
Eines vorweg: Die viel zitier-
te „eierlegende Wollmilchsau“ 
gibt es leider auch in der Digi-

talfotografi e nicht, sogar dann, wenn 
der Preis keine Rolle spielt. So wie sich 
auch beim Auto Kriterien wie Sicher-
heit (Robustheit), Geschwindigkeit, 
Preis, Energieverbrauch oder Größe 
teilweise widersprechen, so gibt es na-
turgemäß auch bei den Kameras ähn-
liche Gegensätze. Eine Profi kamera 
mit 12,5 oder 16 Megapixeln ist al-
lein schon durch die Bauweise bedingt 
schwerer und größer als kleine Kom-
paktkameras für das Familienalbum.

Kamera nach Maß
Vor der Neuanschaffung einer neu-
en Kamera sollte man ehrlich ei-
nige Fragen für sich beantworten: 

 Womit habe ich bisher fotogra-
fiert, welche Erfahrungen habe ich 
bisher gemacht und wie stelle ich mir 
meine (fotografische) Zukunft vor? 
 War meine bisherige Kamera zu 
schwer oder hatte sie zu wenige Ein-
stellmöglichkeiten? Auch bei den Di-
gitalen sind solche Kriterien zu be-
rücksichtigen. Wenn man schon eine 
Spiegelrefl exausrüstung besitzt, liegt 
die Anschaffung eines neuen digita-
len Kameragehäuses auf der Hand, 
da bei allen Herstellern (Ausnah-
me Olympus) die alten Objektive 
weiter verwendet werden können.
 Welchen Preis kann oder will ich 
für Kameras, Objektiv(e) und Zube-
hör ausgeben? Nicht selten das wich-
tigste Argument. Ab etwa 200-250 
Euro bekommt man die Einsteiger-

modelle (die wohlgemerkt schon eini-
ges leisten s.u.); man kann allerdings 
auch viele tausend Euro für ein Pro-
fi modell ausgeben (ohne Objektive!)
 Was fotografi ere ich überwiegend? 
Wer sich auf Landschafts- und Na-
turaufnahmen konzentriert, wird 
auf einen guten Autofokus oder 
eine hohe Serienbildgeschwindigkeit 
wohl weniger Wert legen. Beim Ab-
lichten von Aktion wie Mountain-
biken oder Skifahren sind solche Ei-
genschaften jedoch sehr hilfreich.
 Wo will ich die Kamera überall ein-
setzen? Je nachdem ob man die Kame-
ra nur auf kurze Bergwanderungen, auf 
Skitour, auf eine mehrwöchige Trek-
kingreise oder sogar zum Kajakfahren 
mitnimmt, werden unterschiedliche 
Anforderungen gestellt. Besonders Ge-
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Diesen Beitrag fi nden Sie im Internet unter 
www.alpenverein.de, „Services/Publikationen“
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Nachdem im ersten Beitrag zur Digitalfotografi e (DAV Panorama 5/2005) auf die Grund-

lagen der Digitaltechnik eingegangen wurde, klärt der zweite Teil wichtige Fragen zum 

Kauf einer neuen Kamera und gibt eine Übersicht über die verschiedenen Kameraklassen. 
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wicht, Unempfindlichkeit gegen Stö-
ße oder Feuchtigkeit, aber auch leichte 
Bedienbarkeit oder geringer Stromver-
brauch sind wichtige Kriterien.

Bildpräsentation
Wer üblicherweise postkartengro-
ße Bilder in das Fotoalbum einklebt 
oder die Bilder am Fernseher präsen-
tiert, wird meist zu einer kleinen di-
gitalen Kompaktkamera greifen. Für 
gute Vergrößerungen bis zu einem hal-
ben Meter Bildbreite liefern bereits 
die großen digitalen Kompaktkame-
ras wie die Spiegelreflexmodelle genü-
gend Bildinformationen. Die (semi-)
professionellen Spiegelreflexmodelle 
bieten aufgrund des breiten Objektiv-
programms die vielfältigsten fotografi-
schen Verwendungsmöglichkeiten und 

liefern Bilddaten, die auch für den pro-
fessionellen Druck verwendet werden 
können.

