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Arbeitet man als Testautor für eine Fotozeitschrift, so bekommt man im 
Bekanntenkreis häufig die vermeintlich entscheidende Frage gestellt: „Welche 
ist die beste Kamera?“ Mit einem Satz lässt sich das nie beantworten, erst 
recht nicht, wenn es um eine konkrete Kaufentscheidung geht. Dann steht 
man schnell vor ganz anderen Fragen: Wieviel will ich eigentlich ausgeben? 
Welches Gewicht möchte ich maximal durch die Gegend schleppen? Wäre ich 
bereit, die besten Festbrennweiten zu kaufen, um die Qualitätsreserven  
einer hochwertigen Kamera auszuschöpfen? Bis zu welchem Grad bin ich 
bereit, Kompromisse einzugehen? Und so weiter.
Einer meiner Bekannten hat die Frage kürzlich verblüffend einfach beant-
wortet: „Die beste Kamera ist die, die man immer dabei hat.“ Womit wir beim 
Thema wären – beim fotografierenden Smartphone, denn das hat heute fast 
jeder (und fast immer) dabei. Bei näherer Betrachtung fällt mir allerdings ein 
anderer weiser Spruch ein: Auf jede wichtige Frage gibt es eine Antwort, die 

ebenso einleuchtend wie falsch ist. Bezogen auf das Smartphone: Eine tolle 
Sache, um jederzeit ein Foto oder Video machen zu können, das auf elektro-
nischem Weg unters Volk gebracht werden will. Unverzichtbar, um Bilder als 
Gedächtnisstütze oder zur Dokumentation aufzunehmen – das Preisschild im 
Elektromarkt, den Fahrplan an der Bushaltestelle, den Kratzer an der Stoßstan-
ge für die Versicherung.
Damit verdrängen Smartphones zunehmend preisgünstige Kompaktkameras, 
keine Frage. Ein vollwertiger Ersatz für die Edelkompakte oder gar Systemka-
mera sind sie aber noch lange nicht. Und es stellt sich die Frage, ob man sich 
in vorhersehbaren Foto-Situationen, etwa auf einer Reise, bei einer Hochzeit 
oder einem runden Geburtstag, mit der Bildqualität eines Smartphones 
begnügen will. Ein Redaktionskollege hat das mal so ausgedrückt: „Ich würde 
mich über jedes gute Motiv ärgern, das ich mit einer schlechten Kamera foto-
grafieren muss – deshalb habe ich immer eine gute dabei.“

Die Panasonic Lumix DMC-CM1 ist ein Smartphone mit 
1-Zoll-Sensor (20 Megapixel) und Festbrennweite (Leica 
Elmarit 2,8/10,2 mm), hat aber leider kein Stativgewinde. 
Man muss sich mit einer Klemmvorrichtung behelfen.

Das Fernsteuern der Kamera mittels Smartphone ist z.B. bei Studioaufnahmen praktisch, wenn sich die Kamera in nicht gut 
zugänglicher Position am Stativ befindet oder auch bei Makro-Aufnahmen im Freien (Screenshot: Fujifilm Camera Remote)

Die Grenzen eines smartPhones
Aber bleiben wir fair: Es gibt Smartphones, die eine ordentliche bis erstaun-
liche Fotoqualität bieten, darunter aktuelle Modelle von Samsung (Galaxy 
S6), LG (G4), Huawei (P8) oder Nokia (Lumia 930). Auch das iPhone 6, dessen 
Fotoqualitäten der Hersteller mit riesigen Originalbildern an Häuserwänden 
rühmt, gehört in diese Kategorie – zumindest bei schönem Wetter. Steht  
genügend Licht bereit, wird man auch mit den Bildern meistens zufrieden 
sein. Bei wenig Licht, also z.B. bei Innenaufnahmen, geht die Bildqualität 
schnell in den Keller – entweder, es rauscht gewaltig oder die Bilder sehen 
aus wie aquarelliert, weil der Kameraprozessor neben dem Rauschen auch die 
Details aus dem Bild gerechnet hat. Sicher, solche Effekte gibt es auch bei  
Kameras, allerdings treten sie typischerweise erst bei hohen ISO-Einstellungen 
auf. Selbst die 16- oder 20-Megapixel-Sensoren der Premium-Smartphones 
spielen eben größenmäßig in der Kompaktkameraklasse. Ein 1-Zoll-Sensor 
mit , wie beim Panasonic Lumix DMC-CM1, ist da schon eine Ausnahme; in der 
Kamerawelt findet man diese Sensorgröße etwa bei Sonys RX-100-Serie oder 
bei den Nikon-1-Modellen. Was diese an Bildqualität bieten, lässt die meisten 
Smartphones ziemlich alt aussehen. Und noch älter, wenn man sie etwa mit 
Kameras der Four-Thirds- oder APS-C-Klasse vergleicht.
Zudem schwächeln Smartphones generell bei der Blitzfotografie. „Richtige“ 
Kameras besitzen entweder einen integrierten Ausklappblitz oder erlauben 
den Anschluss eines Systemblitzgeräts. Schon der Ausklappblitz bietet eine 
wesentlich bessere Ausleuchtung im Vergleich zu der als „Blitz“ propagierten 

