Den Fokus im Blick
Die Fuji X-T100 bietet einen schnellen Hybrid-Autofokus an, der zuverlässig fokussiert. Um das Bild
scharf zu stellen, bietet die X-T100 eine Menge verschiedener Möglichkeiten. Und auch beim manuellen
Fokussieren erhalten Sie Unterstützung. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die verfügbaren Funktionen gekonnt einsetzen.
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Die Fuji X-T100 fokussiert auch bei schwierigeren
aa
Lichtverhältnissen sicher.
230 mm | f/4 | 1/500 s | ISO 200

DIE PASSENDE SCHÄRFE FINDEN
Die Fuji X-T100 bietet ein innovatives Autofokusmesssystem.
Kompaktkameras arbeiten traditionell mit einer anderen Messmethode
als Spiegelreflexkameras – der sogenannten Kontrastmessung. Diese
Messmethode hat den Nachteil, dass sie relativ langsam arbeitet. Der
Vorteil besteht darin, dass man beim Fokussieren nicht an feste Felder
gebunden ist. Man kann praktisch über das gesamte Bild frei fokussieren.
Der Hybridautofokus der X-T100 kombiniert beide Messmethoden – die
Kontrastmessung und den Phasenvergleich. In den Sensor sind
77 Phasenvergleichssensoren integriert, die einen großen Teil des
Bildfelds abdecken. Je nach Aufnahmesituation wählt die Kamera
automatisch die optimale Fokussiermethode. So fokussiert die X-T100
sehr schnell und zuverlässig.
Die Funktionsvielfalt beim Fokussieren ist groß. Heutzutage dürfen natürlich auch Funktionen wie die Gesichts- und die Augenerkennung nicht fehlen.
Inzwischen gehören derartige Funktionen schon zum Standard. Aber auch
so sinnvolle Funktionen wie ein kontinuierlicher Autofokus sind vorhanden.
Praktisch ist auch, dass die Kamera vorfokussieren kann, ohne dass Sie den
Auslöser drücken müssen. Das spart nämlich Zeit beim endgültigen Fokussieren.
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Den passenden Autofokusmodus wählen
Um den Fokusmodus zu wechseln, können Sie die Touch-Bedienung nutzen.
Tippen Sie dazu auf das im folgenden Bild markierte Symbol. Mit dem Fokusmodus legen Sie fest, auf welche Art und Weise die Fokussierung erfolgen
soll.

Der AF-S-Modus eignet sich für statische Motive
aa
besonders gut.
45 mm | f/14 | 1/420 s | ISO 200

Aufruf über das Menü

__
Mit der markierten
Option wechseln Sie den
Fokusmodus.

Alternativ kann der Fokusmodus auch mit der ersten
Funktion im Aufnahme-Menü angepasst werden.
Nutzen Sie dazu die Funktion AF/MF-Einstellung/
Fokusmodus.

Den Einzelbildautofokus einsetzen
Die S-Option steht für Einzelbild-AF (Single AF) oder kurz AF-S. Dieser Modus ist vor allem für statische Objekte geeignet. Wenn Sie den Auslöser halb
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durchdrücken, misst die X-T100 den Fokus und speichert ihn, wenn das Fokussieren geklappt hat. Das erfolgreiche Fokussieren erkennen Sie an dem
Schärfeindikator links unten auf dem Monitor. Wenn Sie stattdessen einen
weißen Schärfeindikator blinken sehen, konnte die Kamera das Objekt nicht
fokussieren. Sie müssen dann einen anderen Bildausschnitt wählen.
Im folgenden Bild habe ich den grün aufleuchtenden Schärfeindikator hervorgehoben. Außerdem sehen Sie im Bild, dass das Autofokusmessfeld grün
aufleuchtet, in dem die Schärfe gemessen wurde – was ich im Bild simuliert
habe.

``
Mit dem linken Pfeil
wurde der Schärfeindi
kator hervorgehoben.

