsaufnahmen mit erhöhtem 
Blendenwert können Sie aber grob 
erkennen, wie weit sich die Schär-
fentiefe vor und hinter der gewähl-
ten Fokusentfernung ausdehnt. Pro-
bieren Sie aus, ob Ihnen die Skala in 

der Praxis hilfreich ist. Wir persönlich verlassen 
uns ehrlich gesagt mehr auf unsere Erfahrung und 
schalten die Anzeige aus, da sie uns zu viel vom 
Motiv verdeckt.

Basis für die Tiefenschärfeskala

Die Skala kann auf die spätere Verwendung der Bilder adap-

tiert werden. Dazu haben Sie im Menü AF/MF-EINSTELLUNG  

bei TIEFENSCHÄRFESKALA  zwei Optionen. Mit FILMFORMAT- 

BASIS  simuliert die Skala die Schärfentiefe für ausgedruckte Bil-

der. Die Vorgabe PIXEL-BASIS  ist für die Betrachtung am Monitor 

gedacht. Da Bilder am Monitor meist aus einem geringen Ab-

stand angeschaut werden, wirkt die Schärfentiefe bei gleichen 

Kameraeinstellungen etwas geringer als bei Ausdrucken. Daher 

simuliert die X-T30 auf Pixel-Basis auch einen kleineren Schär-

fentiefebereich als auf Filmformat-Basis.

1 2

 Fokusabstand in Weiß und Tiefenschärfeskala in Dunkel-
blau.
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Einstellungstipps für gelungene Porträts

Bei der Porträtfotografie stehen die abgebildeten 
Personen naturgemäß im Bildmittelpunkt. Das kön-
nen Einzelpersonen oder Gruppen sein, und dem-
entsprechend muss der Bildausschnitt enger oder 
weiter gefasst werden.

Für schöne Einzelporträts vor einem diffusen Hin-
tergrund eignen sich bei der X-T30 die folgenden 
Kombinationen aus Brennweite und Blende sehr 

-

Gruppenbilder gut geeignet. Damit alle Akteure 
ausreichend scharf abgebildet werden, sollte die 
Schärfentiefe bei Gruppenfotos nicht allzu gering 
ausfallen. Stellen Sie im Modus A am besten einen 
Blendenwert von f/8 bis f/11 ein.

Achten Sie auch auf eine den Gesichtszügen schmei - 
chelnde Beleuchtung. Bei Sonnenschein können Sie 
diese ganz einfach erreichen, indem Sie die Peron 
in den Schatten bitten. Eventuell muss noch leicht 
überbelichtet werden, aber auf diese Weise wird 
ein weiches Licht-Schatten-Spiel erzeugt. Wenn Sie 
möchten, können Sie das Gesicht zusätzlich mit ein 
wenig Blitzlicht oder einem weißen oder silbernen 
Reflektor aufhellen, um es noch stärker vom Hin-
tergrund abzuheben. 

94 mm | f/2,8 | 1/140 Sek. | ISO 320 | +1/3 EV

 Mit offener Blende lassen sich Porträts vor einem unschar-
fen Hintergrund optimal in Szene setzen. Stellen Sie ihr Model 
in den Schatten, um eine weiche, gleichmäßige Beleuchtung 
zu erhalten.

Abstand zum Hintergrund

Wenn Sie die Aufnahmebedingungen für 

die Porträtaufnahme selbst in der Hand ha-

ben, versuchen Sie, den Abstand zwischen 

Ihrem Model und dem Hintergrund mög-

lichst groß zu halten. Auf diese Weise er-

zielen Sie die maximal mögliche Hinter-

grundunschärfe. Bei Veranstaltungen kann 

es hilfreich sein, sich halb in die Hocke zu 

begeben, um störende Hintergrundobjekte 

noch besser aus dem Bild herauszuhalten.

94 mm | f/2,8 | 1/900 Sek. | ISO 160 | -1/3 EV

 Hier stand die Person in der Sonne, so-
dass harte Schlagschatten das Bild weniger 
ansehnlich machen.
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Wir nehmen uns dann normalerweise die Zeit, die 
eindeutig vermasselten Fotos oder Filme gleich in 
der X-T30 zu löschen, dann machen Sie uns später 
keine Umstände mehr. 

Um einzelne Dateien zu verwerfen, rufen Sie die Bil-
der oder Filme im Wiedergabemodus auf und drü-
cken dann einfach die Löschtaste . Wenn Sie nur 
das gewählte Bild löschen möchten, bestätigen Sie 
die Vorgabe BILD und auch die nachfolgende Frage 
LÖSCHEN OK? mit der MENU/OK-Taste. 

Anschließend können Sie weitere Aufnahmen ent-
fernen, indem Sie sie nacheinander aufrufen  
und mit der MENU/OK-Taste direkt löschen. Um 
den Vorgang zu beenden, drücken Sie die DISP/
BACK-Taste.

Möchten Sie mehrere Bilder löschen, verwenden 
Sie die Löschoption BILDAUSWAHL. Es öffnet sich 
dann die Multibild-Wiedergabe, in der Sie alle zu 
löschenden Bilder mit dem Fokushebel ansteuern 
und mit der MENU/OK-Taste mit einem Häkchen 
versehen können. 

Nach erfolgter Auswahl drücken Sie die DISP/
BACK-Taste. Bestätigen Sie anschließend die Frage 
AUSGEW. BILDER LÖSCHEN OK?. Durch Antippen 
des Auslösers können Sie das Menü auch verlas-
sen, dann bleibt alles beim Alten. 

Sollen gleich alle Aufnahmen auf der  Speicherkar te, 
außer den geschützten, in die ewigen  Jagdgründe 
geschickt werden, ist das über den Eintrag ALLE BIL-
DER möglich. Alternativ können Sie übrigens auch 
im Menü WIEDERGABE  den Eintrag LÖSCHEN 
ansteuern und finden darunter ebenfalls die drei 
oben beschriebenen Punkte zur Auswahl. Die Mög-
lichkeit, ein Anfangs und Endbild auszuwählen und 
alle Bilder dazwischen als Block zu löschen, gibt es 
bei der X-T30 leider nicht. In solch einem Fall muss 
jede Aufnahme einzeln ausgewählt werden, was 
je nach Anzahl der Bilder ziemlich mühsam wer-
den kann.

 Entfernen eines misslungenen Bildes mit 
der Löschtaste.

 Letzte Chance, OK oder Abbruch.

 Löschen einer Bildauswahl.
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Bei unserer Chamäleon-Figur haben wir dies nach-
vollziehen können, indem wir die X-T30 kurz zur 
rechten Seite und dann gleich wieder in die Aus-
gangsposition zurückgedreht haben. 

Der Fokussierbereich, der zu Beginn auf dem Auge 
lag, traf durch die Drehung kurzzeitig auf die Blät-
ter im Hintergrund. Mit einer schnellen Verfol-
gungsempfindlichkeit der Stufe 0 (SCHNELL) fing 
der Autofokus schon bei Beginn der Drehbewegung 
damit an, die Schärfe anzupassen. Bei der Einstel-
lung +4 (SPERRE EIN) blieb er nahezu unverändert. 

Pumpen vermeiden

Mit dem AF-C kann es beim Filmen vorkommen, 
dass der kontinuierliche Autofokus beim Einstellen 
der Schärfe kurz über das neue Fokusziel hinaus-
schießt und dann gleich wieder zurückfährt, um die 
anvisierte Position scharf zu stellen. Dieses Phäno-
men, das auch als Pumpen bezeichnet wird, macht 
sich vor allem bei statischen Szenen als störend 
bemerkbar. Es kann auch bei allen AF-Geschwin-
digkeiten stattfinden. 

Soll zum Beispiel eine gleichmäßige Schärfeverlage-
rung vom Vorder- zum Hintergrund oder umgekehrt 
erfolgen, kann es besser sein, die manuelle Fokus-
sierung (M) zu verwenden. Die Fokusverlagerung 
kann mit dem Fokusring des Objektivs sehr genau 
und sachte durchgeführt werden, sie erfordert aber 
auch ein wenig Übung. 

Am besten funktioniert das manuelle Scharfstel-
len vom Stativ aus, eventuell auch kombiniert mit 
einer Schärfeziehvorrichtung (Follow Focus) oder 
einer Gleitschiene.

Scharfstellen mit AF-S

Auch der Einzel-AF (AF-S) kann zum Scharfstellen bei Filmauf-

nahmen eingesetzt werden. Dann können Sie mit dem Auslöser 

(Achtung Geräusche) oder per Touch-AF  immer dann fo-

kussieren, wenn es passt. Ein kurzes Pumpen beim Auffi  nden der 

neuen Fokusstelle kann motivabhängig aber auch mit dem AF-S 

vorkommen.

Schärfespeicherung

Wenn der Autofokus bei einem statisch 

ins zenierten Interview nicht plötzlich zu 

schwanken beginnen darf, können Sie die 

Schärfe mit der Taste AF-L      auch zwischen-

speichern. Damit Sie die Taste nicht die 

ganze Zeit gedrückt halten müssen, stellen 

Sie im Menü EINRICHTUNG /TASTEN/

RAD-EINSTELLUNG/ AE/AF LOCK MODUS 

die Vorgabe AE/AF-L EIN/AUS ein. Sobald 

sich das Motiv während des Filmens ändert 

und besser fokussierbar wird, oder wenn Sie 

auf einen anderen Bildausschnitt schwen-

ken, können Sie die Fokusnachführung per 

AF-L-Taste schnell wieder in Gang bringen. 

Das Drücken der Taste ist im Film jedoch ge-

gebenenfalls zu hören.
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Filmspezifische  Bildstile

Wenn der Kontrast hoch ist, entste-
hen bei Filmaufnahmen schnell zu 
helle zeichnunglose oder zu dunkle 
schwarze Bereiche, die sich nach-
träglich nur unzureichend korrigie-
ren lassen. Da ist es nur konsequent, 
dass die X-T30 den filmspezifischen 
Bildstil F-Log mitbekommen hat, der 
eine hervorragende Basis für späte-
re Kontrastkorrekturen bietet.

F-Log wirkt in etwa wie die Film-
simulationen für Standbilder, nur 
auf Videos spezialisiert. Der Bild-
stil ermöglicht eine sehr gute Zeich-
nung aller Helligkeitsstufen. Denken 
Sie an diese Option, wenn Sie kon -
trastreiche oder sehr helle oder 
auch sehr dunkle Szenen mit der 
X-T30 filmen. 

Mit dem F-Log-Profil sieht das Film-
bild zwar äußerst flau aus, aber das 
ist die beste Voraussetzung für die 
Nachbearbeitung des Rohmateri-
als. Die Auswahloptionen finden Sie 
im Menü FILM-EINSTELLUNG  bei 
  F-Protokoll-AUFNAHME.

 F-Log-Aufzeichnung aktivieren.

