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DSLR KONTRA DSLM
FOTOTIPP 55
Das Fotografen-Lager ist gespalten: DSLR oder DSLM? So lautet die Frage, die 
nicht nur an Stammtischen ausgiebig diskutiert wird. Wissen Sie, was hinter 
den Abkürzungen steckt? DSLR heißt „Digital Single Lens Reflex“ und be-
zeichnet eine einäugige Spiegelreflexkamera mit digitaler Bildaufzeichnung; 
„einäugig“ deshalb, weil für die Motivbetrachtung und Aufnahme das selbe 
optische System zuständig ist (im Gegensatz zur zweiäugigen Spiegelreflex-
kamera älterer Bauart). Zentrales Bauteil einer DSLR ist der Schwingspiegel, 
der in Kombination mit einem Glasprisma bzw. Pentaspiegel ein aufrecht 
stehendes Sucherbild ermöglicht. Zur Bildaufzeichnung oder um ein Live-
Bild am Kameramonitor zu erzeugen, muss der Spiegel nach oben geklappt 
werden, so dass er den Bildsensor freigibt.
Eine nur von Sony gepflegte Konstruktionsvariante ist die SLT-Kameraserie, 
bei der ein teildurchlässiger Festspiegel verwendet wird, um Anteile des 
Lichts zum einen auf die AF-Sensoren im Gehäuse, zum anderen auf den Bild-

sensor zu lenken. Dies ermöglicht kontinuierlichen und schnellen Phasen-AF,  
während gleichzeitig Live-View am Monitor oder im elektronischen Sucher 
der Kamera möglich ist.
Im Gegensatz dazu kommt die DSLM (Digital Single Lens Mirrorless) ganz 
ohne Spiegel aus. Davon können Sie sich leicht überzeugen, wenn Sie bei 
abgenommenem Objektiv in ein DSLM-Gehäuse schauen: Sie blicken direkt 
auf den Bildsensor, bei einer DSLR dagegen auf den Spiegel – es sei denn, 
der Spiegel wäre nach oben geklappt, etwa im Modus „Sensorreinigung“. 
Beide Kameratypen haben zusätzlich einen Verschlussmechanismus; dieser 
bestimmt, wie lange der Bildsensor bei einer Aufnahme dem Licht ausgesetzt 
wird. Wie bei einer DSLR lässt sich bei einer DSLM das Objektiv wechseln, 
deshalb spricht man auch von spiegelloser Systemkamera, in Abgrenzung  
zur digitalen Kompaktkamera mit fest eingebautem Objektiv.
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Bei abgenommenem Objektiv blickt man bei der digitalen Spiegelreflexkamera (links) auf den Schwingspiegel, der die Lichtstrahlen nach oben in das optische Suchersystem umleitet.  
Bei der spiegellosen Systemkamera (rechts) liegt dagegen der Sensor frei, was permanenten Live-View am TFT-Monitor oder im elektronischen Sucher ermöglicht.

Bei einer DSLM ist das Auflagemaß generell geringer als bei einer DSLR, was eine  
kompaktere Konstruktion ermöglicht. Das Auflagemaß definiert den Abstand zwischen  
der Bildebene (Sensor) und der Bajonettauflagefläche.

KAMERAGEHäUSE IM VERGLEICH 

Bei vergleichbarer Sensorgröße lassen sich DSLMs kompakter bauen. Der 
Grund dafür liegt im geringeren Auflagemaß der Konstruktion. Das Auflage-
maß definiert den Abstand zwischen der Bildebene (Sensor) und der  
Bajonettauflagefläche. Besonders augenfällig wird der Größenunterschied, 
wenn Sie zwei Extreme vergleichen, etwa die spiegellose Sony Alpha 6300 
und die Nikon D500. Im Vergleich zur Nikon wirkt die Sony geradezu winzig, 
obwohl beide einen vergleichbar großen Sensor im APS-C-Format  
(23,5 x 15,6 bzw. 15,7 mm) haben. Dazu kommt, dass auch die Objektive bei 
den Spiegellosen kompakter ausfallen.
Wollen Sie es noch eine Nummer kleiner? Dann käme eine spiegellose  
Systemkamera von Olympus oder Panasonic mit Four-Thirds-Sensor 

Bei DSLMs mit elektronischem Sucher ist es in erster Linie eine Designfrage, ob der 
Suchereinblick in der optischen Achse des Objektivs sitzt oder an den linken Gehäuserand 
verlagert ist. Letzteres ermöglicht eine noch kompaktere Bauweise, und die Nase des 
Fotografen findet neben dem Gehäuse Platz.