Der kontinuierliche Fokus
Die zweite Funktion ist der kontinuierliche Modus. Er hat die Kurzbezeichnung AF-C. Wenn Sie in diesem Modus den Auslöser halb durchdrücken,
misst die Kamera den Fokus kontinuierlich. Daher eignet sich dieser Modus
besonders dann, wenn Sie sich bewegende Objekte aufnehmen wollen. Sie
können dann sicher sein, dass das Motiv zum Zeitpunkt des Auslösens wirklich scharf gestellt ist. In diesem Modus sieht der Schärfeindikator etwas anders aus. Sie sehen dies im folgenden Bild in der unteren linken Ecke.

__
Beim kontinuierlichen
Fokussieren sehen Sie
das markierte Symbol in
der linken unteren Ecke.

Bei der Arbeit
Die Klammern um den Schärfeindikator signalisieren,
dass die Kamera gerade fokussiert. Daher sind sie
beim kontinuierlichen Fokus dauerhaft zu sehen.

bb
Bewegt sich das Motiv, ist der Modus AF-C empfehlenswert.
230 mm (Bildausschnitt) | f/6,4 | 1/1000 s | ISO 200

Wenn Sie für ein genaueres Fokussieren eine vergrößerte Ansicht sehen
wollen, drücken Sie das Nebensteuerrad nach unten. Dann wird der Bereich
um den Fokuspunkt herum vergrößert angezeigt. Drehen Sie das Nebensteuerrad, um zwischen den beiden verfügbaren Vergrößerungsstufen zu
wechseln. Sie sehen die beiden Ansichtsgrößen in den beiden folgenden Abbildungen.

bb
Im rechten Bild ist der Rahmen
markiert, der bei Vergrößerungen
angezeigt wird.
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Der grüne Rahmen kennzeichnet die Position des Ausschnitts im Vergleich
zum Gesamtbild. Drücken Sie das Nebensteuerrad erneut nach unten, um
den Vergrößerungsmodus wieder zu beenden. Diese Vergrößerungsoption
ist nur beim AF-S-Modus verfügbar.
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bb
Mit dieser Taste wählen Sie das
Autofokusmessfeld aus.

Dieser Modus bietet sich beispielsweise für Sport- oder Actionaufnahmen
an. Auch Tiere lassen sich damit gut einfangen. Haben Sie im Menü die Gesichtserkennung aktiviert, fokussiert die Kamera auf eventuell erkannte Gesichter.

Die Größe des Messfelds variieren

Auch in diesem Modus haben Sie unterschiedliche Hilfestellungen zur Verfügung, damit das Fokussieren auch perfekt klappt. Nicht unerwähnt bleiben
sollte allerdings, dass die X-T100 so gut und sicher fokussiert, dass normalerweise nicht manuell fokussiert werden muss. Drehen Sie den Scharfeinstellungsring am Objektiv zum Fokussieren. Ein Drücken des Auslösers ist
hier nicht nötig, da die Kamera nicht fokussiert.

In den beiden Modi S und C können Sie die Größe des Autofokusmessfelds
variieren. Das ist nützlich, wenn Sie beispielsweise ganz gezielt auf einen
sehr kleinen Bereich fokussieren wollen. Bei Übersichtsaufnahmen kann dagegen ein größeres Messfeld sinnvoller sein.

__
Im manuellen Fokus wird die Schärfe mit
dem markierten Einstellrad am Objektiv
eingestellt.

Drücken Sie die nebenstehend markierte obere Auswahltaste. Sie wechseln
dann zur unten gezeigten Ansicht, in der 91 Rahmen die Messfelder kennzeichnen. Das aktuelle Messfeld ist mit einem Rahmen gekennzeichnet.
Wählen Sie mit den Auswahltasten zunächst das gewünschte Autofokusmessfeld aus. Wenn Sie dann das Nebensteuerrad drehen, können Sie zwischen fünf verschiedenen Größen wählen.