Allerdings lässt sich kein geringerer ISO-Wert als 
640 verwenden, da die X-T30 für die Erzeugung 
des hohen Kontrastumfangs mehr Spielraum bei 
der Lichtempfindlichkeit benötigt. Der höchste ISO-
Wert liegt bei 12800. Achten Sie gut auf etwaiges 
Bildrauschen, das insbesondere bei dunklen Moti-

 Aufnahme mit unausgewogenem Kontrast und stark 
 überstrahlten weißen Blüten (Filmsimulation STANDARD).

 Flaue Kontraste mit dem F-Log-Profi l.

 Optimierter Kontrast mit dem LUT-Profi l XT30_FLog_ 
FGamut_to_WDR_BT.709_33grid_V.1.00.cube.
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ven verstärkt auftreten kann und verwenden Sie 
in heller Umgebung gegebenenfalls einen Neutral-
dichtefilter, damit die Belichtungszeit nicht zu kurz 
wird und mit offener Blende gefilmt werden kann.

Für die Nachbearbeitung des Rohmaterials können 
Sie individuelle Kontrast- und Farbeinstellungen 
vornehmen oder sogenannte LUT-Profile (Look Up 
Table  ) verwenden, die das Filmmaterial anhand 
gespeicherter Vorgaben optimieren, man spricht 
auch vom Color Grading. FUJIFILM stellt in diesem 
Zusammenhang drei LUTs speziell für die X-T30 
zur Verfügung. Die aktuelle Datei F-Log_LUT_E_
Ver.1.12.zip kann von der Supportseite http://
www.fujifilm.com/support/digital_cameras/soft-
ware/lut heruntergeladen werden. Darin enthal-
ten ist ein Ordner für die X-T30, der die Dateien mit 
der Endung CUBE beinhaltet. Diese können zum 
Beispiel in den Vorgabenordner von Adobe Pho-
toshop (im Programmordner unter Adobe\Adobe 
Photoshop\Presets\3DLUTs) oder Premiere gespei-
chert und anschließend angewendet werden.

Aufnahmen mit externem Monitor 

oder Rekorder

  Um einen externen Monitor für Filmaufnahmen ein-
zusetzen, können Sie die X-T30 über ein HDMI-Ka-
bel mit dem Monitor verbinden, beispielsweise mit 

Sie sich nun, welche Informationen auf dem Kame-
ramonitor und dem externen Monitor zu sehen 
sein dürfen, indem Sie im Menü FILM-EINSTEL-
LUNG  den Eintrag   INFO-ANZEIGE HDMI-AUSGA-
BE öffnen. Mit der Einstellung AN werden die Auf-
nahmeeinstellungen sowohl am Kameramonitor als 
auch am externen Monitor angezeigt.

Über die DISP/BACK-Taste der X-T30 können Sie die 
Aufnahmeinformationen ein- und ausblenden. Mit 
AUS sind die Aufnahmeeinstellungen nur am Kame-
ramonitor zu sehen. Damit die Livebildanzeige am 
externen Monitor nicht zu früh abbricht, wenn 
keine Filmaufnahme stattfindet, können Sie im 
Menü EINRICHTUNG  bei   POWER MANAGEMENT 
(ENERGIEVERWALTUNG) die Zeit bis zur automati-

Alternative Bildstile für 

Nachbearbeitungen

Möchten Sie Ihre Filme nicht in F-Log auf-

zeichnen, aber trotzdem gutes Ausgangs-

material für die Nachbearbeitung erhalten, 

eignen sich die Filmsimulationen PRO Neg. 

Std.   oder ETERNA KINO . Bei extrem 

hohem Kontrast können Sie die X-T30 zu-

sätzlich so einstellen, dass sie wenig Kon-

trast und eine geringere Farbsättigung 

erzeugt, indem Sie im Menü FILM-EIN-

STELLUNG  folgendes eingeben: DY-

NAMIKBEREICH 400 %, TON LICHTER -2, 

SCHATTIER. TON -2, FARBE -3, SCHÄRFE 0.

 Auswahl der Infoanzeige für die 
 HDMI-Ausgabe am externen Monitor.

 Gegebenenfalls automatische Kamera-
abschaltung deaktivieren.
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schen Kameraabschaltung bei  AUTOM. AUS bis auf 
5 MIN verlängern oder ganz deaktivieren (AUS).

Wird in 4K gefilmt, lässt sich für Filmpausen (Geräte 
im Standby) die Datenübertragung an den externen 
Monitor von 4K auf FHD verringern. Dadurch wird 
der Akku weniger belastet. Die zugehörige Funk-
tion heißt 4K HDMI-STANDBY-QUALITÄT   und ist 
ebenfalls im Menü FILM-EINSTELLUNG  zu finden. 

Zum Aufnehmen von Filmmaterial auf externen 
HDMI-Rekordern muss das Starten und Stoppen 
der Filmaufnahme mit dem Auslöser der X-T30 an 
das externe Gerät übermittelt werden. Dazu setzen 
Sie im Menü FILM-EINSTELLUNG  die Funktion 
  HDMI-AUFNAHMESTEUERUNG auf AN.

Werden Filme über ein HDMI-Kabel mit einem 
externen Rekorder aufgenommen, können Sie fest-
legen, in welchem Format (4K oder FHD) und auf 
welchem Medium (Speicherkarte SD oder Rekor-
der HDMI) der Film gespeichert werden soll. Dazu 
hält das Menü FILM-EINSTELLUNG  die Rubriken 
  4K-FILM-AUSGABE und FULL HD-VIDEO-AUSGABE  
bereit. Die Einstellungen sind an sich selbsterklä-
rend. Bei der Wahl von SD –/ 4K und SD –/ FHD ist 
ein wenig Vorsicht geboten, da der Film in diesen 
Fällen nicht auf der Speicherkarte gesichert wird.

 Auswählen, 
auf welchem 
Medium und in 
welcher Aufl ö-
sung 4K- oder 
FHD-Filme ge-
speichert werden 
sollen.

Erhöhtes Farbsampling

Die Qualität der auf externen Rekordern aufgezeichneten Filme ist etwas höher als die der in-

tern aufgenommenen. Das liegt daran, dass die X-T30 über die HDMI-Schnittstelle Videos mit 

einer   Farbunterabtastung von 4:2:2 und einer Farbtiefe von 10 Bit  ausgeben kann. Damit dies 

auch bei FHD-Videos der Fall ist, muss die anfangs erwähnte INFO-ANZEIGE HDMI-AUSGABE 

auf AUS stehen.

 4K-Ausgabe im Standby-Betrieb regeln.

 HDMI-Ausgabesteuerung für externe 
HDMI-Rekorder.
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Belichtung mit dem Zebra prüfen

Die Anzeige des Zebra-Musters    ist zwar zu Beginn 
ein wenig gewöhnungsbedürftig, sie warnt aber 
zuverlässig und präzise vor möglichen Überbelich-
tungen. Dazu werden alle Bildbereiche mit einem 
Streifenmuster markiert, die einem bestimmten 
Helligkeitswert (IRE-Wert) entsprechen oder heller 
als dieser sind. So können Sie die Belichtung noch 
vor dem Filmstart anpassen. 

Eingeschaltet wird die Funktion im Menü FILM-EIN-
STELLUNG  bei ZEBRA-EINSTELLUNG. Mit ZEBRA 
LI oder ZEBRA RE werden die Linien nach links oder 
rechts aufsteigend eingeblendet. 

Mit dem Menüeintrag ZEBRA-STUFE lässt sich 
anschließend der Schwellenwert für die Helligkeit 
festlegen, zum Beispiel 70. Alle Bildpixel, die im 
Livebild diesem Grenzwert entsprechen oder hel-
ler sind, werden mit dem Zebra-Muster markiert.

Zebra-Einstellung  für Porträts

Um die Haut bei   Porträtaufnahmen richtig zu be -
lichten, eignet sich im Falle eines mitteleuropä-
isch-hellen Hauttyps die Zebra-Stufe 70. Stellen Sie 
die Bildhelligkeit dann so ein, dass das Zebra-Mus-
ter auf den hellen Partien der Haut zu sehen ist. Sie 
sollte nun korrekt belichtet sein. Wenn noch hellere 
Motivelemente im Bild sind, wie hier am rechten 
Schulterbereich und an ein paar Stellen im Hinter-
grund, müssen Sie diese ignorieren. Es geht hier 
alleine um die helleren Hautpartien.

Überbelichtungswarnung per Zebra-Muster

 Um das Zebra-Muster als  Überbelichtungswarnung 
zu nutzen, eignet sich der Wert 100. Es werden 
dann nur die rein weißen Bildpixel schraffiert ange-
zeigt. 

Im Livebild sollten dann keine oder nur kleinste 
Flächen mit dem Zebra-Muster markiert sein, da 
sich aus strukturlos weißen Bereichen kaum mehr 
Strukturen zurückholen lassen. 

 Zebra-Einstellung aktivieren.

 Zebra-Stufe anpassen.

 Die helleren Hautstellen werden mit dem 
Zebra-Muster markiert und das Gesicht 
wurde mit den gewählten Einstellungen gut 
belichtet.

 Hier sind Stellen am Himmel mit der Zeb-
ra-Stufe 100 markiert. Es sollte etwas unter-
belichtet werden, um diese zu  verkleinern.
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/  Wirksame Rauschreduktion

Um das Bildrauschen zu unterdrücken, werden 
die JPEG-Bilder kameraintern mit der Funktion 
   RAUSCH  REDUKTION von Störpixeln befreit, zu 
finden im Menü BILDQUALITÄTS-EINSTELLUNG  
oder FILM-EINSTELLUNG . Damit wird das Rau-
schen über den gesamten ISO-Bereich sehr gut 
unterdrückt, was Sie an den Zeilen zwei bis vier auf 
der vorigen Seite sehen können. Allerdings sinkt die 
Detailauflösung mit steigender Lichtempfindlich-
keit, weshalb die feinen Strukturen in den Bildaus-
schnitten ab ISO 3200 immer mehr verschwimmen.

RAW-Bilder entrauschen

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

dem zur X-T30 verfügbaren RAW FILE CONVERTER EX oder Capture One Express FUJIFILM sehr gut. Auch Adobe 
Lightroom besitzt potente Rauschreduzierungsfunktionen. Dennoch werden Sie bei hohen ISO-Werten auch bei 

RAW-Bildern Detailverluste in Kauf nehmen müssen.

Die am meisten störenden Farbunregelmäßigkeiten 
werden aber gut kompensiert. Aus eigener Erfah-
rung können wir empfehlen, die Funktion auf dem 
voreingestellten Wert 0 zu belassen und nur bei 
Aufnahmen mit ISO-Werten von 12800 oder mehr 
auf +4 zu erhöhen. Ein Verringern der Rauschre-
duktion können Sie bis ISO 800 in Betracht ziehen. 

 Ein Blick auf  ISO L

 Wenn es rein nach Bildstörungen durch Pixelrau-
schen geht, bieten die geringsten ISO-Stufen L 80, 
L 100 und L 125 das niedrigste Rauschlevel und eine 
sehr gute Bildqualität.