(17,3 x 13 mm) in Betracht, der im Vergleich zum größeren APS-C-Sensor noch 
kompaktere Kameragehäuse erlaubt – bei immer noch guter Bildqualität bei 
ISO-Einstellungen bis ISO 400/800. Maximale Miniaturisierung verspricht das 
Nikon-1-System, das auf den noch kleineren 1-Zoll-Sensor (13,2 x 8,8 mm) 
setzt, von dem man natürlich nicht die gleiche Bildqualität erwarten darf  
wie beim Four-Thirds- oder APS-C-Format. Am oberen Ende der Fahnenstan-
ge – bei Kameras mit Vollformat-Sensor (36 x 24 mm) – dominieren DSLR-
Modelle den Markt. Canon und Nikon decken mit ihren Kameras, Objektiven 
und Zubehör ein breites Anwenderfeld zwischen ambitionierten Amateuren 
und Profilager ab. Dazu hat sich Pentax als dritter Hersteller im Vollformat-
lager gesellt. Einziger – aber sehr erfolgreicher – DSLM-Anbieter in dieser 
Sensorklasse ist bislang Sony mit den Alpha-7-Modellen in verschiedenen 
Varianten. Darüberhinaus hat Hasselblad die erste spiegellose Systemkamera 
mit Mittelformat-Sensor (43,8 x 32,9 mm) vorgestellt.
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Manuelles Fokussieren funktioniert bei 
einer DSLM besonders präzise, weil neben 
der Bildschirmlupe (Bilder 1/2) in verschie-
denen Stufen auch Einstellhilfen wie das 
Peaking möglich sind (Bild 3): Scharfe 
Bildpartien werden farbig hervorgehoben 
(Monitorbilder: Sony A7 II).

SUCHERSySTEME IM VERGLEICH

Die meisten spiegellosen Systemkameras sind mit einem Elektronischen 
Sucher (EVF), ergänzend zum TFT-Monitor an der Gehäuserückseite, 
ausgestattet. Im Vergleich zum optischen Sucher einer DSLR bietet er eine 
Reihe von Vorteilen. Dazu gehören die Simulation von Belichtung und 
Weißabgleich bereits vor der Aufnahme sowie die Bildkontrolle direkt nach 
der Aufnahme, ohne dass man die Kamera dazu vom Auge nehmen muss. 
Außerdem lässt sich die Bildschärfe im EVF mittels Lupenfunktion präziser 
kontrollieren, als das am TFT-Monitor möglich ist – vor allem bei hoher Um-
gebungshelligkeit. Und während man mit einem DSLR-Sucher kaum präzise 
manuell fokussieren kann, hält die DSLM dafür verschiedene Einstellhilfen 
bereit – neben der Lupenfunktion das „Peaking“, das optimal fokussierte 
Bildpartien farbig hervorhebt.  
Dazu kommt, dass elektronische Sucher meist ein deutlich größeres Sucher-
bild bieten, als man es bei DSLRs in einer vergleichbaren Kamerakategorie 
findet. Und schließlich kann ein nicht vorhandener Schwingspiegel auch 
keine Erschütterungen verursachen. Die früheren Nachteile elektronischer 
Sucher wie mangelnde Auflösung, störende Verzögerungen im Bildaufbau 
und starkes Farbrauschen sind bei aktuellen DSLMs kaum mehr ein Thema.
Aber bleiben damit noch Argumente für den klassischen Spiegelreflexsucher? 
Was sich sagen lässt: Wer bisher ausschließlich mit DSLR fotografiert hat, wird 
einen Elektronischen Sucher häufig als gewöhnungsbedürftig empfinden. 
DSLR-Fans berufen sich gerne darauf, dass die Verbindung zwischen Auge 
und Motiv „direkter“ sei als bei einem System, das die vom Objektiv erfassten 
Bilder erst digitalisieren muss.
Auf jeden Fall hängt die Sucherhelligkeit bei einer DSLR direkt vom Umge-
bungslicht ab. Das heißt: Bei wenig Licht sieht man im Sucher kaum noch 
etwas, bei viel Sonne ist der Sucher dagegen strahlend hell. Bei einer DSLM 
kommt einem das Sucherbild bei hoher Umgebungshelligkeit manchmal 
etwas dunkel vor, bei wenig Licht dagegen unerwartet hell, leicht verzögert 
bei bewegten Motiven und mit mehr Rauschen, was an der Verstärkung des 
Bildsignals liegt.
Das wird keinen auf Dauer stören, der mit einer DSLM seine ideale Kamera ge-
funden hat – ebenso wenig, wie ein professioneller Sportfotograf seine Nikon 

D5 oder Canon EOS-1DX Mark II gegen eine spiegellose Systemkamera ein-
tauschen wird, denn ein adäquates Modelle mit DSLM-Technik ist noch nicht 
auf dem Markt (Stand: August). Eindeutig ein Nachteil ist der Stromverbrauch 
einer Spiegellosen mit EVF. Mehr als 300 Aufnahmen pro Akkuladung sind da-
mit selten möglich, während eine DSLR locker über 1000 Aufnahmen schafft. 
Ein bis zwei Ersatzakkus sind bei einer DSLM also Pflicht, und bei exzessivem 
Einsatz muss die Kamera häufiger ans Ladegerät als das Smartphone.