Weitere Optionen beim manuellen Fokussieren
Mit dem Nebensteuerrad kann
aa
die Größe des Autofokusmessfelds in
fünf Größen variiert werden.

Komplett manuell fokussieren
Die letzte Funktion nennt sich Manuellfokus mit dem Kürzel MF. Diese Funktion benötigen Sie, wenn Sie das Scharfstellen selbst durchführen wollen.

Die X-T100 bietet Ihnen verschiedene zusätzliche Optionen an. So können
Sie beispielsweise eine Fokuskontrolle einstellen, durch die Sie präziser fokussieren können. Wechseln Sie dazu im Hauptmenü zur Funktion Display
Einstellung und rufen Sie im Untermenü die Fokuskontrolle-Funktion auf, die
Sie aktivieren müssen. Sie sehen diese Funktion nachfolgend.

bb
Im Untermenü der Funktion
Display-Einstellung können Sie die
Fokuskontrolle aktivieren.

Schärfentiefe
Der blaue Balken in der Entfernungsskala zeigt den
Bereich an, der scharf abgebildet wird. Je größer Sie
den Blendenwert eingestellt haben, umso größer ist
der Schärfentiefebereich.
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``
In diesem Modus
können Sie manuell
fokussieren.
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Wurde die Fokuskontrolle aktiviert, können Sie den Scharfeinstellungsring
am Objektiv drehen, um die Bildansicht zu vergrößern. Mit dem hinteren
Einstellrad lässt sich die Darstellungsgröße variieren. Sie sehen dies in den
beiden folgenden Bildern.
Wurde die Fokuskontrolle im Menü nicht aktiviert, können Sie das Nebensteuerrad drücken, um die Darstellung zu vergrößern. Das klappt übrigens
auch im Autofokusmodus AF-S.

MIT DER OPTION FOCUS PEAKING
ARBEITEN
Eine weitere Hilfestellung beim Fokussieren nennt
sich Fokus-Peaking. Der Begriff kommt aus dem
Englischen und bedeutet »überspitzen«.
Das Ziel des Fokussierens ist es, die Konturen
im Bild scharf abzubilden. Man kann die Konturen auch als »Kanten« bezeichnen. Daher bietet
die X-T100 eine Hilfestellung an, falls es Ihnen
schwerfällt, die Kanten im Bild zu erkennen.
Rufen Sie die Funktion MF-Assistent auf der vierten
Seite im Aufnahme-Menü auf. Bei der Option Focus
Peaking sehen Sie ganz rechts einen kleinen Pfeil.
Er deutet darauf hin, dass sich ein weiteres Untermenü öffnet, wenn Sie die rechte Auswahltaste
drücken.

In der vergrößerten Ansicht könaa
nen Sie präzise manuell fokussieren.

Bei der Vergrößerung wird übrigens der eingestellte Fokusbereich vergrößert. Standardmäßig ist das mittlere Autofokusmessfeld aktiviert. In diesem
Fall wird die Bildmitte vergrößert angezeigt.

Sie finden dort jeweils eine Niedrig- und eine HochOption für verschiedene Hervorhebungsstärken.
Wenn Sie die hohe Option einstellen, werden mehr
Konturen angezeigt. In den meisten Fällen wird die
Einstellung Hoch die richtige Wahl sein.

Menüfunktionen zum Autofokus

Sie haben außerdem drei verschiedene Farben für
die Hervorhebung zur Auswahl. Wählen Sie eine
Farbe, die im Motiv nicht besonders häufig vorkommt.

Im Menü finden Sie noch verschiedene weitere Funktionen, die sich auf den
Autofokus beziehen. Übrigens erreichen Sie auch über die Aufnahmeeinstellungen der Q-Taste einige Funktionen, die sich auf den Autofokus beziehen.
So können Sie zum Beispiel mit der im folgenden Bild aufgerufenen Funktion
den Autofokusmodus einstellen. Navigieren Sie mit den Auswahltasten zur
betreffenden Option. Um die Einstellung zu verändern, drehen Sie das rechte
Einstellrad oder das Nebensteuerrad.