Einen Sonderfall stellt die Projekti-
on dar: Die ohnehin noch recht teuren 
Datenprojektoren (Beamer) erreichen 
momentan in der Auflösung und der 
Farbbrillanz leider noch nicht die Qua-
litäten der bisherigen Diaprojektion. 
Dafür sind die guten Projektoren (oft 
über 2000 Lumen Lichtleistung) heller 
als Diaprojektoren (ca. 1500 Lumen 
Lichtleistung) und bieten ein scharfes 
Bild. Wer seine Bilder auf drei Meter 
Breite projizieren will und nicht mit 
der Nase an der Leinwand sitzt, hat 
somit sogar einen Vorteil. Dazu kann 
ein Beamer beliebig viele Diaprojek-
toren ersetzen, hat immer ein gleich-

mäßig scharfes Bild, und verstaubte 
Dias gehören der Vergangenheit an. 
Allerdings sind nicht viele Beamer 
für eine anspruchsvolle Projektion 
von Bildern geeignet. Wichtig ist vor 
allem eine hohe Auflösung (ca. 1400 
Pixel Bildbreite) und eine Technik, 
bei der die Bildpunkte nicht als Ras-
ter dargestellt werden, wie sie der 
Canon XEED SX 50 bietet. Bei ei-
nem Anschaffungspreis von mehr 
als dreitausend Euro muss man al-
lerdings tief in die Tasche greifen.

Eine gute Möglichkeit für dieje-
nigen, die eher selten eine neue Dia-
schau zusammenstellen und nicht 
übermäßig viele, aber hochwerti-
ge Bilder projizieren möchten, ist 
die Ausbelichtung digitaler Bilder 
auf Dialfilm, wie sie von verschiede-

nen Labors angeboten wird. Die 
Ergebnisse sind mit denen guter 
Duplikate zu vergleichen. Wer 
vorrangig für Diavorträge fo-
tografiert und bereits eine gute 
analoge Ausrüstung mitsamt 
Diaprojektoren hat, wird sich 
momentan wohl noch überlegen, 
ob er auf die digitale Fotografie 
umsteigen soll.

Unterschiedliche Kamera-
klassen
Wer sich eine neue Kamera zulegen 
möchte, hat eine schier unendliche 
Auswahl an Geräten. Alle Kamera-
hersteller, selbst die, die bis zuletzt 
neue analoge Modelle herausbrach-
ten, setzen nun ausnahmslos auf die 
Digitaltechnik. Neue Entwicklungen 
in der analogen Welt wird es prak-
tisch nicht mehr geben. Im Zuge die-
ser Umstellung hat sich auch einiges 
auf dem Kameramarkt getan. Einige 
alteingesessene Kamerabauer (z.B. 
Contax oder Konica-Minolta) ha-
ben die Umstellung nicht überstan-
den, während neue Firmen aus der 
Elektronikbranche auf den Markt 
drängen (z.B. Samsung oder Sony). 
Nachdem die Digitalen inzwischen 
schon einen recht hohen Qualitäts-
standard erreicht haben, wird sich 

die Entwicklung zunehmend verlang-
samen. Dadurch muss man nun we-
niger Angst haben, schon in naher 
Zukunft eine hoffnungslos veraltete 
Kamera zu besitzen.

Grundsätzlich unterscheidet man 
Kompaktkameras, die ein fest einge-
bautes Objektiv besitzen, von Spie-
gelreflexkameras, die mit Wechselob-
jektiven ausgestattet sind. Das große 
Segment der Kompaktkameras wird 
aufgrund der unterschiedlichen Anpas-
sung an verschiedene Benutzergruppen 
nochmals in kleine digitale Kompakt-
kameras und große digitale Kompakt-
kameras unterteilt. Daneben gibt es 
noch eine kleine Randgruppe der Su-
cherkameras mit Wechselobjektiv, die 
im Bereich der kleinen (semi-)profes-
sionellen Kameras ein Schattendasein 
fristen und auf die hier nicht weiter 
eingegangen werden soll.

Nachdem die Preise für digitale Ka-
meras in den letzten Jahren stark ge-
fallen sind und die Zukunft sicher-
lich in diesem Segment liegt, stellt sich 
die Frage, ob eine Neuanschaffung ei-
ner analogen Kamera überhaupt noch 
Sinn macht. Wer jedoch für seinen 
Diavortrag fotografiert oder aber mit 
der digitalen Welt grundsätzlich nicht 
klarkommt, ist vielleicht hier am bes-
ten aufgehoben.

Kleine Kompaktkameras
Sie sind teilweise extrem klein, manch-
mal nicht größer als eine Zigaretten-
schachtel und passen damit in jede Ja-

ckentasche. Sie sind für 
alle gedacht, 
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Klein aber fein: die  
Canon Ixus 30 (3,2 Megapixel).

Kompaktkamera mit  
9-Megapixel-Sensor: FinePix E 900.
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die nur „draufdrücken“ und schö-
ne Erinnerungen von der letzten Un-
ternehmung mit nach Hause nehmen 
wollen. Es lassen sich dabei erstaunli-
che Ergebnisse bis zum Format A4 er-
zielen. Der Preis beginnt bei diesen Ge-
räten bei 200 Euro und kann schnell 
das Doppelte ausmachen.