Allerdings steigt mit allen drei Werten die Gefahr 
an, das helle Bildstellen weniger Zeichnung erhal-
ten und schneller überstrahlen, da die X-T30 das 
Bild nicht nativ mit diesen ISO-Zahlen aufnimmt, 
sondern die geringen Lichtempfindlichkeitsstu-
fen durch eine kamerainterne Bildverarbeitung 
erzeugt. FUJIFILM gibt an, dass der Dynamikbereich 
verkleinert wird. Dies können Sie an den Ausschnit-
ten der Bilder aus der nächsten ISO-Vergleichsreihe 
nachvollziehen. Achten Sie hier vor allem auf die 

ISO L und H nicht 

verfügbar

Die erweiterten ISO-Werte der Stufen L und 

H sind nicht verwendbar, wenn eines der 

folgenden Programme oder eine der fol-

genden Funktionen verwendet wird: Au-

to-Modus, Aufnahmebetriebsart (Pano-

rama , Adv. 1/Adv. 2, Video , BKT1/

BKT2 mit Auto-Belichtungs-Serie, ISO-BKT 

oder Dynamikbereich-Serie), Auslösertyp 

(elektronischer Auslöser).

 Stärke der RAUSCHREDUKTION 
 einstellen.



116

von der Überbelichtungswarnung schwarz markier-
ten hellen Stellen im Bereich der schneebedeckten 
Berge und der weißen Wolke.

Die Aufnahmebedingungen waren identisch. Bei 
den Bildern mit ISO L 80, 100 und 125 ist die Zeich-
nung der hellen Partien eingeschränkt. Es machen 
sich größere ausgebrannte Flecken bemerkbar. Im 
Vergleich dazu weist das Bild mit ISO 160 nur noch 
sehr kleine überstrahlte Bildstellen auf. 

Der Verlust an Bildqualität ist bei L-Stufen unter 
solchen Bedingungen also höher als der geringe 
Gewinn an weniger Bildrauschen. Daher empfehlen 
wir Ihnen, ISO L nur bei nicht allzu kontrastreichen 
Motiven zu verwenden, etwa bei diesigem Licht, 
im Schatten, bei Nebel oder im Studio unter kon-
trollierbaren Lichtbedingungen. 

Auch sollten die Motive keine großen weißen Flä-
chen beinhalten. Praktisch ist die geringste Licht-
empfindlichkeit allerdings, wenn Sie mit einer mög-
lichst langen Belichtungszeit Wischeffekte erzeugen 
wollen, beispielsweise bei Motiven mit fließendem 
Wasser.

 Rauschreduzierung bei 

Langzeitbelichtung

Die NR LANGZ. BELICHT. aus dem Menü BILDQUA-
LITÄTS-EINSTELLUNG  unterdrückt das Grundrau-
schen des Sensors    bei Belichtungszeiten von acht 
Sekunden und länger, wobei die Bearbeitung des 
Bildes genauso lange dauert wie die Belichtung. 
Für die meisten Situationen eignet sich die Einstel-
lung AN.

 Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung.

 ISO L 100.

 ISO L 160.
Die Bilder mit ISO L 80, L 100 und L 125 
weisen stärkere Überstrahlungen auf als 
das mit ISO 160.

 ISO L 125.

 ISO L 80.
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Wir konnten zwar bei mehreren Vergleichsaufnah-
men auch in der stark vergrößerten Bildansicht 
keine wirklichen Unterschiede in den Aufnahmen 
erkennen, aber vorsichtshalber bleibt die Funktion 
bei uns eingeschaltet. Sie ist allerdings nur aktiv, 
wenn die Kamera den mechanischen Auslöser ver-
wenden kann. Dazu muss im Menü AUFNAHME- 
EINSTELLUNG /AUSLÖSERTYP eine andere Vorga-
be als ES eingestellt sein. Nur wenn es schnell gehen 
muss, wie zum Beispiel bei Feuerwerksaufnahmen, 
die länger als 6,5 Sekunden belichtet werden soll-
ten, empfehlen wir die Deaktivierung der Funktion. 
Sonst dauert es einfach zu lange, bis nach dem ers-
ten Foto das nächste aufgenommen werden kann 
und es vergehen zu viele gute Fotochancen. 

/  Frei agieren dank  ISO-Automatik

Beim Fotografieren gibt es an sich schon genug zu 
tun. Der Bildausschnitt muss stimmen, der Fokus 
an der richtigen Stelle sitzen, da ist es doch recht 
müßig, sich auch noch ständig mit dem ISO-Wert 
zu beschäftigen.

20 mm | f/8 | 20 Sek. | ISO 160 | Stativ

 Das Chalottenburger Rathaus nahmen 
wir mit und ohne Rauschreduzierung bei 
Langzeitbelichtung auf. Auch bei stärkster 
Vergrößerung konnten wir keine Unter-
schiede erkennen. Dennoch bleibt die 
Funktion bei unserer X-T30 vorsichtshalber 
eingeschaltet.
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Daher spielt die    ISO-Automatik vor allem in Situa-
tionen, in denen schnell gehandelt werden muss, 
ihre volle Stärke aus. Mit ihr können Sie die Wahl 
der Lichtempfindlichkeit getrost der X-T30 überlas-
sen, denn die macht das wirklich gut. Um die 
ISO-Automatik zu aktivieren, stellen Sie eine der 
Vorgaben AUTO 1 (ISO 200-800), AUTO 2 (ISO 200-
1600) oder AUTO 3 (ISO 200-3200) ein – entweder 
direkt mit dem vorderen Einstellrad, im Schnell-
menü  oder im Menü AUFNAHME-EINSTELLUNG 

 bei ISO.

Im Falle von Standbildern können Sie unten am 
Bildschirm sehen, welchen Wert die Kamera in 
der jeweiligen Aufnahmesituation zu verwenden 
gedenkt. Drücken Sie dazu den Auslöser auf den 
ersten Druckpunkt herunter. Bei Filmaufnahmen 
gibt es nur eine Automatik, die bis auf ISO 12800 
ansteigen kann, während Sie sich für Fotos drei 
ISO-Bereiche selbst zusammenstellen können.

 ISO-Bereiche einrichten

Bei Fotoaufnahmen hängt es vom gewählten ISO- 
Bereich ab, wie flexibel Sie tatsächlich agieren 

80 mm | f/10 | 1/50 Sek. | ISO 800

 Um den ISO-Wert mussten wir uns bei 
dem Frosch-Shooting nicht kümmern, 
den bestimmte die X-T30 praktischerweise 
selbst.
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tungsspeicherung wird als AE-L   (AE = auto expo-
sure, automatische Belichtung, L = lo ck, festlegen) 
bezeichnet.

Um dies zu tun, wählen Sie eines der Programme P, 
S, A oder M (mit ISO-Automatik) aus. Die AE-L-Taste 
sollte außerdem mit der Funktion NUR AE SPERRE  
programmiert sein, was standardmäßig der Fall ist 
(Menü EINRICHTUNG /TASTEN/RAD-EINSTEL-
LUNG/FUNKTIONEN(Fn)). Es wird dann lediglich 
die Belichtung gespeichert und nicht auch noch 
der Autofokus.

Richten Sie die Bildmitte dann auf einen Motivbe-
reich aus, der entweder zu gleichen Teilen hell und 
dunkel ist oder insgesamt mittelhell aussieht. Das 
können zum Beispiel graues Straßenpflaster, eine 
Graukarte, die Handinnenfläche, blauer Himmel 
oder eine grüne Wiese sein. 

In unserem Beispiel haben wir den Bildausschnitt 
mittig auf einen von der Sonne angestrahlten, aber  
nicht glänzenden Bereich der Statue ausgerichtet. 
Aufgrund der Belichtungssimula tion des Livebilds 
lässt sich die Anpassung der Bildhelligkeit direkt 
beurteilen. 

98 mm | f/6,4 | 1/1500 Sek. | ISO 640 | -2/3 EV

 Mit den gespeicherten Werten ließ sich die Figur wie 
 gewünscht belichten.

Betätigen Sie nun einfach die AE-L-Taste und halten 
Sie diese weiterhin gedrückt. Die Belichtungsspei-
cherung ist erkennbar am blauen Schriftzug EL. Nun 
richten Sie den Bildausschnitt bei weiterhin herun-
tergedrückter AE-L-Taste ein und lösen das Bild aus.

 Bildausschnitt für die Belichtungs-
speicherung mit der Spotmessung.

98 mm | f/6,4 | 1/1500 Sek. | ISO 640 | -2/3 EV

 Hier traf das Spotmessfeld auf dunkle, 
schattige Partien der Statue. Die Aufnahme 
ist daher heller geraten und weist über-
strahlte Glanzstellen auf.
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Noch komfortabler lässt sich die Belichtungsspei-
cherung durchführen, wenn im Menü EINRICH-
TUNG  bei TASTEN/RAD-EINSTELLUNG und  AE/
AF LOCK MODUS die Vorgabe AE/AF-L EIN/AUS 
eingestellt ist. Dann reicht es aus, die AE-L-Taste 
zur Belichtungsspeicherung einmal zu drücken. Die 
Belichtungswerte bleiben so lange gespeichert, bis 
Sie die Taste erneut betätigen oder die X-T30 aus- 
und wieder einschalten.

Alternativ lässt sich die Belichtung bei der X-T30 
auch einfach speichern, indem der Auslöser auf 
dem ersten Druckpunkt gehalten wird. Der Nach-
teil dieser Methode besteht aber darin, dass nach 
dem Einrichten des gewünschten Bildausschnitts 
nicht erneut fokussiert werden kann, ohne die Spei-
cherung der Belichtungswerte wieder zu verlieren. 
Die Schärfe sitzt dann eventuell nicht mehr exakt 
auf Ihrem Motiv.

Spotmessung mit dem Fokussierbereich verknüpfen

Das Messen der Belichtung stur über die Bildmitte ist in vielen Fäl-

len etwas umständlicher, weil dann meist die Belichtungsspeiche-

rung durchgeführt werden muss, um eine adäquate Bildhelligkeit 

zu bekommen. Praktischerweise bietet Ihnen die X-T30 daher die 

Möglichkeit, die Spotmessung mit dem Fokussierbereich zu kop-

peln. 

Aktivieren Sie dazu den AF Modus EINZELPUNKT  (Wischges-

te nach unten , T-Fn4). Setzen Sie zudem im Menü AF/MF-EIN-

STELLUNG  die SPERRE SPOT-AE & FOKUSS.  auf AN. Wenn Sie 

den Fokussierbereich mit dem Fokushebel verschieben, können Sie 

die Belichtung nun an verschiedenen Stellen im Bildausschnitt mit der Spotmessung ermitteln, ohne die Kamera da-

für bewegen zu müssen. Suchen Sie sich eine Fokusstelle aus, die eine gute Belichtung liefert und gleichzeitig Ihr Mo-

tiv korrekt scharf stellt, um das Bild aufzunehmen.