Über die Q-Taste stellen Sie diverse wichtige Funkaa
tionen ein.

Die hervorgehobenen Kanten sehen Sie im Bild
links. Sie können sich an ihnen orientieren, um
leichter zu erkennen, wann das Bild scharf eingestellt ist.
Auch wenn Sie den Modus aktiviert haben, sind
die Linien nur dann zu sehen, wenn Sie manuell
scharfstellen. Bei den anderen Autofokusmodi
werden die Markierungen nicht angezeigt. Daher
können Sie die Option ruhig durchgehend aktiviert
lassen.
Sie können den Modus übrigens auch ohne Menüaufruf aktivieren. Drücken Sie dazu das Nebensteuerrad länger, bis ein Hinweisschild erscheint.

``Stellen Sie im QuickMenü beispielsweise den
Autofokusmodus ein.
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Den Fokussierbereich festlegen

DER AUTOFOKUSMESSWERTSPEICHER
Vielleicht wollen Sie die vielen verschiedenen Messsysteme umgehen. Dann kann das Speichern der Schärfe für
Sie sinnvoll sein. Die folgende Methode funktioniert aber nur im Modus AF-S.
Befindet sich das fotografierte Objekt außerhalb des aktuellen Messfelds, können Sie den sogenannten Autofokusmesswertspeicher einsetzen. Halten Sie die Kamera so, dass sich das zu fotografierende Objekt innerhalb des
mittleren Messfelds befindet, und drücken Sie den Auslöser halb durch. Die Kamera speichert dann den ermittelten Fokus. Halten Sie den Auslöser weiter halb gedrückt, damit die Speicherung erhalten bleibt.

Mit der ersten Funktion, die Fokussierbereich heißt, legen Sie das Messfeld
zum Fokussieren fest. Drücken Sie die Auswahltasten, um zum gewünschten
Messfeld zu gelangen, und bestätigen Sie es mit der OK-Taste. Sie erreichen
diese Funktion allerdings schneller, wenn Sie die obere Auswahltaste drücken. Das Wechseln des Messfelds ist sinnvoll, wenn Sie zum Beispiel bei
einer Landschaftsaufnahme auf den Horizont fokussieren wollen. Da der Horizont aus Gestaltungsgründen nicht in der Bildmitte sein sollte, wählen Sie
ein Messfeld unten oder oben.

Viele Einstellungen zum Fokussieren werden über die nachfolgend links abgebildete Funktion AF/MF-Einstellung. auf der ersten Seite des im AufnahmeMenüs aufgerufen. Drücken Sie die rechte Auswahltaste, um das rechts gezeigte Untermenü zu öffnen.

Sie können das aktuelle Messfeld auf die Mitte
zurücksetzen, indem Sie die OK-Taste drücken.

Symbole
Die größeren Quadrate kennzeichnen den Bereich, der
durch die Phasenerkennungssensoren abgedeckt
wird. Bei den anderen Feldern kommt die Kontrasterkennung zur Anwendung.

Sie können nun die Kamera zum gewünschten Bildausschnitt schwenken und erst dann auslösen. Dabei muss allerdings darauf geachtet werden, dass sich das Objekt nicht mehr bewegt hat. Diese Vorgehensweise ist recht gut
geeignet, wenn Sie es sich ersparen wollen, ständig zwischen den Autofokusmodi zu wechseln.