Eigentlich ideal um spontane 
Schnappschüsse zu machen, haben 
viele noch eine lange Auslöseverzöge-
rung, die gerade spontane Bilder zum 
Glücksspiel werden lässt. Wer vorher 
den Auslöser schon halb eindrückt, 
kann diese Zeit jedoch bedeutend ver-
ringern.

Bei der Auswahl einer geeigneten 
Kamera sollte man neben einem gu-

ten Display unbedingt auf einen vor-
handenen Sucher achten. Gerade in 
den Bergen sollte man zur Stromer-
sparnis das Display ausschalten kön-
nen. Auch bei starker Sonneneinstrah-
lung hilft das Display oft nicht mehr. 
Achten sollte man auch auf eine gute 
Bedienbarkeit der Kamera. Aufgrund 
ihrer (nicht vorhandenen) Größe kön-
nen Einstellungen teilweise eine gewis-
se Feinmotorik voraussetzen.

Zwar lässt sich bei den meisten Ka-
meras auch die Belichtung korrigieren, 
doch verrät schon die Menüführung, 
dass die Zielgruppe dieser Kameras 
solche Funktionen eigentlich nicht 
nutzt. Ist man länger oder bei niedri-
geren Temperaturen unterwegs, sollte 
man unbedingt auf einen Ersatzakku 
achten.

Große Kompaktkameras

Diese Gruppe hatte im Amateurbe-
reich einen großen Aufschwung erlebt, 
hat inzwischen aber durch die neuen, 
kleinen und vergleichsweise günsti-
gen Spiegelreflexmodelle starke Kon-
kurrenz bekommen (siehe unten). Die 
Kameras besitzen meist Sensoren mit 
acht oder sogar zehn Megapixeln und 
oftmals Objektive mit einem riesigen 
Zoombereich und Telebrennweiten, 
die viele nicht einmal für ihre Spie-
gelreflexkameras besitzen. Teilwei-
se sind auch Objektivvorsätze erhält-

lich, die den Weitwinkelbereich etwas 
ausdehnen. Bauartbedingt weisen die 
Objektive keine sehr hohen Lichtstär-
ken auf. Ebenso ist der Sensor kleiner 
als bei den Spiegelreflexmodellen, was 
sich in einer erhöhten Rauschanfällig-
keit bemerkbar macht. Großer Vorteil 
des abgeschlossenen Systems Kamera 
und Objektiv ist dagegen die Unanfäl-
ligkeit gegen Staub.

An den Kameras lassen sich nahe-
zu alle von den Spiegelreflexmodellen 
bekannten Belichtungsprogramme und 
Funktionen gut einstellen. Ebenso bie-
ten sie meist die Möglichkeit, im RAW-
Datenformat zu fotografieren und ver-
schiedene Farbräume einzustellen. Die 
erreichte Bildqualität ist oftmals her-
vorragend und braucht sich vor den 
Spiegelreflexmodellen keineswegs zu 
verstecken; teilweise liefern einige Ka-
meras sogar fast bessere Ergebnisse. 
Anders als bei den kleinen Kompakt-
kameras ist die Auslöseverzögerung 
meist zu vernachlässigen.

Das Preisniveau liegt mit teilwei-
se mehr als tausend Euro recht hoch, 
doch bieten Kameras wie die Olympus 
C-8080, Canon Powershot Pro1 oder 
die Nikon Coolpix 8700 eine große 
Funktionsvielfalt und sehr gute Bild-
ergebnisse.

Spiegelreflexkameras

Anders als die Kompaktkameras 
kann man Spiegelreflexkameras belie-
big erweitern. Gerade in der schnellle-
bigen Zeit der Digitaltechnik hat dies 
den Vorteil, dass man evtl. vorhande-
ne oder aber neu gekaufte Objektive 
bei einem Kamerawechsel weiterhin 
nutzen kann.

Fast alle Kameras haben jedoch ei-
nen kleineren Sensor als das Kleinbild-
format (36x24mm), so dass man die 
Brennweite eines Objektivs mit einem 
Faktor umrechnen muss (Brennwei-
tenverlängerung). Wer weiterhin den 
extremen Weitwinkelbereich nutzen 
will, kommt also um die Anschaffung 
eines neuen Objektivs nicht herum, 
hat aber zugleich größere Telebrenn-
weiten zur Verfügung. Beim Objek-

Große Kompaktkameras bieten eine 
große Funktionsvielfalt und sehr gute 
Bildergebnisse.

 Tipps zum Kauf
Vor dem Kauf einer Digitalkamera sollten folgende Punkte geklärt werden:

 Welche fotografischen Ambitionen werden verfolgt?