 Fokussierbereich und Spotmessbereich koppeln.

4.6 Kontraste in  den Griff 

bekommen
Mit unseren Augen können wir kontrastreiche Situ-
ationen spielend erfassen. Alles sieht strukturiert 
aus, selbst wenn es sich um eine strahlend helle 
Gegenlichtsituation oder um eine dunkle Tropf-

 Belichtung speichern und halten mit 
einem Tastendruck.
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stein höhle mit stellenweise heller Lampenbeleuch-
tung handelt. Das liegt daran, dass unsere Sehor-
gane in Sekundenbruchteilen auf sich ändernde 
Lichtverhältnisse reagieren. Daher können wir kon-
trastreiche Motive ohne Fehlbelichtung erfassen.

Außerdem ist der Helligkeitsumfang, den wir mit 
unseren Augen auf einen Blick wahrnehmen kön-
nen, sehr hoch. Er wird auch mit dem Begriff Kon-
trast- oder Dynamikumfang   beschrieben und in 
Blendenstufen unterteilt. Die Natur hat in etwa 
einen Dynamikumfang von 23 Blendenstufen. 
Unser Auge erfasst davon etwa 20. 

Wie sieht es aber mit der X-T30 aus? Der Sensor 
liefert zwar einen wirklich guten Kontrastumfang, 
er ist aber weniger dynamisch veranlagt als unse-
re Augen. 

Daher kann es vorkommen, dass hohe Motivkont-
raste im Bild zu helle oder zu dunkle Areale hinter-
lassen, die wenig sichtbare Strukturen aufweisen, 
im Fachjargon Zeichnung  genannt. Doch es gibt 
ein paar Praxistipps, mit denen selbst hochkontras-
tierte Motive ausgewogener auf dem X-T30-Sen-
sor landen.

/  Den Dynamikbereich optimieren

   Der Sensor der X-T30 arbeitet mit einer flexiblen 
Sensordynamik. Das bedeutet, dass Sie Einfluss da-
rauf nehmen können, ob der Motivkontrast im Bild 
hoch oder etwas gemildert dargestellt wird. Brin-
gen Sie eine bessere Zeichnung in Ihre Aufnahme, 
indem Sie die Schatten heller und vor allem die 
Lichter ein wenig dunkler darstellen. Vergleichen 
Sie dazu einmal die beiden Aufnahmen mit der 
Papageienfigur.

Dynamikbereich dargestellt, ist der Kontrast höher. 
In diesem Fall stößt das Histogramm dadurch rechts 
an, was auf eine Überstrahlung hinweist, die sich 
im gezeigten Bild auf die hellen Lichtreflexionen 
im Hintergrund und den sonnigen weißen Bereich 
am Kopf bezieht. 

18 mm | f/8 | 1/210 Sek. | ISO 640 | -1/3 EV

 Gleise ins Nir gendwo, das unbearbeitete 
Originalbild mit etwas unausgewogenem 
Kontrast.

 Unsere Augen sehen solche Situationen 
besser durchzeichnet. Bilder aus der X-T30 
benötigen Kontrastkorrekturen während 
oder nach der Aufnahme.
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Zwischenringe

Zwischenringe  , wie die Modelle MCEX-11 und MCEX-16 von FUJIFILM, stellen eine weitere erschwingliche Alternati-

ve zum Makroobjektiv dar. Wenn Sie zum Beispiel den MCEX-16 zwischen die X-T30 und das FUJINON XF18-55mm 
F2,8-4 R LM OIS schrauben und die Brennweite auf 55 mm stellen, erzielen Sie fast die Vergrößerung, die das Makro-

objektiv FUJINON XF60mm F2,4 R Macro ohne Zwischenring erreicht. Nachteilig ist, dass Sie damit nicht mehr auf 

Unendlich fokussieren können und das Abbauen viel umständlicher ist als bei den Nahvorsatzlinsen. Außerdem ver-

längert sich die Belichtungszeit und die Gefahr von Verwacklung steigt, da bezogen auf die Fläche des Sensors weni-

ger Licht zur Verfügung steht als ohne den Ring.

Damit Sie mit dem Objektiv nicht am Motiv an  sto -
ßen, sollte die Nahvorsatzlinse eine gewisse Dioptri-
enzahl nicht überschreiten. Es eignen sich zum Bei-
spiel die folgenden Kombinationen: 4-5 Dioptrien 

Marumi 
DHG Achromat +5, ) und 2-3 

spiel Marumi DHG Achromat +3, Canon 500D 
).

 Mehr Schärfe dank Fokusreihe

Makroaufnahmen können oft nicht scharf genug sein. 
Aber aufgrund der Lichtbeugung sollte die Blen-
de zum Erhöhen der Schärfentiefe nicht bis zum 
Anschlag geschlossen werden. 

Doch es gibt eine Möglichkeit, die Schärfentie-
fe künstlich zu erweitern. Dazu werden mehrere 
Aufnahmen des gleichen Motivs von der gleichen 
Position aus aufgenommen. Hierbei wird die Fo-
kusebene von Bild zu Bild von vorne nach hinten 
verschoben bis alle Motivelemente einmal scharf 
abgebildet wurden. Anschließend können diese Bil-
der mit Spezialsoftware fusioniert werden, die alle 
scharfen Bereiche miteinander zu kombinieren ver-
mag. Diese Art der Schärfentiefeerweiterung wird 
auch als Focus Stacking   bezeichnet und ist in der 
Makrofotografie eine häufig eingesetzte Technik.

Das Tolle ist, dass mit der X-T30 solche Schärfe-
verlagerungen automatisch durchgeführt werden 
können. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist, die 
Kamera auf einem Stativ zu befestigen und eine 



161

Fokusreihe durchzuführen, die bei der X-T30 als 
Fokus-BKT (Fokus-Bracketing, bracketing = Belich-
tungsreihe) bezeichnet wird.

80 mm | f/8 | 1/15 Sek. | ISO 160 | +1 EV | Stativ

 Die 50 Aufnahmen der Fokusreihe wurden mit Helicon 
 Focus fusioniert. Dadurch ist das Bild von den obersten Blatt-
spitzen bis zum Boden scharf, obwohl die Einzelaufnahmen 
eine deutlich geringere Schärfentiefe aufweisen.

Im gezeigten Beispiel haben wir hierzu die Blattro-
sette einer Distel von oben ins Bild genommen. Um 
ein sehr strukturiertes Ergebnis zu erhalten, sollte 
das gesamte Motiv von oben bis unten komplett 
scharf abgebildet werden. 

Der erste Fokussierpunkt saß rechts oben auf der 
Blattspitze. Das war bei diesem Motiv der Bereich 
mit dem dichtesten Abstand zur X-T30. Anschlie-
ßend wurden automatisch 50 Bilder aufgenommen, 
deren Schärfe sich Schritt für Schritt nach hinten 
verlagerte. Fusioniert wurden die einzelnen Bilder 
mit der Software Helicon Focus (Zerene Stacker 
wäre eine weitere Softwarealternative).

Um die Fokusreihe anzuwenden, drehen Sie das 
Einstellrad für die Aufnahmebetriebsart auf BKT1 
oder BKT2. 

Beide Programmplätze bieten die gleichen Funk-
tionen, ermöglichen es aber, zwei BKT-Funktionen 
anzulegen und diese per Wahlrad schnell verfüg-
bar zu haben.

 Rechts oben sehen Sie das 
erste Bild der Fokusreihe mit der 
Scharfstellung auf die Blattspitze, 
die den dichtesten Abstand zur 
X-T30 hatte. 
Rechts unten zeigt das letzte Bild 
der Fokusreihe den mit Tannen-
nadeln bedeckten Bodenbereich 
scharf.

 Aufnahmebetriebsart  
BKT1 oder BKT2 einstellen.
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Öffnen Sie dann das      Menü AUFNAHME-EINSTEL-
LUNG /DRIVE-EINSTELLUNG/BKT1-EINSTEL-
LUNG (oder BKT2-EINSTELLUNG) und navigieren 
Sie ganz nach unten zum Eintrag FOKUS BKT . 
Im nächsten Menüfenster lässt sich bei BILDER die 
Anzahl an Aufnahmen einstellen. Der SCHRITT defi-
niert den Fokusabstand von Bild zu Bild.

 Links: DRIVE- 
EIN STELLUNG 

aufrufen und BKT1 
oder BKT2 wählen.

Rechts: FOKUS-BKT 
Einstelloptionen 

öff nen.

 Links: Anzahl 
von Bildern, 

Schrittweite und 
gegebenenfalls ein 
Intervall einstellen.
Rechts: Fokusreihe 

aktivieren.

Je kleiner der Blendenwert, desto kürzer sollten die 
Schritte sein, damit beim Fusionieren keine Schär-
felücken entstehen. Je kleiner die Schritte, desto 
mehr Bilder werden Sie aber auch benötigen. Unse-
rer Erfahrung nach eignet sich bei Blende f/8 eine 
Schrittstärke von 5 und bei Blende f/2,8 eine von 3 
sehr gut. Wie viele Bilder benötigt werden, hängt 
einerseits davon ab, wie weit sich das Motiv in die 
Tiefe erstreckt. Für Blütenstände oder die gezeigten

Manuelle Fokussierung

Praktischerweise funktioniert die Fokusreihe auch mit der manuellen Fokussierung. Sprich, die Scharfstellung des 

ersten Bildes, von dem aus sich die Schärfe dann nach hinten verlagern wird, kann auch bequem manuell gewählt 

werden. Das ist gerade bei Makroaufnahmen sehr gut, da der Autofokus hier nicht immer ganz exakt die gewünschte  

Position triff t. Außerdem haben Sie damit die Möglichkeit, zwei Fokusreihen hintereinander aufzunehmen. Denn 

wenn die Schärfe beim letzten Bild der ersten Reihe noch nicht auf der hintersten Position liegt, die Sie angestrebt 

hatten, stellen Sie den manuellen Fokus einfach auf die Position des letzen Bildes um und starten eine weitere Fokus-

reihe. Das Motiv darf sich dabei aber nicht bewegen und die Beleuchtung sollte auch konstant sein. Nehmen Sie alle 

Bilder außerdem mit der manuellen Belichtungseinstellung (M) auf, damit sie identisch belichtet werden.



Wird der Sportler zwischenzeitlich von anderen 
Mitstreitern oder von Zuschauern verdeckt, ist eine 
geringere Empfindlichkeit besser (Stufe 3, Vorga-
be EINSTELLEN 2), sonst springt der Fokussierbe-
reich zu schnell auf Hindernisse im Vordergrund 
um. Auch bei einem fliegenden Vogel, der gera-
de noch vor blauem Himmel unterwegs war und 
dann in einen Bereich kommt mit Bäumen im Hin-
tergrund, ist eine geringe Empfindlichkeit sinnvoll. 
Gleiches gilt außerdem, wenn sich das fokussierte 
Objekt nicht von der Stelle bewegt, aber zwischen-
zeitlich andere den Blick auf die Szene verdecken, 
etwa vorbeigehende Passanten oder ein im Wind 
wehender Zweig.

