
Das digitale Zoom

Z
usätzlich zum optischen bieten Digi-
talkameras teilweise einen digitalen
Zoom. Kenner lässt ein „normales“

Digital-Zoom völlig kalt, denn das Motiv
wird hierbei lediglich auf Basis der vor-
handenen Anzahl der Bildpunkte vergrö-
ßert, was sich natürlich negativ auf die
Qualität auswirkt. Epson löst dieses Pro-
blem durch die Integration der Hy-
Pict-Technik. Zum Einen werden uner-

wünschte Pixel, die bei einerVergrößerung
entstehen, ausgeglichen. Dies sind bei-
spielsweise braune „Ausreißer“ oder „Sa-
tellitenpixel“ auf einer eigentlich völlig
schwarzen Fläche. Somit wird das quali-
tätsmindernde Entstehen von Störpixeln,
das sogenannte „Rauschen“, verhindert.
Zum Zweiten werden auch hier neue Bild-
punkte aus einerVielzahl an Informationen
ermittelt, um die Auflösung und somit die
Qualität des Bildes zu erhöhen. Für profes-
sionelle Anwender mit höchsten Ansprü-
chen bedeutet dies: Ein Bild, das mit dem

sechsfachHyPict-Zoom imHyPict-Modus
aufgenommen und im TIF-Format abge-
speichert wird, erzielt trotz der sechsfa-
chen Vergrößerung ein gestochen scharfes
Ergebnis beim Druck im DIN A4-Format.

Die Kompression

U
m Speicherplatz oder Übertragungs-
zeiten einzusparen, wird das Bild in
der Regel noch in der Kamera vor

demAbspeichern komprimiert, umdieDa-

tenmenge zu reduzieren. Hier kommt ein
JPEG-Kompressionsverfahren zur An-
wendung. Mit 16 MB Speicher lassen sich
je nach gewünschter Kompression bis zu
155 Bilder speichern. Mit der Kompressi-
on ins JPEG-Format geht jedoch immer
auch ein Qualitätsverlust einher, der sich
spätestens beim großformatigen Ausdruck
bemerkbar macht. Die beste Qualität lie-
fert natürlich ein unkomprimiertes aber
speicherintensives Bild imTIF- Format. Je
nach Kameratyp kann man wählen in wel-
chemDatenformatman speichernmöchte.

Der Speicher

F
ür Digitalkameras stehen im Fachhan-
del verschiedene wiederbeschreibbare
Speichermedien mit unterschiedlichen

Kapazitäten zur Auswahl. Die Compact-
Flash- Karten z.B. bieten eine ganze Reihe
von Vorzügen: Sie sind so robust, daß sie
sich problemlos per Post versenden lassen,
verbrauchen äußerst wenig Strom und bie-
ten eine hohe Speicherkapazität von der-
zeit maximal 128 MB. Damit lassen sich
mit einer Digitalkamera problemlos bis zu
240 Bilder in Standardauflösung oder bis
zu 16 TIF-Dateien unkomprimiert spei-
chern.
Auch wenn ein zusätzliches Speichermo-
dul in der Anschaffung derzeit noch relativ
teuer ist – ein Speichermodul mit 32 MB
schlägt mit etwa 1.400 Schilling zu Buche
– rechnet sich die Investition im Vergleich
zur analogen Kamera recht schnell. Ein
kleines Rechenbeispiel gefällig? Ein her-
kömmlicher digitaler Bildspeicher, der
mehrere 100.000mal verwendet werden
kann, hat sich im Verhältnis zu einem her-
kömmlichen Film mit 36 Bildern, der in-
klusive Entwicklung etwa 56 Schilling
kostet, bereits nach 900 Bildern oder 25
Filmen amortisiert. Nicht berücksichtigt
wurde in dieser Rechnung die Möglich-
keit, Bilder bei Nichtgefallen sofort zu lö-
schen und nur von den Bildern einen Ab-
zug (bzw. Druck) zu erstellen, die man
wirklich haben will. Auch die „Auslage-
rung“ von Bilddateien auf andere Daten-
träger, wie z.B. CD-ROMs, Festplatten
usw. wurde in dieser Rechnung nicht be-
rücksichtigt.