AUTOFOKUS UND AUSLÖSEVERZÖGERUNG

Ein vieldiskutiertes Thema ist die Autofokus-Geschwindigkeit von DSLMs. 
Denn lange galt der Phasen-AF einer DSLR, mit separaten AF-Sensoren im 
Gehäuse, als Nonplusultra in Sachen Geschwindigkeit. Und tatsächlich sind 
bestimmte DSLR-Kameras wie die Nikon D500 oder D5 vor allem bei konti-
nuierlichem AF und Motiv-Verfolgung immer noch konkurrenzlos schnell. 
Im Gegensatz dazu ermittelt eine DSLM die zum Fokussieren nötigen Daten 
direkt über den Bildsensor – entweder alleine mittels Kontrastmessung oder 
mit einem Hybrid-AF, der einen gewissen Anteil von Pixeln auf dem Sensor 
für den Phasen-AF nutzt. Die Fokussierung direkt am Aufnahmesensor ist 
prinzipiell genauer, weil am „Backend“, am letzten Glied der Aufnahmekette, 
gemessen wird. Und manche DSLMs, allen voran die Four-Thirds-Kameras von 
Panasonic und Olympus, stellen auch ziemlich schnell scharf – schneller als 
viele DSLRs.
Beim Phasen-AF der DSLR handelt es sich um ein separates Bauteil, das einer 
genauen Kalibrierung bedarf, wenn man nicht mit Back- oder Frontfokus-
Problemen kämpfen will. Zwar bieten auch DSLRs im Live-View-Modus 
am Monitor die Möglichkeit, über den Bildsensor zu fokussieren, was im 
Gegensatz zu spiegellosen Systemkameras aber meist viel zu lange dauert. 
Beim Fotografieren vom Stativ kann man den Live-View aber gut zum exakten 
manuellen Fokussieren verwenden, auch dabei hilft die obligatorische Bild-
schirmlupe. Mit dem Live-View einer DSLR stößt man allerdings an Grenzen, 
wenn direktes Sonnenlicht das Beurteilen von Bildern am Monitor erschwert 
oder unmöglich macht – mit dem EVF einer Spiegellosen hat man dieses 
Problem nicht.

Was für DSLR spricht:
• Preislich attraktive Modelle für Systemkamera-Einsteiger
• Angebot an Objektiven und Zubehör (u.a. Blitzgeräte)  
 konkurrenzlos groß
• Deutlich geringerer Energiebedarf dank optischem Sucher
• Profimodelle wie Nikon D5 oder Canon EOS-1D X Mark II bislang  
 nur mit DSLR-Technik erhältlich
• Hohes AF-Tempo, vor allem bei kontinuierlicher Fokussierung und  
 Motiv-Verfolgung (modellabhängig)

Was für DSLM spricht:
• Vergleichsweise leichte und kompakte Kameragehäuse und   
 Objektive
• Elektronischer Sucher mit Belichtungssimulation und Einstellhilfen  
 für manuelle Fokussierung
• Exakte Bildbeurteilung im Sucher direkt nach der Aufnahme möglich
• Kontrast- oder Hybrid-AF am Bildsensor fokussiert exakter, keine   
 Front-/Backfokus-Probleme
• Keine Erschütterung durch Spiegelschlag; lautlose Auslösung mit  
 elektronischem Verschluss möglich (modellabhängig)

Wenn es auf kontinuierlichen 
Autofokus und Motivverfolgung 
ankommt, haben manche 
DSLR-Modelle die Nase vorn. Dazu 
gehört die Nikon D500, die zudem 
weitreichende Einstellmöglichkei-
ten für den Autofokus erlaubt (Bild 
1). Allerdings muss das Phasen-AF-
System einer DSLR präzise justiert 
sein, damit es nicht zu Front- oder 
Backfokus-Problemen kommt.  
Semiprofessionelle DSLR-Modelle 
haben meist eine für den Anwen-
der zugängliche AF-Feinabstim-
mung an Bord (Bild 2).

AUF EINEN BLICK
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