Haben Sie es hingegen mit einer plötzlichen Bewe-
gung zu tun, weil zum Beispiel ein zuvor nicht zu 
sehender Motocross-Fahrer oder Trickskispringer 
über eine Hügelkante geflogen kommt, sollten die 
Fokussierpunkte das Motiv so schnell wie möglich 
erfassen (Stufe 0, Vorgabe EINSTELLEN 4). Verwen-
den Sie dann am besten den AF Modus WEIT/VER-

 Einstellen 2: Der Fokus bleibt am Motiv 
haften.

 Einstellen 4: Der Autofokus springt 
schnell auf neue Objekte im Bildausschnitt 
um.

 Eine geringe Verfolgungs-Empfindlichkeit (EINSTELLEN 4) 
ist geeignet, wenn ein Objekt sehr plötzlich im Bildausschnitt 
auftaucht, wie dieser Motocrossfahrer.

90 mm | f/5,6 | 1/1250 Sek. | ISO 640
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FOLGUNG  oder eine große ZONE . Auch wenn 
Sie beim Start eines Rennens immer den vordersten 
Fahrer im Fokus haben möchten, ist ein schnelles 
Umspringen auf das Motiv mit der geringsten Dis-
tanz zur Kamera sinnvoll.

Reaktion auf Beschleunigung/Verlangsamung

Die Einstellung der   GESCHW.VERFOLG.-EMPFIND.K 
beeinflusst das Verhalten der X-T30, entweder einer 
konstanten Bewegung zu folgen oder auf plötzli-
ches Beschleunigen oder Abstoppen zu reagieren. 
Je höher der Wert zwischen 0 und 2 gewählt wird, 
desto sensibler reagiert die X-T30 auf Geschwindig-
keitsänderungen der Bewegung.

Ein Radrennfahrer, der mit einer konstanten Ge-
schwindigkeit auf Sie zukommt, kann mit einer 
geringen Geschwindigkeitsverfolgungs-Empfind-
lichkeit im Fokus gehalten werden (Wert 0, Vorga-
be EINSTELLEN 1).

Gleiches gilt für Flugzeuge im Gleitflug oder gerad-
linig fliegende Vögel, die keine abrupten Flugma-
növer starten, wie Störche, Schwäne, Reiher oder 
Ähnliches (Wert 0, Vorgabe EINSTELLEN 2).

Die Sensibilität für unstete Bewegungsgeschwindig-
keiten muss indes erhöht sein, wenn ein Rennwa-
gen vor einer Kurve bremst und aus dieser heraus 
wieder beschleunigt (Wert 2, Vorgabe EINSTEL-
LEN 3). 

Oder denken Sie an Fußballspieler, die erst rasant 
hinter dem Ball herrennen, dann plötzlich stop-
pen, dribbeln und weiterlaufen (Wert 2, Vorgabe 
EINSTELLEN 5). Gleiches gilt für Eishockey- und 
Rugbyspieler oder Tiere, die miteinander spielen 
oder kämpfen. 

Vor allem bei entgegenkommenden Objekten wird 
vermieden, dass der Fokus zu lange auf dem Hinter-
grund verbleibt oder bei stoppenden Akteuren zu 
lange den Vordergrund scharf stellt. Allerdings kann 
es auch passieren, dass Unschärfe auftritt, weil der 
Autofokus bei reflektierenden oder strukturarmen 
Motiven weniger genau scharf stellt.

 Einstellen 3: Geeignet für Objekte, die 
sich gleichmäßig bewegen, aber zwischen-
zeitlich bremsen und wieder beschleunigen. 

 Anpassen der Empfi ndlichkeit, mit der 
die X-T30 auf Beschleunigung/Verlang-
samung des verfolgten Objekts reagiert.

 Einstellen 5: Geeignet für Objekte, 
die sich unstet und mit ungleichmäßiger 
Geschwindigkeit bewegen.
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Vordergrund oder Bildmitte im Fokus halten

Wenn Sie mit dem AF Modus ZONE  fotografie-
ren, können Sie mit der Einstellung der   ZONEN-
BEREICHSUMSCHALTUNG bestimmen, welcher 
Bereich innerhalb der Zone bevorzugt scharf ge -
stellt werden soll. 

Mit der Vorgabe AUTO versucht die X-T30 den beim 
Scharfstellen zuerst erfassten Motivbereich mög-
lichst perfekt im Fokus zu halten, was für die meis-
ten Motivarten gut geeignet ist. Mit MITTE wird der 
Fokus auf die Zonenmitte priorisiert. 

Das hat Vorteile beim Mitziehen, da sich Objekte, 
die schnell an Ihnen vorbeifahren oder -laufen, am 
besten über die Bildmitte verfolgen lassen. Daher 
verwendet die Vorgabe EINSTELLEN 2 auch die-
sen Wert. 

Wenn es darum geht, schnell im Bildausschnitt auf-
tauchende Objekte im Fokus zu halten, eignet sich 
die Einstellung VORNE, die passenderweise auch 
von der Vorgabe EINSTELLEN 5 verwendet wird.

140 mm | f/2,8 | 1/680 Sek. | ISO 320

 Zum Verfolgen unsteter Bewegungen, 
wie dem Spiel des Jungfuchses mit seiner 
Mutter, ist eine erhöhte Geschwindigkeits-
verfolgungs-Empfi ndlichkeit geeignet.

 Einstellen, welchen Bereich die Fokus-
sierpunkte innerhalb der Zone priorisiert 
verfolgen.
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Individuelle AF-C-Konfi guration

 Neben den fünf voreingestellten Programmen für die Fokusnach-

führung bietet Ihnen die X-T30 die Möglichkeit, eine eigene 

AF-C-Konfi guration zu erstellen. Wählen Sie dazu ganz unten die 

Vorgabe Einstellen 6 aus. Gehen Sie dann nach links  und stel-

len Sie die drei Werte VERFOLGUNGS-EMPFINDLICHK., GESCHW.

VERFOLG.-EMPFIND.K und ZONENBEREICHSUMSCHALTUNG ein. 

Wählen Sie die Funktion dazu mit dem Fokushebel  aus und 

legen Sie den Wert mit dem vorderen Einstellrad  fest. Möch-

ten Sie die Standardvorgabe wiederherstellen, drücken Sie die 

Löschtaste  und bestätigen mit der Schaltfl äche OK. Wenn Sie 

möchten, können Sie mit der MENU/OK-Taste auch bei allen drei 

Parametern eine animierte Grafi k aufrufen, die die Funktionsweise 

noch einmal optisch erläutert.

 Benutzerdefi nierte Vorgabe zum Verfolgen einer 
gleichmäßigen Bewegung mit der Priorität auf dem 
vordersten Objekt im Zonenbereich.

 Nachführung mit Fokuspriorität

Der kontinuierliche AF steht standardmäßig auf Aus  -
lösepriorität. Das kann aber dazu führen, dass gleich 
das erste Bild einer Nachführsequenz noch nicht 
ganz scharf ist. Mit der Einstellung FOKUS im Menü 
AF/MF-EINSTELLUNG  bei  PRIO. AUSLÖSEN/
FOKUS und  AF-C PRIO.-AUSW. können Sie den AF-C 
jedoch mehr in Richtung Fokuspriorität zwingen. 

Da der Autofokus der X-T30 unter normal hellen 
Bedingungen schnell genug agiert, haben wir die 
Option standardmäßig auf FOKUS stehen. In dunk-
ler Umgebung, beispielsweise in einer nur mäßig 
beleuchteten Sporthalle, kann es jedoch einen Tick 
länger dauern, bis Sie tatsächlich auslösen können. 
In solchen Situationen empfiehlt sich die Einstel-
lung AUSLÖSEN. 

Rechnen Sie dann aber tendenziell öfter mit noch 
nicht ganz optimal fokussierten Fotos, zumindest 
am Anfang einer Nachführsequenz. Es gilt also, sich 
zu entscheiden, was wichtiger ist: das Bild im Kas-

siert, oder perfekte Schärfe von Beginn an, verbun-
den mit dem Risiko, eine entscheidende Bewegung 
zu verpassen. 

 Bei uns arbeitet der AF-C meist mit 
Fokuspriorität.
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5.5 Serienaufnahmen
  Dank der sehr hohen Serienaufnahmegeschwin-
digkeit und des schnellen Autofokus lassen sich 
mit der X-T30 die besten Szenen einer Bewegung 
sicher einfangen.

 Die schnelle Serienaufnahme aktivieren

Um mit einer hohen Serienaufnahmegeschwindig-
keit zu fotografieren, drehen Sie das Einstellrad für 
die Aufnahmebetriebsart auf    CH. 

Anschließend können Sie durch kurzes Wischen mit 
einem Finger am Monitor nach oben  (T-Fn1) die 
DRIVE-EINSTELLUNG aufrufen. Oder verwenden 
Sie den Menüweg AUFNAHME-EINSTELLUNG /
CH SEQUENZ HOHE GESCH. 

Wählen Sie nun mit dem Fokushebel  oder dem 
hinteren Einstellrad  aus, wie viele Bilder pro 
Sekunde aufgezeichnet werden sollen.    

Zur Wahl stehen 8 BpS (Bilder pro Sekunde) mit 
dem mechanischen Auslöser (Menü AUFNAHME- 
EIN STELLUNG /AUSLÖSERTYP/MS). Damit erhal-
ten Sie die beste Bildqualität für Ihre Serienaufnah-
men. Die höheren Geschwindigkeiten von 10 und 
20  BpS können nur mit dem elektronischen Aus-
löser (ES) genutzt werden. In den Fotos können 
dadurch gegebenenfalls Verzerrungen auftreten 
(siehe auch Seite 52).

Zusätzlich bietet die X-T30 drei weitere Serien-
geschwindigkeiten an, die ebenfalls nur mit dem 
elektronischen Auslöser einsetzbar sind und über-
dies einen kleineren Bildausschnitt liefern (Crop-
faktor  1,25X). 

Damit sind 10, 20 und sogar superschnelle 30 BpS 
möglich. Die BILDGRÖSSE im Menü BILDQUALI-
TÄTS-EINSTELLUNG  wird in diesem Fall auf  
festgelegt. Wählbar ist dann nur noch das Seiten-

 .

 Schnelle Serien-
aufnahme CH.

 Im Modus CH sind bei mechanischem 
Auslöser (Auslösertyp MS oder M+E) nur 
8 BpS wählbar.

 Bei Einstellung des elektronischen 
 Auslösers (ES) stehen noch schnellere 
Bildraten zur Verfügung.
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Mit der Vorgabe  DIGITALES  SCHNITT -
BILD , das nur bei Standbildern ange-
wendet werden kann, wird die Bild-
mitte abgedunkelt (Option FARBE) 
oder in Schwarz-Weiß dargestellt 
(Option SW). 