Motivsuche

E
rmöglicht wird die Motivsuche und
Bildbetrachtung in Echtzeit vor allem
durch das in die Kamera integrierte

Farb-Display, das beim Fotografieren
größtmögliche Freiheit im Sinne von „Ein-
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Digitalkameras bekommen eine immer wichtigere Rolle in der Kommunikationsindustrie.

Dabei geht es nicht nur um die kleinen handlichen Megapixel-Kameras für die Hosentasche,

sondern auch um die Auflösungsprofis die qualitativ hochwertige Bilder liefern. Im 1. Teil

haben wir bereits einige wichtige Begriffe rund um digitale Fotos erklärt. Hier nun die

Fortsetzung. Ingula Truijens geht dabei etwas mehr ins Detail.
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fachmalAusprobieren“ ermöglicht. Sofort
nachdem das Foto erstellt wurde, kann es
betrachtet und bei Nichtgefallen direkt
wieder mit einem Tastendruck gelöscht
werden.

Analoges Equipment

D
igitalkameras für den engagierten
Hobbyfotografen und den Profi ver-
fügen über die Möglichkeit, mittels

eines Adapters die verschiedensten Filter
und Aufsätze aus der analogen Welt ein-
fach weiter zu verweden. Effektfilter für
das Weichzeichnen, für Prismen oder die
Fischaugen Perspektive, Sonnenfilter oder
eine Brennweitenverlängerung, können
dank verschiedener Adapter bei einigen
Kameras problemlos weiterhin eingesetzt
werden.
Für Studioarbeiten mit höchsten Ansprü-
chen an dieAusleuchtung sollte neben dem
integrierten Blitz ein Blitzschuh zur Verfü-
gung stehen, damit zusätzlich ein stärkerer
externerBlitz angeschlossenwerden kann.

Sicherheitssoftware

G
utachter, Behörden, Versicherungen,
Polizeidienststellen usw. brauchen
die Sicherheit, daß die als Beweis-

oder Entscheidungsgrundlage aufgenom-

menen Bilder tatsächlich der Realität ent-
sprechen und nicht nachträglich manipu-
liert worden sind. Hierzu dient ein soge-
nannte Image Authentication System oder
kurz IAS.Diese Sicherheitssoftware, die in
die Kamera geladen wird, ist in der Lage,
jede Pixelveränderung zu registrieren und
damit ein Originalbild von einem bearbei-
teten Bild zu unterscheiden. Mittels eines
Prüfsummenverfahrens kann dann jedem
Bild ein digitaler Stempel hinzugefügt
werden. Ist die entsprechende Software auf
einem PC installiert, kann festgestellt wer-
den, ob das Bild nachträglich bearbeitet
wurde.

Genug Power

D
amit einer digitalen Kamera nicht
schon nach wenigen Bildern die
Energie ausgeht, sind mehrere Fakto-

ren entscheidend. Eine leistungsfähige
Energiequelle, ein Energiesparmodus, der
die Display-Anzeige nach einer individu-
ell einstellbaren Zeit deaktiviert sowie eine
schnelle Bildverarbeitung. Wichtig ist
auch die Auswahl der Stromquelle.
NiMH-Akkus (Nickel Metal Hybrid) bie-
ten den Vorteil, daß sie achtmal länger hal-
ten als die Nickel-Cadmium Variante und
nicht erst vollständig entladen werden
müssen, bevor sie wieder augeladen wer-
den können.