LED-Leuchte eines Smartphones. Ganz zu schweigen von den Möglichkeiten 
eines Systemblitzgeräts, das auch indirektes Blitzen und das Optimieren der 
Lichtqualität durch Softboxen und anderes erlaubt. Smartphone-Modelle mit 
optischem Zoom wie das Samsung Galaxy K Zoom sind Exoten und offenbar 
wenig erfolgreich; das Produkt ist laut Samsung-Homepage nicht mehr ver-
fügbar. Und dass man auch bei anderen Smartphones mit den Fingern in das 
Bild hineinzoomen kann, täuscht über den tatsächlichen Sachverhalt hinweg:  
Das sogenannte Digitalzoom ist nichts anderes als ein Bildausschnitt gleich 
bei der Aufnahme. Dabei gibt man Bildqualität preis, auch bei einem Smart-
phone mit 20-Megapixel-Sensor. Noch mehr Pixelreserven bieten nur verein-
zelte Modelle wie das Nokia Lumia 1020 mit 41-Megapixel-Sensor. 
Bei der Geschwindigkeit können Smartphones ihren Kamera-Kollegen nur 
selten das Wasser reichen. So braucht es Zeit, in den Kameramodus zu wech-
seln, wenn es nicht wie bei Sony eine eigene Kamera-Starttaste dafür gibt. Bei 
der Auslöseverzögerung inklusive AF-Zeit ist die Bandbreite groß; die meisten 
Smartphones brauchen aber deutlich länger als hochwertige Kameras, sind 
somit kaum schnappschusstauglich und erlauben keine schnellen Bildserien. 
Und was tun bei längeren Belichtungszeiten, wenn der (hoffentlich eingebau-
te) Bildstabilisator des Smartphones überfordert ist? Richtig, die Kamera auf 
einem Stativ befestigen – aber wie? Ein Stativgewinde kennen Smartphone-
Besitzer nur vom Hörensagen, also müssen sie auf Klemmhalterungen und 
dergleichen zurückgreifen. Über den peinlichen Selfie-Stick reden wir lieber 
gar nicht.

Karl Stechl

Der Fachautor und Fotopraxis-Spezialist bei der Zeitschrift 
ColorFoto präsentiert regelmäßig Beiträge zu ausgewählten 
Themen. Dieses Mal geht’s um die Frage, bis zu welchem Grad 
das Smartphone eine Kamera ersetzen kann. Und um die neuen 
Möglichkeiten, die sich aus einer Kombination von Smartphone 
und Kamera ergeben.
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smartPhone mit Kamera 
Kombinieren
Der Wunsch, eigene Fotos mit Familienmit-
gliedern, Freunden und Bekannten in sozialen 
Netzwerken zu teilen, ist auch unter ambitionier-
ten Fotografen verbreitet. Warum also nicht das 
Beste aus beiden Welten miteinander verbinden? 
Ein eingebautes WLAN-Modul gehört inzwischen 
zur Standardausstattung aktueller Kameras. 
Damit können Sie drahtlos Bilder von der Kamera 
auf das Smartphone übertragen und dann über 
das Mobilfunknetz verbreiten. Oder Sie nutzen 
das GPS des Smartphones zum Verknüpfen von 
Kamerafotos mit Ortsdaten (Taggen). Auch das 
Einspeisen von Bildern in normale WLAN-Netze 
zur Datensicherung am Desktop-PC oder Laptop 
ist damit möglich. 
Weitere Optionen gewinnen Sie, wenn Sie das 
Smartphone als Fernbedienung für Ihre Kamera 
verwenden – dies bieten noch nicht alle, aber  
relativ viele Digitalkamera-Modelle am Markt. 
Nach Installation der betreffenden Kamera-
Remote-App bekommen Sie am Smartphone ein 
Live-Bild angezeigt und können die wichtigsten 
Aufnahmeeinstellungen am Smartphone-Monitor 
verändern. Beim Fotografieren vom Stativ kann 
dies die Arbeit deutlich komfortabler machen,  
vor allem, wenn die Kamera in Bodennähe  
(Makro-Aufnahme) oder in sehr hoher Position 
befestigt ist. Sehr häufig ist es auch möglich, den 
Schärfepunkt im Live-Bild durch Antippen eines 
Motivdetails mit der Fingerspitze festzulegen 
(Touch-AF). Lässt sich damit auch gleich der 
Verschluss auslösen, spricht man von Touch-Auslö-
sung. Besonders einfach gestaltet sich die Verbin-
dung zwischen Smartphone und Kamera, wenn 
beide das NFC-Protokoll unterstützen. NFC steht 