Das Menü Autofokuseinstellungen

Das Messfeld zurücksetzen

__
Wählen Sie in dieser
Ansicht eins der Messfelder zum Fokussieren
aus.

bb
Legen Sie mit den Autofokusoptionen ganz präzise
den Bereich fest, in dem der Fokus gemessen werden
soll.
70 mm | f/11 | 1/320 s | ISO 200

Dort finden Sie auf zwei Seiten verteilt insgesamt acht Funktionen. Um zwischen den Optionen zu navigieren, drücken Sie die untere oder die obere
Auswahltaste.

bb
Viele Einstellungen zum Fokussieren werden über die links gezeigte
Funktion im rechts abgebildeten
Untermenü vorgenommen.
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Übrigens: Bei allen Funktionen, bei denen Sie am rechten Rand einen blauen Pfeil sehen, gelangen Sie durch Drücken der rechten Auswahltaste in ein
weiteres Untermenü. Leider hat Fuji die Menüs in vielen Fällen sehr stark
verschachtelt. Um in den Menüs wieder eine Hierarchie höher zu gelangen,
können Sie jeweils einfach die linke Auswahltaste drücken.
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Den Fokusmodus einstellen
bb
Die drei Optionen haben Sie
bereits kennengelernt.

Die nachfolgend gezeigte Funktion Fokus-Modus können Sie nutzen, wenn Sie
die bereits bekannten drei Optionen nicht mit der Touchoption auf dem Monitor auswählen wollen.

WISSENSWERTES ZU AUTOFOKUSSCHWIERIGKEITEN
Es ist völlig normal, dass Autofokusmesssysteme in bestimmten Situationen Probleme haben. Das hat auch
nichts mit einer speziellen Kameramarke oder einem Hersteller zu tun – das gilt für alle Kameramodelle. Jede
Kamera untersucht die Szenen nach Linien und stellt den Fokus so ein, dass diese Kanten mit dem größtmöglichen Kontrast wiedergegeben werden. Dann erscheint das Bild nämlich scharf.
Daher wird es zum Beispiel für den Autofokus immer schwieriger, je weniger Kontrast im Bild vorhanden ist,
etwa bei Dunkelheit oder in kontrastarmen Szenen wie Nebellandschaften. Weiche Strukturen sind ebenfalls
ein Beispiel dafür – wie etwa Wolkenformationen, die natürlich auch kaum »echte« Konturen enthalten. Daher
können Sie hier gelegentlich Schwierigkeiten beim Fokussieren bekommen. Auch wenn ein Bild von einer einheitlichen Farbe dominiert wird, kann es für das Autofokusmesssystem problematisch werden.

Den Autofokus-Modus einstellen
bb
Die rechts abgebildeten Optionen
haben Sie für den AF Modus zur
Auswahl.

Nutzen Sie die Funktion AF Modus, um zwischen vier unterschiedlichen Autofokus-Modi zu wechseln. Den Einzelpunkt-Modus, bei dem Sie das Autofokusmessfeld selbst festlegen, haben Sie bereits kennengelernt.

Besonders kompliziert wird es, wenn sich in einer Szene Objekte mit unterschiedlichen Abständen zur Kamera
befinden. Sicherlich haben Sie auch schon einmal bemerkt, dass man im Zoo nicht scharf stellen kann, wenn
man die Tiere in den Käfigen fotografieren will. Hier weiß die Kamera nicht, auf was sie fokussieren soll – auf
das Gitter im Vordergrund oder das Tier im Hintergrund. Es bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als manuell zu
fokussieren.
Motive, die viele feine Details enthalten, bereiten dem Autofokusmesssystem ebenfalls Probleme. Eine Blumenwiese k önnte hier als Beispiel dienen. Durch die vielen vorhandenen Details kann die Kamera unter Umständen
nicht entscheiden, wo die Schärfe zu erfassen ist. Auch viele feine, regelmäßige Strukturen in einem Bild können
das Messsystem irritieren. Hochhäuser mit ihren Fensterfassaden könnte man als ein mögliches Beispiel nennen.
Eine weitere problematische Situation ergibt sich bei bestimmten Lichtsituationen, wenn sich beispielsweise
Personen halb im Licht und halb im Schatten befinden. Daher ist auch in solchen Situationen gelegentlich manuelles Fokussieren angesagt.
Auch wenn die Fuji X-T100 dank ihres Hybridautofokus sehr flott und sicher fokussiert, kann sie an ihre Grenzen
stoßen, wenn die Geschwindigkeiten zu hoch sind. So lassen sich zum Beispiel Autorennen viel besser mit einer
Spiegelreflexkamera erfassen als mit einer spiegellosen Kamera, auch wenn diese Systeme im Laufe der Zeit
immer flotter geworden sind.