Dieser Bereich wird wiederum in vier 
Teile geteilt. Durch Drehen am Fokus-
ring müssen diese vier Schnittbilder 
zur Deckung gebracht werden. Aller-
dings sind sie äußerst schwach von-
einander abgehoben, sodass sie teil-
weise kaum zu unterscheiden sind. 

In der Praxis haben wir persönlich 
diese Funktion daher äußerst selten 
eingesetzt. Am ehesten eignet sie 
sich, wenn das Motiv gerade Linien 
besitzt. Dann sind die Verschiebun-
gen der Schnittbildbalken noch am 
besten zu erkennen.

Aller guten Dinge sind drei. So gibt 
es für Standbilder als weitere Option 
auch noch ein digitales Mikroprisma, 
das auf dem Display in einem zentral 
positionierten Kreis angezeigt wird. 
Ist das Motiv nicht im Fokus, ist im 
Kreis ein Rastermuster zu erkennen. 

Wird das Motiv beim Fokussieren scharf gestellt, 
verschwindet das Raster und es ist im Kreis nur 
noch das scharfe Bild zu erkennen. Im Menü 
ist diese Funktion unter der Bezeichnung  DIGI-
TAL- MICROPRISMA  zu finden. 

Übrigens, wenn Sie in der Aufnahmesituation 
schnell die verschiedenen MF-Assistenzvorgaben 
durchgehen möchten, drücken Sie das hintere 
Einstellrad  herunter und halten es etwa eine 
Sekunde gedrückt, bis der Schriftzug der jeweili-
gen MF-Assistenzvorgabe im Monitor oder Sucher 
erscheint. Mit jedem Herunterdrücken können Sie 
eine Funktion weiterschalten.

 MF-Assistent mit eingeblendetem digitalem Schnittbild. An 
der dünnen horizontalen Linie mit den versetzten Motivkanten 
ist zu erkennen, dass die Schärfe noch nicht stimmt.

 Digital-Mikroprisma mit dem schraffi  erten Muster bei noch 
nicht scharf gestelltem Motiv.
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Den Sofort-AF kombinieren

Bei der rein manuellen Schärfefi ndung muss es im Modus MF nicht 

bleiben, denn mit der Taste AF-L können Sie temporär auch mit 

dem Autofokus scharf stellen. Das ist beispielsweise bei Makroauf-

nahmen äußerst praktisch, um die Schärfe schnell auf die unge-

fähre Distanz einzustellen und den Feinschliff  dann mit dem Fo-

kusring vorzunehmen. 

Welcher Fokusmodus hierbei zum Einsatz kommt, der Einzel-AF 

(AF-S) oder der kontinuierliche AF (AF-C), legen Sie im Menü AF/

MF-EINSTELLUNG  bei  EINST.  SOFORT-AF  fest.
 Da wir den Sofort-AF fast nur bei statischen Motiven 

verwenden, ist bei uns der AF-S eingestellt.

80 mm | f/11 | 4 Sek. | ISO 160 | +2/3 EV | Stativ.

 Mit dem manuelle Fokus und Fokus Peaking als Hilfestellung wurde der Startpunkt der Fokus-Bracketing- 
Aufnahmereihe festgelegt. Die anschließend aufgenommenen 24 Fotos wurden mit Helicon Focus zu einem 
Bild mit durchgehender Schärfe fusioniert.





Weißabgleich und 
Filmsimulation
Neben der Belichtung spielen die Bildfarben eine min-
destens genauso wichtige Rolle für die Wirkung eines 
Fotos oder Films. Lesen Sie in diesem Kapitel, wie 
der Weißabgleich die Farben beeinflusst und wie Sie 
mit der Filmsimulation und weiteren farbrelevanten 
Funktionen kreative Akzente setzen können.



6.1 Farbkontrolle per Weißabgleich
Sonnenlicht und künstliche Lichtquellen lösen auf-
grund ihrer unterschiedlichen Lichtfarben Stim-
mungen in uns aus. So empfinden wir das Licht 
der Dämmerung als angenehm warm und Neon-
beleuchtung eher als kühl und ungemütlich. Da 
die X-T30 dieses Farbgefühl nicht hat, muss ihr der 
Lichtcharakter mitgeteilt werden, sonst entstünden 
Farbstiche im Bild.

An dieser Stelle kommt der Weißabgleich ins Spiel. 
Er sorgt dafür, dass die Kamera erfährt, welche 
Lichtart sie vor sich hat, indem ihr die Farbtempe-
ratur über den Kelvinwert mitgeteilt wird. Stimmen 
Weißabgleich und Lichtquelle gut überein, werden 
neutrale Farben wie Weiß oder Grau unter der 
jeweiligen Lichtquelle auch im Bild neutral wieder-
gegeben. Standardmäßig arbeitet die X-T30 mit der 
Weißabgleichautomatik AUTO bzw. AWB (auto 
white balance). Diese sorgt in vielen Situationen 
für authentische Bildfarben, vor allem bei Außen-
aufnahmen unter natürlicher Beleuchtung. Selbst 
in der Dämmerung oder nachts landen die Fotos 
und Videos oft mit einer adäquaten Farbgebung 
auf dem Sensor.

 Mit bunten Stoffen bespannte Schirme. 
Die X-T30 hatte keine Probleme, die Farben 
bei dem Mix aus Sonnenlicht und Schatten 
richtig wiederzugeben.

63 mm | f/8 | 1/150 Sek. | ISO 320
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EF-X500 unterstützt die Kurzzeitsynchronisation, 
den Stroboskopmodus (mehrere Blitze pro Bild) 
und er besitzt eine Videoleuchte für leichte Auf-
hellungen bei Filmaufnahmen.

Das LED-Licht kann aber auch bei Standbildern hilf-
reich sein, um hochformatige Blitzaufnahmen bes-
ser auszuleuchten oder als AF-Hilfslicht den Auto-
fokus in dunkler Umgebung zu unterstützten. Es 
lässt sich über das Menü BLITZ-EINSTELLUNG /
LED-LICHT-EINSTELLUNG   steuern. Der EF-X500 
kann zudem mit dem externen Akkupack    EF-BP1 
betrieben werden, was neben der längeren Lauf-
leistung auch die Anzahl an schnellen Serienblitz-
aufnahmen erhöht. Schließlich können Sie den 
EF-X500 für das drahtlose Blitzen einsetzen, ent-
weder als Master oder als Remote-Blitz. Für alle, 
die viel Leistung gepaart mit einer umfangreichen 
Ausstattung anstreben und die bereit sind, für den 
momentan leistungsfähigsten Blitz von FUJIFILM 
etwas mehr hinzulegen, ist der EF-X500 mit Sicher-
heit die richtige Wahl.

Weitere interessante Blitzgeräte

Auch von anderen Herstellern gibt es interessante Blitzgeräte für die X-T30, wie zum Beispiel den sehr kompakten Nis-

sin i40 Fujifi lm (Leitzahl 40, etwa 160 EUR, ca. 203 g ohne Akkus). Er ist mit der TTL-Steuerung von FUJIFILM kompa-

tibel, kann aber auch manuell betrieben werden (Leistung 1/1 bis 1/256). Mehr Blitzpower bietet der Nissin Di700 

A Fujifi lm (Leitzahl 54, etwa 200 EUR, ca. 380 g ohne Akkus). Im Remote-Modus können beide Geräte fernausgelöst 

werden, allerdings nur mit manuell gesteuerter Blitzlichtmenge. Wird der Di700 A mit dem Nissin Commander Air 1 

Fujifi lm (etwa 60 EUR) als Master auf dem Blitzgeräteschuh der X-T30 gekoppelt, können Sie ihn entfesselt via Funk-

signal fernauslösen (inklusive Kurzzeitsynchronisation). Die Funktechnik erfordert keinen Sichtkontakt zwischen Sen-

der und Empfänger. Ein ähnliches System bietet Godox, zum Beispiel mit dem Blitzgerät TT685 F und dem Funksender 

X1T-F TTL an. Von Metz gibt es mit dem mecablitz M400 (Leitzahl 40, ca. 190 EUR, ca. 220 g ohne Akkus) ein weiteres 

kompatibles Gerät, das die Kurzzeitsynchronisation beherrscht und eine Videoleuchte (100 Lux/1 m) besitzt, um auch 

bei Filmaufnahmen etwas Zusatzlicht parat zu haben. Über die Servo-Funktion kann der Blitz ähnlich wie Studioblitze 

durch herstellerunabhängige Blitzimpulse fernausgelöst werden, wobei die Blitzlichtmenge manuell reguliert wird.

7.3 Die Blitzwirkung steuern
Der TTL-Modus   spielt eine ganz entscheidende 
Rolle bei der Gestaltung einer Blitzaufnahme, denn 
hierüber wird  geregelt, ob der Blitz in der jewei-
ligen Situation automatisch oder immer auslöst, 
und wie sich die Intensität des Blitzlichts im Ver-

 Einstellungsoptionen für das LED-Licht 
des EF-X500.
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hältnis zur vorhandenen Umgebungsbeleuchtung 
auswirkt. Je nachdem, in welchem Belichtungspro-
gramm sich die X-T30 befindet, stehen Ihnen zwei 
oder drei TTL-Modi zur Verfügung. Diese können 
Sie im Menü BLITZ-EINSTELLUNG /EINSTELLUNG 
BLITZFUNKTION aufrufen.

Steuern Sie im Menüfenster MODUS zunächst den 
Eintrag oben links an. Wählen Sie mit dem hinteren 
Einstellrad  die Option TTL aus, um die automa-
tische Messung der Blitzlichtmenge zu aktivieren, 
wenn dies nicht bereits voreingestellt ist. 

Alternativ können Sie hier auch den Blitz deaktivie-
ren (OFF) oder auf die manuelle Blitzsteuerung   (M) 
umschalten, um beispielsweise im Studio mit kon-
stanten Blitzlichtmengen zu arbeiten. Wenn das 
Blitzgerät die Funktionen unterstützt, können hier 
auch die Stroboskopfunktion für Mehrfachblitze   
(MULTI) und die Master-Funktion zum entfesselten 
Blitzen (COMMANDER) aktiviert werden. 

Navigieren Sie anschließend nach unten und stel-
len Sie die gewünschte Vorgabe entweder direkt 
mit dem hinteren Einstellrad  ein oder öffnen 
Sie den Eintrag TTL-MODE mit der MENU/OK-Taste. 
Wählen Sie darin eine der folgenden drei Möglich-
keiten aus: AUTOBLITZ, STANDARD oder SLANG-
SAME SYNC.

Neben dem anfangs schon vorgestellten   AUTO-
BLITZ , der nur im Auto-Modus und in der Pro-
grammautomatik (P) zur Verfügung steht, haben 
Sie mit dem Aufhellblitz STANDARD  die Mög-
lichkeit, den Blitz zum Auslösen zu zwingen. Daher 
eignet sich dieser Modus in erster Linie zum Auf-
hellen von Schatten in heller Umgebung oder bei 
Gegenlicht. 

