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FOTOTIPP 44

Mit der Digitalkamera in den Urlaub zu fahren, verspricht grenzenlosen Fotospaß – auch deshalb, weil Sie nicht mehr an die früher damit verbundenen Film- 
und Entwicklungkosten denken müssen. Fotografieren Sie nach Lust und Laune, schwelgen Sie in der Fülle der Motive und wählen Sie später in Ruhe aus, was 
in Ihrem Archiv und was im Papierkorb landen soll. Um den Fotourlaub unbeschwert genießen zu können, sollten Sie wissen, welche Kamera und Zubehör 
tatsächlich Sinn machen – und was Sie lieber zu Hause lassen sollten. Die passenden Produkt- und Praxistipps liefern wir Ihnen auf dieser Doppelseite.

PROFITIPP

URLAUB MIT DER KAMERA

KAMERAS
Eine kompakte SLR-Kamera oder spiegellose 
Systemkamera mit Standardzoom, eventuell 
ergänzt durch ein leistungsstarkes Aufsteckblitz-
gerät, ist das ideale Werkzeug für unbeschwer-
tes Fotovergnügen im Urlaub. Als Ergänzung 
empfiehlt sich eine digitale Kompakte, am bes-
ten ein stoß- und wasserfestes Modell, mit dem 
man sorglos am Strand oder im Meer agieren 
kann. Zudem besitzen einige Kompaktkameras 
einen eingebauten GPS-Empfänger und können 
Positionsdaten zu jedem Bild speichern. Das 
erlaubt die räumliche Zuordnung von Bildern 
in Google Earth oder Flickr (Geotagging). SLR- 
bzw. Systemkameras lassen sich durch optional 
erhältliche GPS-Empfänger fit fürs Geotagging 
machen.

Im Urlaub ist weniger oft mehr: Kompakte Systemkame-
ras versprechen unbeschwertes Urlaubsvergnügen.

STROMVERSORGUNG
Ohne Strom und Speicherkarte geht gar nichts 
in der Digitalfotografie. Die heute bei Digital-
kameras üblichen Lithium-Ionen-Akkublöcke 
schaffen mit einer Ladung hunderte von 
Aufnahmen. Kein Problem also, wenn Sie die 
Möglichkeit haben, den Akku abends im Ho-
telzimmer oder in der Ferienwohnung wieder 
aufzuladen. Wenn nicht, sollten Sie einen 
Ersatzakku dabei haben – den gibt’s nicht nur 
vom Kamerahersteller selbst, sondern meist 
preisgünstiger von Fremdherstellern wie Hähnel 
oder Ansmann. Für Blitzgeräte empfehlen sich 
Mignon-Akkus vom Typ NiMH, die sich mit 
entsprechenden Ladegeräten bei Bedarf in 
einer halben Stunde und zum Teil auch im Auto 
aufladen lassen (12-Volt-Autoadapter).

Schnellllade-
geräte wie 
das Ansmann 
Digispeed4 erlau-
ben auch das 
Nachladen von 
Mignon-Akkus 
über das Bord-
netz des Autos 
(12-Volt-Adapter).

Lithium-Ionen-
Akkus gibt’s 
nicht nur von 
den Kameraher-
stellern selbst, 
sondern auch von 
Fremdherstellern.

Sonnenuntergang: Der Sonnenball wurde in der 
Bildbearbeitung nur ein wenig vergrößert und (weil 
überbelichtet) eingefärbt. Abgesehen davon ist die 
stimmungsvolle Szene pure Realität.

Architektur: Das Wichtigste bei solchen Motiven ist das 
horizontale Ausrichten der Kamera. Die Stadtansicht 
von Burano bei Venedig bezieht ihren Reiz zudem von 
den starken Farbkontrasten.

Schnappschuss: Ein Aufhellblitz sorgte bei dieser 
Abendaufnahme für Schärfe und neutrale Hauttöne im 
Vordergrund. Dafür eignet sich auch der Ausklappblitz 
der Kamera gut.

Landschaft: Bei Fernsichten mit dem Tele (hier 150 mm 
kleinbildäquivalent) sorgt ein Polfiter für intensivere 
Farben, was sich etwa auf das Blattgrün positiv auswirkt.

MOTIV TIPPS

BILDSPEICHER
Speicherkarten werden heute mit Kapazitäten 
bis zu 64 Gigabyte angeboten, zumindest gilt 
dies für die am weitesten verbreiteten Typen 
SD und CompactFlash. Ihre Kamera zeigt Ihnen 
nach Einlegen der Karte an, wie viele Bilder mit 
dem gewählten Dateityp (RAW, JPEG, TIFF) bei 
verschiedenen Auflösungen und JPEG-Kom-
pressionsstufen möglich sind. Beherrscht Ihre 
Kamera auch den Videomodus? Dann denken 
Sie daran, dass Sie beim Videofilmen wesentlich 
mehr Speicherkapazität benötigen. Was Sie 
an Speicherkarten in den Urlaub mitnehmen, 
hängt also von ihren Vorhaben ab. Und davon, 
ob Sie Bilder regelmäßig auf externe Massen-
speicher auslagern können. Mobile Datenspei-
cher mit Monitor sind relativ teuer und haben 
an Bedeutung verloren, seit Mini-Notebooks 
(Netbooks) zu günstigen Preisen ab etwa 250 
Euro verfügbar sind.

Semiprofessionelle Kameramodelle wie die Nikon 
D7000 bieten in der Regel zwei Cardslots; in diesem Fall 
für zwei SD-Karten.
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Der Fachautor und 
Fotopraxis-Spezialist 
bei der Zeitschrift 
ColorFoto präsentiert 
regelmäßig Kauf- und 
Praxistipps zu ausge-
wählten Themen. 