Reduktion der Messfelder
Wenn Sie als Betriebsart die schnelle Serienaufnahme
eingestellt haben, reduziert sich im Fokusmodus AF-C
die Anzahl der verfügbaren Autofokusmessfelder.
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Die Zone-Option wird bei den Motivprogrammen verwendet. Bei den Belichtungsprogrammen haben Sie aber erweiterte Möglichkeiten. So können Sie
sowohl die Größe der Zone in drei Stufen als auch die Position verändern.
Bei der Zone-Option werden mehrere Messfelder zusammengefasst und das
geeignete Messfeld innerhalb der Zone automatisch ermittelt. Drücken Sie
nach der Auswahl der Option die obere Auswahltaste, um die auf der übernächsten Seite abgebildete Situation zu sehen. Der Bereich kann nun mit
Auswahltasten an die gewünschte neue Position verschoben werden. Um
die Größe der Zone zu verändern, drehen Sie das Nebensteuerrad. In den
Bildern sehen Sie links die kleinste und rechts die größte Variante.

Wenn das automatische Fokussieren nicht so recht klappen will, können Sie sich auf unterschiedliche Art und
Weise behelfen. In den allermeisten Fällen wird es reichen, dass Sie den Bildausschnitt ein wenig verändern und
erneut einen Fokussierversuch starten. Klappt auch dies nicht, können Sie sich mit dem Autofokusmesswertspeicher behelfen und den Fokus an einer anderen Stelle aufnehmen, um ihn dann auf den gewünschten Bildausschnitt zu übertragen.
Führt all das nicht zum Erfolg, bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als die Schärfe manuell einzustellen. Insgesamt
kann man feststellen, dass die Fokusmesssysteme immer ausgereifter werden, sodass Ihnen nur sehr selten
Situationen begegnen werden, in denen das Fokussieren trotz mehrerer Versuche nicht gelingt. In den allermeisten »normalen« Aufnahmesituationen werden Sie keinerlei Schwierigkeiten haben.
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Die letzte Option im Untermenü mit der Bezeichnung Alle ist kein Fokusmodus, sondern bezieht sich nur auf die Art der Bedienung. Haben Sie diese Option eingestellt, können Sie zwischen den unterschiedlichen AF Modus-Optionen und Messfeldgrößen wählen, indem Sie das Nebensteuerrad drehen.
Diese Option ist nützlich, wenn Sie den Autofokusmodus häufiger wechseln,
weil Sie so auf den Umweg über das Menü verzichten können.

Die Zone kann in drei Stufen veraa
größert werden. Links sehen Sie die
kleinste und rechts die größte Zone.

Sie können die Zone bis zu den äußersten Ecken verschieben, wie es in den
beiden folgenden Abbildungen zu sehen ist. Daher sind Sie mit dieser Option
sehr flexibel.
__
Hier wird der AF
Modus mit der Option
Alle ausgewählt.

Priorität Auslösen/Fokus
In der Standardeinstellung können Sie im kontinuierlichen Autofokusmodus (AF-C) immer auslösen, auch dann, wenn das Motiv nicht scharfgestellt
wurde. Mit der Funktion Prio. Auslösen/Fokus kann dies geändert werden. Im
Untermenü finden Sie eine Option für den Modus AF-S und eine für AF-C. Im
jeweiligen Untermenü legen Sie dann fest, wann ein Auslösen möglich ist.
Die Zone lässt sich bis in die Bildaa
ecken verschieben, wie die beiden
Bilder zeigen.
Zurücksetzen der Messfelder
Wollen Sie eine Zone oder ein Einzelmessfeld wieder
in die Bildmitte zurücksetzen, drücken Sie die
BACK-Taste.