Gut verbunden

S
ofern ihr PC über einen USB-An-
schluß verfügt, sollte auch die Digi-
talkamera die Übertragung per Uni-

versal Serial Bus ermöglichen, denn dieser
Hochgeschwindigkeitsanschluss ist ewa
zehnmal schneller als die serielle Stan-
dardübertragung und ermöglicht den
gleichzeitigen Anschluss mehrerer Geräte
und eine Installation bei laufendem Sys-
tem. Anwender die keinen PC verwenden,
können die aufgenommenen Bilder über
den PAL-Video-Ausgang der digitalenKa-
mera auf dem Bildschirm ihres Fernsehers
ansehen oder gleich auf einVideoband auf-
zeichnen.
Noch schneller und einfacher funktioniert
die Datenübertragung über einen soge-
nannten PCMCIA-Slot. Dieser Stecker
kann im PC aber auch direkt im Drucker
vorhanden sein und entnimmt die Bildda-
ten durch die eingesteckte Compact-
Flash-Karte.

Ausstattung

N
eben Akkus und dazugehörigem La-
degerät, einer Tasche und dem bereits
erwähnten Objektiv-Adapter, sollten

auch verschiedene Übertragungskabel
vorhanden sein, damit der Datentransfer
zum PC wahlweise über den seriellen oder
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den USB-Anschluss erfolgen kann. Denn
mit der Anbindung an einen PC, der die
Bildbearbeitung ermöglicht und das Bild
für den Ausdruck optimal aufbereitet, fängt
das Vergnügen mit den Digitalen erst rich-
tig an.
Eine umfangreiche Softwareausstattung
mit diversen Treibern, Bildbearbeitungs-
programmen, Archvierungssoftware und
weiteren hilfreichen Werkzeugen stellt
auch für Anwender, die nicht über eine teu-
re Bildbearbeitungssoftware verfügen, die
nötigen Tools zur einfachen Bearbeitung
und Ausgabe der Fotos zur Verfügung.

Kamera und Drucker

E
ine Ausgabe, also beispielsweise der
Ausdruck eines Bildes, kann maximal
so gut seinwie die Eingabe – und umge-

kehrt nutzt die beste Eingabe, also zumBei-
spiel eine Digitalkamera nichts, wenn die
Ausgabe nicht optimal ist. Eine optimale
Abstimmung von Ein- und Ausgabe ist in
der digitalen Bildbearbeitung jedoch gar
nicht so einfach, da beide in unterschiedli-
chen „Farbräumen“ arbeiten. Während die
Digitalkamera mit den additiven Grundfar-
ben Rot, Grün, Blau im RGB-Farbraum ar-
beitet, interpretieren Drucker die Bilder im
subtraktiven Farbsystem mit den drei Far-
ben:Cyan,Magenta undYellow.Dakann es
zwischen Geräten unterschiedlicher Her-

steller schon einmal zu Verständigungs-
schwierigkeiten und somit zu unerwartet
schlechten Ausdrucken kommen.

Das Fazit

D
ie so lange als unterentwickelt und
nicht ausreichend geschmähte digitale
Fotografie ist längst den Kinderschu-

hen entwachsen. Wie so häufig, liegt der
Unterschied im Detail. Denn die Qualität
einer digitalen Kamera wird nicht allein
durch die Summe der einzelnen Kompo-
nenten und deren Leistungsmerkmale be-
stimmt, sondern durch eine bestmögliche

Abstimmung, Optimierung und Nutzung
der einzelnen Ressourcen. Erst das Zusam-
menspiel zwischen einer hohen Auflösung
des Chips mit einer ausgefeilten Software
z.B. HyPict-Zoom sowie der Möglichkeit,
ein unkomprimiertes Bild zu erstellen, ge-
währleistet auch eine optimale Qualität, die
auch professionellen Ansprüchen gerecht
wird.
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Die Digital-Ixus von Canon. Gerade

erst auf demMarkt und fast schon

ein Kultobjekt. Die Ixus gibt´s

übrigens auch in einer analogen

Ausführung