Auch wenn Sie in dunkler Umgebung in erster Linie 
Verwacklungen vermeiden möchten, können Sie 
den Aufhellblitz einsetzen. Es kann dann nur pas-
sieren, dass der Hintergrund etwas zu dunkel wird. 
Durch Verwenden der ISO-Automatik (ISO 200-
3200 empfehlenswert) oder eines manuell erhöh-
ten ISO-Werts können Sie aber für einen helleren 
Hintergrund sorgen.

 TTL-Steuerung auswählen und 
TTL-Modus aufrufen.

 Aufhellblitz STANDARD, geeignet für 
Schattenaufhellungen in heller Umgebung 
oder Motive, die alleine durch Blitzlicht 
beleuchtet werden.
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80 mm | f/11 | 1/180 Sek. | ISO 100 | Systemblitz + Softbox

 Der Aufhellblitz (TTL-Modus STANDARD) hellt die schwarze 
Oberseite der Geringelte Mordwanze auf und lässt die Struktu-
ren deutlicher sichtbar werden.

Im Modus    SLANGSAME SYNC.  orientiert sich die 
Grundbelichtung des Bildes am vorhandenen Licht. 
Daher ist dieser TTL-Modus geeignet für Motive in 
dunkler Umgebung, bei denen der Hintergrund 
möglichst hell bleiben soll, wie zum Beispiel Por-
trätaufnahmen vor nächtlich beleuchteter Stadtku-
lisse, Eventfotos in Innenräumen oder Makroauf-
nahmen bei unzureichender Beleuchtung. Für 
einen angenehm hellen Bildhintergrund kann es 
hilfreich sein, den ISO-Wert anzuheben oder mit 
der ISO-Automatik zu fotografieren (Höchstwert 
ISO 3200 empfehlenswert). Allerdings können Sie 
die Langzeitsynchronisierung nur in den Program-
men P und A verwenden. Bei S und M erzielen Sie 
im TTL-Modus STANDARD  aber vergleichbare 
Effekte, wenn Sie die Belichtungszeit selbst verlän-
gern. Um Verwacklungen zu vermeiden, fotografie-
ren Sie am besten vom Stativ aus, wenn die Belich-
tungszeit unter den Wert von 1/30 Sek. absinkt.

 Langzeitsynchronisierung SLANGSAME 
SYNC. für das Aufhellen von Vordergrund-
objekten in dunkler Umgebung vor einem 
hellen Hintergrund.
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80 mm | f/2,8 | 1/60 Sek. | ISO 160 | Blitz | 

Handdiff usor

 Im TTL-Modus STANDARD wird der 
 Hintergrund dunkler dargestellt, in diesem 
Fall um drei Lichtwertstufen. 80 mm | f/2,8 | 1/8 Sek. | ISO 160 | Blitz | Handdiff usor

 Mit dem TTL-Modus SLANGSAME SYNC. bleibt der Hinter-
grund hell und das Blitzlicht fügt sich harmonisch in die 
Beleuchtung mit ein. Hier haben wir durch einen Handdiff usor 
hindurch geblitzt, damit das Blitzlicht weichere Schatten wirft.

Besonders lange Belichtungszeiten von 1/5 Sek. 
oder länger eignen sich zudem für spannende Kom-
binationen aus scharf abgebildetem Hauptmotiv 
und mehr oder weniger verwischtem Hintergrund. 
Das können Sie sich für kreative Party- oder Event-
fotos zunutze machen. Bei solchen Bildideen ist 
immer ein wenig Ausprobieren gefragt und man 
kann nie ganz genau sagen, wie das Foto ausse-
hen wird. Aber genau das macht es natürlich auch 
spannend.

Blitzspezifi sche Funktionen

Sowohl Blitzgeräte von FUJIFILM als auch kompatible Geräte an-

derer Hersteller besitzen blitzeigene Menüeinstellungen. Diese 

können Sie im Menü BLITZ-EINSTELLUNG  bei EINSTELLUNG 

BLITZFUNKTION aufrufen. 

Der Bildschirmtitel lautet entweder EINGEBAUTER BLITZ oder 

bei anderen Blitzgeräten BLITZ SCHUHHALTERUNG. Im Falle des 

FUJI FILM EF-X500 können Sie bei LED  (oder eine Menüebene 

zurück bei LED-LICHT-EINSTELLUNG  ) die Videoleuchte einschal-

ten, entweder als zusätzliche Lichtquelle (SPITZLICHT) oder als 

AF-HILFE oder beides. 

Bei ANGLE (BLITZVERTEILUNG)  lässt sich festlegen, ob der Blitzlichtkegel breiter (PRIORITÄT GLEICHM. ABD.) oder 

enger (PRIORITÄT BLITZLEISTUNG) als normal (STANDARD) gefasst werden soll, um nahe gelegene oder weiter ent-

fernte Motive besser auszuleuchten.

 Blitzspezifi sche Funktionen.
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Im Falle eines Windows-Rechners starten Sie das 
Programm MyFinePix Studio, sofern es sich nicht 
von selbst öffnet. Wählen Sie in dessen Startfens-
ter die Schaltfläche Bilder importieren aus. Im 
nächsten Fenster AUSWAHL DES GERÄTS wird die 
X-T30 als verbundene Kamera aufgelistet. Klicken 
Sie dann einfach unten rechts auf die Schaltfläche 
Weiter.

 Startfenster von  
MyFinePix Studio.

Klicken Sie im nächsten Fenster FOTOS IMPORTIE-
REN am besten erst einmal auf die Schaltflä-
che Importiereinstellungen. Im Fenster IMPORT 
OPTIO NEN sollte der Eintrag Importierte Fotos auf 
Kamera/Speichergerät lassen 1 (siehe Bild auf der 
nächsten Seite) ausgewählt sein. Dann können Sie 
nach der Übertragung in aller Ruhe prüfen, ob die 
Bilder und Filme vollständig und fehlerfrei auf den 
Computer übertragen wurden und erst danach alle 
nicht mehr benötigten Dateien von der Speicher-
karte löschen bzw. die Karte formatieren. 

Möchten Sie automatisch Unterordner erstellen, 
beispielsweise nach dem Importdatum, können 
Sie dies bei Für jeden Import ein neues Verzeich-
nis erstellen 2 festlegen. Über die Schaltfläche 
Durchsuchen 3 lässt sich der Speicherordner 
bestimmen, in den die Bilder anschließend impor-
tiert werden.
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1 2 3
 Import Optio-

nen wählen.

Klicken Sie anschließend den Karteireiter Datei-
namen an, wenn Sie die Bilder und Filme direkt 
beim Import umbenennen möchten. Im Bereich 
Dateinamensstruktur haben Sie die Möglichkeit, 
die neuen Dateinamen anhand eines Baukastensys-
tems zusammenzustellen. Hier haben wir beispiels-
weise Text + Nummer gewählt und als Text die Zahl 

 Dateinamen 
einstellen.
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34 eingetragen. Die fortlaufende Nummer soll bei 
8832 starten und der Text und die Nummer sollen 
mit einem Minus verbunden werden. 

Das erste Bild trägt dann den Namen 34-8832, 
das nächste 34-8833 und so weiter. Nachdem Sie 
alle Einstellungen getroffen haben, können Sie die 
Importiereinstellungen mit der Schaltfläche OK 
wieder verlassen.

Zurück im Menüfenster FOTOS IMPORTIEREN wird 
Ihnen der zuvor neu gewählte Speicherort ange-
zeigt, genauso wie die Anzahl der zu übertragenen 
Bilder, Filme und Sprachmemodateien. Mit der 
Schaltfläche Starten setzen Sie die Übertragung 
in Gang. 

Natürlich können Sie den Import jederzeit abbre-
chen. Wenn Sie bei den zuvor gewählten Impor-
toptionen bei der Checkbox Bereits importierte 
Bilder erneut importieren keinen Haken gesetzt 
haben, wird der Importvorgang praktischerweise 
dort fortgesetzt, wo er zuvor abgebrochen wurde. 
Wenn alles übertragen ist, schalten Sie die X-T30 
wieder aus und ziehen das Schnittstellenkabel ab.

 Import 
starten.
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Sie den Staub mithilfe eines Blasebalgs  vom Sensor. 
Schalten Sie die X-T30 dazu aus und nehmen Sie 
das Objektiv ab, sodass die Sensoreinheit frei 
zugänglich ist.

Führen Sie nun das Ende eines dafür geeigneten 
Blasebalgs in die Nähe des Sensors. Modelle mit 
eingebautem Staubfilter, wie der Giottos Blase-

balg Rocket Airbomb oder der Blasebalg Visible 
Dust Zee Pro Blower, sind dafür natürlich am bes-

ten geeignet, es geht aber auch mit anderen.

Halten Sie dabei einen gewissen Sicher-
heitsabstand ein, damit er den Sen-
sor auf keinen Fall berührt. Pumpen 
Sie einige Male mittelkräftig, nicht 
zu stark. Bringen Sie das Objektiv 

danach gleich wieder an.

Schalten Sie die Kamera dann wieder ein und neh-
men Sie am besten gleich eine Kontrollaufnahme 
des weißen Papiers auf, wie zuvor beschrieben. 
Sind noch immer Flecken zu erkennen, wiederho-
len Sie den Vorgang oder erwägen eine Feuchtrei-
nigung.

Feuchtreinigung des Sensors

Bei der Feuchtreinigung ist oberstes Gebot, dass 
die Reinigungsflüssigkeit keine Schlieren auf dem 
Sensor hinterlässt und zum Abziehen nicht haaren-
de Reinigungsstäbchen für die Sensorgröße APS-C 
zum Einsatz kommen. 

Spezielle Reinigungsflüssigkeiten gibt es zum Bei-
spiel von Green Clean, Photographic Solutions oder 
VisibleDust. Diese Mittel hinterlassen keine Schlie-
ren und es werden meist auch dazu passende Rei-
nigungsstäbchen angeboten.

Der Reinigungsablauf entspricht praktisch dem 
zuvor beschriebenen Prozedere der manuellen Rei-
nigung: Führen Sie immer zu Beginn eine Luftreini-
gung mit dem Blasebalg durch. Streichen Sie dann 
das feuchte Reinigungsstäbchen sanft und ohne 
Druck über den Sensor. Trocknen Sie den Sensor 
anschließend mit dem Trocknungsstäbchen, am 
besten von den Sensorrändern zur Mitte hin.

 Berührungslose Sensorreinigung mit 
dem Blasebalg.

Sensor (und Objektiv) 

reinigen lassen

Auch die mehrfache Feuchtreinigung hat 

unserer Erfahrung nach keine negativen 

Folgen für den Sensor. Dennoch können wir 

Ihnen natürlich keine Garantie für Ihre Ak-

tion geben. 