Die Option Weit/Verfolgung ist gut geeignet, wenn Sie sich bewegende Motiv fotografieren wollen. Die X-T100 wählt dabei das geeignete Autofokusmessfeld selbstständig aus, indem es nach kontrastreichen Objekten sucht.
Erkannte Objekte werden über den gesamten Fokusbereich verfolgt. Sie erkennen den Fokusierbereich an den im folgenden Bild markierten Symbolen.

Verwenden Sie die Option Auslösen, können Sie die Kamera jederzeit auslösen. Da man dann bereits vor erfolgter Scharfstellung auslösen kann, könnten aber unscharfe Ergebnisse die Folge sein. Bei der Option Fokus kann nur
dann ausgelöst werden, wenn die Schärfe korrekt eingestellt wurde. Daher
sollten Sie bei der AF-S die Option Fokus aktivieren. So können Sie beim AF-SModus sicher sein, dass kein unscharfes Ergebnis entsteht.

bb
Für den AF-S-Modus sollten Sie
die Fokus-Option aktivieren.

``Der Fokusbereich der
Option Weit/Verfolgung
erstreckt sich fast über
den ganzen Bildbereich.

86

87

3

FUJIFILM X-T100

Den Fokus
im Blick

Bei bewegten Objekten nimmt man normalerweise in Kauf, dass eventuell
einzelne Bilder einer Serie unscharf sind, die dann beim Sichten aussortiert
werden.

Wenn Sie den manuellen Fokus eingeschaltet haben, können Sie durch Drücken des Auslösers dennoch automatisch scharfstellen, um dann nur noch
bei Bedarf nachzujustieren. Aktivieren Sie dazu die Funktion AF+MF.

Die nächste Option im Menü mit der Bezeichnung Pre-AF ist sehr nützlich
und sinnvoll. Daher sollte Sie die Option aktivieren. Standardmäßig ist die
Aus-Option eingestellt. Wenn Sie die Option aktiviert haben, fokussiert die
Kamera schon, wenn Sie den Auslöser noch gar nicht gedrückt haben. Sie
erledigt sozusagen eine Vorfokussierung. Wenn Sie dann den Auslöser halb
durchdrücken, muss der Fokus nur noch ein wenig nachgeführt werden, was
einen Geschwindigkeitsvorteil bedeutet.

Die intelligente Gesichts- & Augenerkennung

Das Autofokushilfslicht

Die X-T100 kann automatisch erkennen, ob Personen im Bild sind, und dann
automatisch auf das Gesicht fokussieren. Sind mehrere Gesichter in der Szene, wird auf das Gesicht fokussiert, das sich am nächsten zur Kamera befindet.

Die letzte Option im Menü ist die Funktion Hilfslicht, die standardmäßig eingeschaltet ist. Wenn es dunkel wird und daher der Autofokus Schwierigkeiten bekommen könnte, wird mit dem Hilfslicht, das im Bild rechts hervorgehoben ist, ein roter Lichtstrahl ausgesendet, damit das automatische
Fokussieren klappt. Das Licht hat allerdings nur eine Reichweite von einigen
Metern. Es gibt aber diverse Situationen, in denen das Hilfslicht stört. Veranstaltungen, bei denen man andere Menschen stören könnte, sind ein Beispiel. Aber auch Tiere könnten sich durch den Lichtstrahl irritiert fühlen.
Daher empfehle ich Ihnen, die Option zu deaktivieren. Falls Sie sie wirklich
einmal benötigen, können Sie sie immer noch aktivieren.