KAMERATASCHE
Zehn Fotografen haben über Fototaschen mindestens zehn verschiedene Meinungen, entspre-
chend ausufernd ist das Angebot. Achten Sie darauf, dass Sie neben der mitgeführten Ausrüstung 
noch Platz für andere Gegenstände des täglichen Bedarfs haben – z.B. Ausweistasche, MP3-Player, 
Autoschlüssel und ähnliches. Produkttipp: Kalahari Orapa K-21/K22. Sinnvoll können auch mehr-
teilige Taschen oder Rucksäcke sein, die neben der Kameraausrüstung persönliche Gegenstände 
in separaten Abteilen aufnehmen. Beispiel: Tamrac Adventure, erhältlich in verschiedenen Größen. 
Tipp: Nehmen Sie zum Taschentest alles mit, was Sie an einem Urlaubstag benötigen – so erleben 
Sie später keine unliebsamen Überraschungen. Weitere Produktempfehlungen: die Taschenserien 
Lowepro Nova AW und Kata Access, beide mit integriertem Regenschutz, dazu Tamrac Digital 
Zoom und Lowepro Top-Loader (Regenschutz).

Die Kalahari Orapa K-22 besitzt neben einem geräumigen 
Kamerafach auch eine herausnehmbare Notebooktasche.

KAMERASCHUTz
Wer Badefreuden mit der Kamera festhalten will, muss diese vor Meerwasser, Sand und Salz 
schützen. Eine Systemkamera packt man zunächst in einen Plastikbeutel und anschließend in eine 
handliche Kameratasche, die sich vor direkter Sonne und neugierigen Blicken geschützt in der 
Badetasche unterbringen lässt. Halten Sie beim Fotografieren genügend Abstand zu spielenden 
Kindern und spritzender Gischt. Hat die Kamera Spritzer vom Meerwasser abbekommen, reinigen 
Sie das Gehäuse am Abend vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch. Für digitale Kompaktkameras 
empfehlen sich die DicaPac-Unterwasserhüllen mit Rollverschluss. Beim Fotografieren im Regen hilft 
ein spezielles Regencape, etwa von Ewa-Marine oder Kata.

Ein Regencape (hier von Kata) schützt Kamera und 
Objektiv, wenn es wie aus Kübeln schüttet.

Das DicaPack mit Rollverschluss macht kompakte Kame-
ras fit für den Einsatz unter Wasser oder in Meeresnähe.

STATIVE
Ob man ein ausgewachsenes Dreibeinstativ mit 
in den Urlaub nimmt, ist nicht nur eine Frage 
der persönlichen Belastbarkeit. Nicht selten 
wird man vor Sehenswürdigkeiten nämlich von 
Ordnungshütern behelligt, sobald man sein 
Stativ aufbaut. Denn dann wird man sofort als 
Profi eingestuft, der mit seinen Bildern Geld 
verdienen will. Unauffälliger und flexibler agiert 
man mit Mini-Stativen à la Novoflex Micropod 
oder Minopod, die wenig auffallen und die 
Kamera dennoch stabilisieren. Auch das Joby 
Gorillapod gehört in diese Kategorie – es findet 
mit seinen biegsamen Beinen praktisch überall 
Halt. Weitere Alternativen sind Saugstative (et-
wa von Cullmann, Delkin, Hama, Novoflex) oder 
das Manfrotto Autoscheibenstativ 243 – ideal 
etwa, wenn man von Aussichtspunkten aus 
Landschaftspanoramen fotografieren will. Zum 
erschütterungsfreien Auslösen empfiehlt sich 
ein Fernauslöser. Wenn nicht vorhanden: Selbst-
auslöser mit kurzer Vorlaufzeit verwenden.

Fotografieren ohne Verwackeln aus dem Autofenster – 
das Manfrotto Autoscheibenstativ 243 macht’s möglich.

FILTER
Filter braucht man in der Digitalfotografie nicht 
mehr, weil sich jede Filterwirkung bei der Bild-
bearbeitung simulieren lässt. Stimmt aber nicht, 
denn zumindest ein Polfilter ist durch nichts zu 
ersetzen: Es intensiviert nicht nur das Himmels-
blau (was sich tatsächlich auch mittels Bildbe-
arbeitung erreichen lässt), sondern beseitigt 
Reflexionen von vielen Oberflächen – Scheiben 
werden wieder durchsichtig und Farben leucht-
ender. Ebenfalls manchmal nötig: ein Graufilter, 
um auch am Tag die Verschlusszeiten verlängern 
und Wischeffekte realisieren zu können.

Ein Polfilter ist auch zu Zeiten digitaler Bildbearbeitung 
unerlässlich, weil es Reflexionen von vielen Oberflächen 
beseitigt.

In der rechten Bildhälfte (ohne Polfilter) spiegelt sich 
der blaue Himmel auf der Brücke; durch den Einsatz des 
Polfilters (links) zeigt sich die Oberfläche der Brücke,  
wie sie das Auge sieht.

Mischlicht: Das Kunstlicht lässt das Ristorante am Cana-
le Grande in Venedig wie eine Oase der Wärme wirken, 
in der man gerne Zuflucht sucht. Der Weißabgleich der 
Kamera war auf Tageslicht eingestellt.

Details: Im Kontext einer Urlaubsserie sind De-
tailaufnahmen wie das Salz in der Suppe. Häufig 
transportieren sie Emotionen nachhaltiger als 
Übersichtsaufnahmen.

Action: Solche Bilder gelingen am besten mit der 
Serienbildfunktion einer schnellen Spiegelreflexkamera, 
hier mit etwa sieben Bildern pro Sekunde.
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