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Tolle Lichtstimmungen am Morgen und am 

Abend laden ein, die Kamera immer dabei 

zu haben. Temperaturen von bis zu 34 

Grad bringen uns Strand- und 

Urlaubsfeeling pur! 

 

 

Was für den Schwimmbad-Fan und den Sonnenanbeter das absolute Non-Plus-Ultra ist, kann 

für Kameras zur Katastrophe werden! Vor allem wenn die Ausrüstung im immer wärmer 

werdenden Auto liegt oder die Fototasche gar direkt in der Sonne steht. Nicht nur, dass die 

Gehäuse und Objektive der Kamera ganz schön "unter Spannung" geraten können oder die 

Gummiarmierungen an beiden dabei weich werden, sondern auch die Sensoren können sich 

durch das umgebende Gehäuse ordentlich erwärmen. Gut ist das für das teure Fotoequipment 

nicht, auch nicht für die möglichen Funktionen. 

Denn wird die Kamera - so nun gut aufgeheizt - zum Beispiel mit der Videofunktion eingesetzt, 

werden aus der maximalen begrenzten Videolänge von knapp 30 Minuten bei DSLRs, durchaus 

auch mal nur 5 Minuten Videofunktion. Denn dann kommt eventuell die automatische 

Abschaltung wegen Überhitzung des Sensors! Dies nur als eines, der möglichen Ausfälle und 

Einschränkungen. 

 
Um die Ausrüstung zu schützen, könnten Sie folgendes tun: 
 

 Kamera nur im Auto lassen, wenn unbedingt notwendig! 

 

 Falls die Kamera dennoch einmal im Auto bleiben muss, dann in den dunklen Kofferraum. 

(Hilft nicht nur gegen Hitze, sondern auch gegen neugierige Blicke von Dieben) 

 

 Kameratasche im Fußraum des Autos mit der Klimaanlage schön kühl halten 

 

 Kamera auch während des Fotoeinsatzes vor Sonneneinfall schützen (eventuell mit 

Schirmchen als Schattenspender oder einfach in den Pausen das Mikrofaserputztuch/T-Shirt 

etc. darüber legen) 

 

 Die meist dunkle Fototasche mit etwas hellem abdecken. Schwarzer Stoff erwärmt sich 

schneller! 

 

In diesem Sinne: Genießen wir den Sommer! 
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