AF+MF festlegen

Wird diese Option aktiviert, könaa
nen Sie das automatische mit dem
manuellen Fokussieren kombinieren.

bb
Für das Erkennen von Gesichtern
oder Augen haben Sie die rechts abgebildeten Optionen zur Auswahl.
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Die Pre-AF aktivieren

Um diese Funktionalität zu nutzen, aktivieren Sie eine der Optionen der
Funktion Ges./Augen-Erkenn.-Einst. Im Untermenü, das Sie nachfolgend im
rechten Bild sehen, können Sie wählen, ob das ganze Gesicht oder nur ein
Auge erkannt und darauf scharfgestellt werden soll. Klar, dass Sie nach dem
Aktivieren das Fokusmessfeld nicht mehr wechseln können, da es von der
X-T100 automatisch ausgewählt wird.

bb
Entgegen der Standardvorgabe sollten Sie den Pre-Autofokus
aktivieren.

Hier wurde das Autofokushilfsaa
licht hervorgehoben, das Sie mit der
unten gezeigten Option deaktivieren
sollten.
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Den Fokus
im Blick

Maßeinheit

DEN BILDSTABILISATOR NUTZEN

Bei Bedarf können Sie die Maßeinheit der Entfernungsskala, die unten auf
dem Monitor angezeigt wird, in Fuß umstellen. Die Option ist beispielsweise beim manuellen Fokussieren von größerer Bedeutung. Sie finden die betreffende Funktion im Hauptmenü im Untermenü Display-Einstellung/Fokus
Masseinheit.

bb
Mit dieser Funktion stellen Sie die
Maßeinheit um, die in der Entfernungsskala angezeigt wird.

Diverse Fujinon-Objektive haben einen Bildstabilisator integriert, um Verwacklungen mindern zu können, sodass auch bei längeren Belichtungszeiten keine Verwacklungsunschärfen entstehen. Ein solches Beispiel sehen
Sie im nebenstehenden Bild.
Aktivieren Sie die OIS-Funktion mit dem in der Abbildung markierten
Schalter.
Mit der Funktion IS Modus auf der fünften Seite im Aufnahme-Menü haben
Sie die unten im linken Bild gezeigten Optionen. Wurde ein fester ISO-Wert
eingestellt, sehen Sie die rechte Ansicht – hier sind zwei Optionen nicht
verfügbar. Die beiden Bewegung + -Optionen verkürzen die Belichtungszeit,
um Verwacklungen zu vermeiden, und passen bei Bedarf den ISO-Wert an,
um eine ausgewogene Belichtung zu erreichen.
Sie können außerdem festlegen, ob das Bild dauerhaft stabilisiert werden
soll, oder nur dann, wenn Sie den Auslöser halb durchdrücken beziehungsweise das Foto aufgenommen wird. Beim Blick durch den Sucher ist die
Dauerhaft-Option hilfreich.
Man sagt als Faustregel, dass die Belichtungszeit nicht länger sein sollte
als der Kehrwert der Brennweite in Millimetern. Sie müssen dabei aber die
kleinbildäquivalente Brennweite zur Berechnung einsetzen. Der Umrechnungsfaktor beträgt bei der Fuji X-T100 etwa 1,5.
Das bedeutet also, wenn Sie eine Brennweite von 50 mm einstellen, sollten Sie maximal eine Belichtungszeit von 1/80 Sek. verwenden, damit das Ergebnis nicht verwackelt. Wurde der Bildstabilisator aktiviert, können Sie sogar einen oder zwei Werte länger belichten, also bis zu 1/20 Sek., um
dennoch ein scharfes Ergebnis zu erhalten.
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Die Einstellungen des Fokusrings
Wenn Sie manuell fokussieren, wird beim Drehen des Fokusrings am Objektiv nach links auf nähere Entfernungen fokussiert. Diese Drehrichtung können Sie ändern. Rufen Sie dazu auf der zweiten Seite des Hauptmenüs die
Fokusring-Funktion auf. Dort gibt es die Möglichkeit, die Drehrichtung umzukehren. Es ist allerdings reine Geschmackssache, welche Einstellung die
bessere ist.

bb
Bei Bedarf können Sie mit dieser
Funktion die Drehrichtung des Fokusrings umdrehen.
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