Sollten Sie unsicher sein, können Sie auch ei-

nen Fotofachhändler vor Ort oder überregi-

onale Anbieter mit dieser Aufgabe betrauen 

(zum Beispiel https://kameraservice.com).
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Pixel-Mapping

Neben den möglichen Staubflecken kann auch der 
Sensor selbst manchmal kleinste Störstellen auf-
weisen. Hierzu zählen die sogenannten Hotpixel  , 
die bei langen Belichtungszeiten entstehen, weil 
einige Sensordioden versehentlich viel stärker auf 
das eintreffende Licht reagieren als ihre Nachbarn 
und daher sehr helle Bildpunkte produzieren. Die 
Position kann von Bild zu Bild variieren und mit 
der Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung (NR 
LANGZEIT. BELICHT.) ganz gut in Schach gehalten 
werden.

Ein weiteres Phänomen wird mit dem Begriff Dead-
pixel   beschrieben. Hierbei handelt es sich um Sen-
sorpixel, die keine Bildinformation liefern, also 
schwarz sind und immer an der gleichen Stelle 
auftreten. Um diese minimalen Störstellen zu ent-
fernen, gibt es bei der X-T30 die Möglichkeit, ein 
sogenanntes   PIXEL-MAPPING durchzuführen, zu 
finden im Menü BILDQUALITÄTS-EINSTELLUNG . 

Wenn Sie diese Funktion mit der MENU/OK-Taste 
starten, führt die X-T30 einen Selbsttest durch und 
bereinigt eventuelle Fehlstellen des Bildwandlers. 
Die Deadpixel werden zukünftig mit Information 
aus den umliegenden Pixeln korrigiert. 

Ein jährliches Pixel-Mapping sollte normalerwei-
se reichen und am besten führen Sie die Funktion 
mit vollem Akku durch und wenn die Kamera zuvor 
nicht gerade in Betrieb war, damit ein erwärmter 
Monitor die Überprüfung nicht beeinflussen kann.

9.2 Stative, Köpfe & Co
 Wenn das Licht schwindet und die benötigte Belich-
tungszeit immer länger wird, kreative Wischeffekte 
mit Neutraldichtefiltern anstehen oder eine Auf-
nahme mit Selbstauslöser angefertigt werden soll, 
bekommt das Stativ endlich seinen großen Auftritt. 
Wenn wir ehrlich sind, sind wir oft froh, wenn das 
umständliche Aufbauen eines Dreibeins vermeid-
bar ist. Aber wenn die Bildqualität oberste Priorität 
hat, lässt sich nicht daran rütteln, dass das Stativ 

 Pixel-Mapping starten.
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eine der wichtigsten Utensilien in der gut sortier-
ten Fotoausrüstung darstellt. Es gibt es viele Situa-
tionen, die nur damit zu verwacklungsfreien und 
gut belichteten Bildern führen.

/  Stativauswahl

Zuallererst sollte das Stativ natürlich solide genug 
sein, um ein Mindestmaß an Stabilität zu bieten.

Die X-T30 wiegt zum Beispiel kombiniert mit dem 
FUJINON RF XF18-55mm f/2,8-4 R LM OIS etwa 

FUJINON XF50-140mm f/2,8 R 
LM OIS WR
Stativkopf und Kamerazubehör, wie zum Beispiel 
ein Systemblitz. 

Die Haltefähigkeit von Stativ und Kopf sollte daher 

stabiler und sicherer steht das ganze System. Pla-
nen Sie also nicht zu knapp, Sie werden sich 

sonst oft über ein instabiles, wackeliges Sys-
tem ärgern.

Wenn Sie möglichst wenig Stativgewicht mit 
sich herumschleppen möchten, eignen 

sich Stative aus Carbon besonders gut. Es 
gibt aber auch recht leichte Modelle aus 

Aluminium, die meist etwas günstiger 
im Anschaffungspreis sind.

Der nächste wichtige Punkt betrifft 
die Arbeitshöhe. Wer nicht ständig 

gebückt durch den Sucher schauen möchte, ach-
tet auf eine Auszugslänge, die der eigenen Körper-
größe angepasst ist. Bestenfalls erreicht das Stativ 
diese Höhe, ohne dass die Mittelsäule ausgefah-
ren werden muss, denn dann ist es am stabilsten 
und Schwingungen nach dem Auslösen oder durch 
Wind werden besser unterdrückt.

Äußerst flexibel sind Stative, deren Beine sich um 
180 Grad umklappen lassen. Erstens ist die Trans-
portgröße dadurch verringert und zweitens kann 
man die Stativbeine sehr weit spreizen, um einen 
tiefen Aufnahmestandpunkt zu erreichen. 

 Bei vielen Reisestativen kann die Kamera 
auch über Kopf angebracht werden, um 
besonders tiefe Aufnahmepositionen zu 
erreichen, perfekt für die Pfl anzen und 
Insektenfotografi e.
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Es ist auch möglich, das Stativ quasi verkehrt herum 
aufzustellen, sodass die Kamera über Kopf nach 
unten hängt. So werden Aufnahmepositionen ganz 
dicht über dem Erdboden möglich. 

Viele Stative aus der Kategorie »Reisestativ« bie-
ten diese Op  tion. Bei anderen kann die Mittelsäule 
gekippt werden. Kombiniert mit breit gespreizten 
Stativbeinen wird dann ebenfalls eine recht niedri-
ge Position erreicht, oder man kann die X-T30 damit 
bequem von oben auf ein Objekt ausrichten, um 
zum Beispiel Reproaufnahmen anzufertigen oder 
Blüten, Gesteinsstrukturen oder Ähnliches von 
oben zu fotografieren.

Eine kleine Auswahl empfehlenswerter Modelle 
verschiedener Preisklassen haben wir Ihnen in der 
Tabelle einmal zusammengestellt.

Stativ Pack- 
maß

Gewicht/ 
Traglast

Höhe mit/ohne aus-
gefahrener Mittelsäule

Kopf Günstigster 
Preis

Benro Travel Angel Carbon (FTA18CV0)* 43,94 cm 1,54 kg/8 kg 154,5 cm/130 cm Kugelkopf** ca. 285 EUR

Cullmann MUNDO 525MC Carbon (55466)* 45,5 cm 1,36 kg/8 kg 159,5 cm/nicht angegeben Kugelkopf ca. 130 EUR

Cullmann CARVAO 832MC Carbon* 51 cm 2,25 kg/20 kg 180 cm/nicht angegeben Kugelkopf** ca. 500 EUR

K&F Concept Carbon (TC2534)* 49 cm 1,68 kg/10 kg 168 cm/142 cm Kugelkopf** ca. 140 EUR

K&F Concept Alu (TM2324)* 46 cm 1,85 kg/8 kg 158 cm/nicht angegeben Kugelkopf** ca. 62 EUR

Manfrotto Element Traveller Carbon 

(MKELEB5CF-BH)

41,5 cm 1,4 kg/8 kg 164 cm/141 cm Kugelkopf** ca. 130 EUR

Manfrotto 290 Light Alu Stativ mit Befree 

Fluid Videokopf (MK290LTA3-V)

59,5 cm 1,8 kg/4 kg 146 cm/127 cm Videoneiger ca. 125 EUR

Rollei Fotostativ Allrounder Alu* 49 cm 1,34 kg/8 kg 164 cm/141 cm Kugelkopf** ca. 120 EUR

Rollei C6i Carbon* 47,5 cm 1,66 kg/12 kg 171,5 cm/nicht angegeben Kugelkopf** ca. 150 EUR

Zu guter Letzt spielt das Verschlusssystem der Sta-
tivbeine noch eine wichtige Rolle in Sachen Sicher-
heit und Handling. Hierbei gibt es übergreifend die 
Wahl zwischen Dreh- und Klemmverschlüssen. Aus 
unserer Erfahrung heraus haben wir einmal die 
Vor- und Nachteile der beiden Varianten zusam-
mengetragen. 

Flexible Beinstellung

Wenn sich die Beinauszüge flexibel ver-

stellen und von der Mittelsäule aus unter-

schiedlich weit abspreizen lassen, kann 

das Stativ auch auf unebenem Boden sta-

bil aufgestellt werden. Modelle, bei denen 

die Stativbeine durch Querarme fest mitei-

nander verbunden sind, lassen sich auf un-

ebenem Gelände weniger gut austarieren. 

Auch ein tiefer Aufnahmestandpunkt ist da-

mit meist nicht möglich.

 Eine kleine, keinesfalls allumfassende 
Auswahl interessanter Stative für die X-T30 
(*kann auch zum Einbeinstativ umgebaut 
werden, ** Arca-Swiss-kompatible Schwal-
benschwanzklemmung).
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Klemmverschlüsse sind intuitiv bedienbar, weil man 
sich nicht merken muss, in welche Richtung sie auf- 
und zugehen. Sie sind etwas weniger anfällig gegen 
Schmutz und lassen sich im Winter auch mit Hand-
schuhen gut bedienen.

Man kann sich daran aber theoretisch auch die 
Finger einklemmen. Wenn die Halteschraube sich 
lockert, sackt das Stativbein mit der Gefahr ab, 
dass das ganze Konstrukt umfällt. Das ist uns schon 
öfter passiert – ohne Umfallen allerdings, weil wir 
es rechtzeitig merkten. 

Der Auf- und Abbau kann minimal länger dauern, 
weil man alle Verschlüsse einzeln öffnen und schlie-
ßen muss – aber das ist zu vernachlässigen. Bei 
manchen Modellen lassen sich auch alle Verschlüs-
se mit einem Handgriff öffnen.

Bei Drehverschlüssen können in geschlossenem 
Zustand alle drei Verschlüsse mit einem Hand-
griff geöffnet oder nach dem Wiederzusammen-
schieben der ausgezogenen Beine alle gemeinsam 
geschlossen werden, was minimal Zeit spart. Dazu 
muss es sich aber auch um leicht drehbare Ver-
schlüsse handeln, die sich mit einer Halb-, Viertel- 
oder sogar Achteldrehung öffnen und schließen 
lassen. 

Wenn der Verschluss nicht zugedreht ist, besteht 
die Gefahr eines Absackens. Hochwertige Dreh-
verschlüsse besitzen dagegen einen Sicherungs-
mechanismus. Vermutlich sind günstigere Stative 
aus den beiden letztgenannten Gründen häufig mit 
Klemmverschlüssen ausgestattet. Drehverschlüs-
se stehen weniger ab, das Stativ ist daher zusam-
mengeklappt schmaler. Sie sehen, es gibt Vor- und 
Nachteile auf beiden Seiten. Am besten probie-
ren Sie im Fotofachhandel beide Varianten ein-
mal selbst aus, um zu erfahren, welche Bedienung 
ihnen besser zusagt.

 Kugelkopf & Schnellkupplung

 Für die meisten fotografischen Aktivitäten mit der 
X-T30 sind Kugelköpfe empfehlenswert (z. B. Rollei 
T3S Mark II, Benro V1 oder Sirui K-10X).

 Stativbein mit Klemmverschlüssen und 
Schrauben zum Anziehen.

 Drehverschlüsse.