 Welche Motive sollen hauptsächlich fotografiert werden? Bei bewegten Bil-
den (z. B. Sportaufnahmen) sind ein guter Autofokus und eine hohe Serien-
bildgeschwindigkeit wichtiger als bei Landschaftsaufnahmen. 

 Wo soll die Kamera vorwiegend eingesetzt werden? Bei langen, schweren 
Berg- oder Trekkingtouren sind Gewicht, Robustheit und geringer Strom-
verbrauch sicherlich von höherer Bedeutung als bei kürzeren Wanderun-
gen oder Familienurlauben.

 Welche positiven und negativen Erfahrungen wurden mit bisher benutzten 
Kameras gemacht (Funktionalität, Gewicht etc)?

 Können vorhandene Objektive genutzt werden?

 Wo liegt preislich die Schmerzgrenze? Die Bandbreite reicht von 200 bis 
zu mehreren tausend Euro.
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tivwechsel sollte 
man aufpassen, 
dass kein Staub 
in das Gehäu-
se eindringt, was 
sich allerdings in 
der Praxis nicht 
ganz verhindern 
lässt. Zur Reini-
gung empfiehlt es 
sich bei Reisen, 
immer einen klei-
nen „Blasebalg“ 
mi t zunehmen . 
Gut eignet sich 
hierfür z. B. eine 
Klistierspritze aus der Apotheke.

Seitdem Canon mit der Entwick-
lung der EOS 350D und Nikon mit 
der D50 den Einstieg in die digita-
le Spiegelreflexklasse mit Preisen un-
ter 1000 Euro (D50, mit zwei Objek-
tiven) für viele erst bezahlbar gemacht 
haben, erfreut sich diese Klasse zuneh-
mender Beliebtheit. Die guten Bilder-
gebnisse, die Schnelligkeit (praktisch 
keine Auslöseverzögerung) und die 
Funktionsvielfalt lassen kaum noch 
Wünsche offen. Dazu sind die beiden 
oben genannten Kameras sehr klein 
und leicht geworden.

Semiprofessionelle Kameras bieten 
zusätzlich ein etwas stärkeres Gehäu-
se (mehr Gewicht!), verbesserte Be-
lichtungs- und Autofokusfunktionen, 
unterscheiden sich aber von der Bild-

qualität nicht entschei-
dend. Dies gelingt erst 
den Profimodellen der 
Hersteller Canon und 
Nikon mit Auflösun-
gen über zehn Millio-
nen Pixeln und weiter 

verbesserten Funktio-
nen. Diese schlagen sich 

allerdings auch im Preis 
nieder und kosten (ohne 

Objektiv!) zwischen 1700 und 
über 6000 Euro, dafür lassen sich dann 
Poster mit bis zu einem Meter Größe in 
guter Qualität erstellen.

Genauso wichtig wie das Kame-
ragehäuse sind die Objektive. Da in-
zwischen das Auflösungsvermögen der 
Kameras schon das analoge Niveau 
erreicht oder überholt hat, treten Ab-
bildungsfehler der Objektive stärker 
hervor. Einige Objektive wurden da-
her speziell auf die Anforderungen der 
Digitalsensoren abgestimmt.

Bei einer hochwertigen Spiegelref-
lexausrüstung bedarf es allerdings ei-
nes genauen Arbeitens, um die hohen 
Vergrößerungsmöglichkeiten über-
haupt ausnützen zu können. Bei Land-
schaftsaufnahmen etwa empfiehlt es 
sich, vorwiegend vom Stativ zu foto-
grafieren und aus der Hand am besten 
eine kürzere Verschlusszeit zu wählen 
als bei der altbewährten Regel: eins 
durch Brennweite mal Brennweiten-
verlängerungsfaktor.

Auch in Zukunft wird es weitere 
Entwicklungen geben, der Qualitäts-
standard der aktuellen Kameramodel-
le ist aber für die meisten Nutzer hö-
her als sie es jemals brauchen werden. 
Durch den Preisverfall der digitalen 
Spiegelreflexkameras könnten die-
se zunehmend das oberste Segment 
der Kompaktkameras (große digitale 
Kompaktkameras) verdrängen, wäh-
rend die kleinen digitalen Kompakt-
kameras in absehbarer Zeit den Stan-
dard der bisherigen großen Modelle 
erreichen könnten.  

Weitergehende Informationen finden sich in  

den Fachzeitschriften (z. B. Colorfoto oder  

Fotomagazin) oder auch im Internet (z. B.  

www.digitalkamera.de).
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„Große Kompak-
te“ wie die Olym-
pus C-8080 kosten 
um die 1000 Euro.

Kameras wie die D50 von Nikon ma-
chen die Spiegelreflexklasse bezahlbar.
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