übersetzt für Nahfeldkommunikation über einen 
Bereich von wenigen Zentimetern. Bei aktivierter 
NFC-Koppelung müssen Sie nur das Smartphone 
an die Kamera halten, um die Drahtlosverbindung 
herzustellen.

UnterschieDe im fUnKtionsUmfanG
Was die WiFi-Konnektivität anbelangt, bieten 
verschiedene Kameras zwar Vergleichbares, bei 
weitem aber keinen identischen Funktionsum-
fang. Mit am meisten hat die Samsung NX-1 in 
dieser Disziplin zu bieten. Ergänzend zur WLAN-
Anbindung realisiert die Kamera über Bluetooth 
auch einen einfach zu bedienenden Funkauslöser, 
um ein Standbild zu fotografieren oder ein Video 
aufzunehmen; dabei sind auch Langzeitbelich-
tungen (Bulb-Funktion) möglich. Im WLAN-Modus 
(Remote Viewfinder) zeigt der Smartphone-
Monitor ein Live-Bild, das sich der Quer- oder 
Hochformat-Position des Smartphones anpasst – 
das ist leider nicht bei jeder Kamera möglich.  
Über das Smartphone haben Sie Zugriff auf fast 
alle wichtigen Kameraeinstellungen.  
Dank zuschaltbarem Touch-AF kann man AF-
Messpunkte durch Antippen eines Motivdetails 
im Live-Bild definieren oder auch gleich auslösen, 
wenn „One-Touch-Aufnahme“ aktiviert ist. Mittels 
Camera-Manager-App lassen sich Daten zwischen 
der NX-1 und Smartphone auf unterschiedliche 
Weise austauschen – z.B. in Originalgröße oder 
limitiert auf maximal zwei Megabyte. RAW-Dateien 
können allerdings nicht gesendet werden. Eine 
noch seltene Ausnahme ist die Option, eine E-mail 
direkt aus der Kamera zu versenden. Dazu muss 
die NX-1 mit einem WLAN-Netzwerk verbunden 
sein – unterwegs kann das auch Ihr Smartpho-
ne mit aktiviertem WLAN-Hotspot sein. Auf der 

E-mail-Seite geben Sie den Empfänger ein bzw. 
wählen einen zuvor eingegebenen Empfänger 
aus einer Liste. Dann auf „Senden“ tippen, und die 
E-mail geht über einen Samsung-Server auf die 
Reise.

Vom Funktionsumfang her ist die Lumix DMC-CM1 mit 
einer hochwertigen Kompaktkamera vergleichbar; dazu 
gehören diverse Belichtungsprogramme, manuelle Belich-
tungssteuerung (M) und zwei Individualspeicher (C1/C2).

Live-Bild-Anzeige am Smartphone, über WLAN mit der Ka-
mera (hier Panasonic DMC-GM5) verbunden. Die Kamera 
kann vom Smartphone aus ferngesteuert und eingestellt 
werden; auch Touch-AF und Touch-Auslösung im Live-Bild 
sind möglich. Dazu muss die Panasonic Image App am 
Smartphone installiert sein.

Praktisch: Bilder lassen sich im Handumdrehen von der 
Kamera auf das Smartphone übertragen und dann über 
soziale Netzwerke mit Freunden/Bekannten teilen  
(Screenshot: Fujifilm Camera Remote).

Ein Foto direkt aus der Kamera als E-mail zu verschicken, 
ist etwa bei der Samsung NX1 möglich. Über einen 
Samsung-Server (Bild 1) geht das Bild online, um kurze 
Zeit später im Posteingang des Adressaten zu  
landen (Bild 2).

Bild 1

Bild 2


