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Extrem-Tele-Zoom-Digitalkamera

Nikon Coolpix E8800 VR
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Nikon Coolpix E8800 VR 10-fach-Zoom

Extrem-Tele mit Bildstabilisator
und Funktions-Schmankerln

Mit der Coolpix E8800 VR gibt es von Nikon eine 10-fach-Zoomka-
mera mit integriertem Bildstabilisator und einer ganze Reihe – teilwei-
se ansonsten unüblicher und neuer – Automatik-Funktionen. Bemer-
kenswert darunter sind die zahlreichen Modi für Belichtungsreihen,
wobei teilweise die Kamera selbst die Auswahl des besten Resultats
treffen kann. – praktiker hatte die Nikon Coolpix E8800 ausgiebig
getestet und berichtet über die herausragendsten Funktionen.

D ie Nikon Coolpix E8800 nimmt über
einen 8-Mpx-Sensor auf. Das Objektiv

ist mit zwei ED-Linsen ausgestattet, weshalb
die Bildsensor-Auflösung schon recht gut ge-
nützt wird. Die Bildergebnisse sind sehr de-
tailreich mit gut ausgewogenen Kontrasten
und Farben. Etwa 4 Mpx werden damit opti-
mal ausgenützt, was für eine 10-fach-Zoom-
kamera eine gewaltige Leistung darstellt.

Bei Einstellung auf 5 Mpx Bildgröße sind
also die Ergebnisse bereits optimal, bei Groß-
format-Ausdruck über einen Tintenstrahl-
oder Thermosublimationsdrucker zeigt die
maximale Bildgröße von 8 Mpx eine gering-
fügig bessere Qualität wegen der größeren
Bildgröße.

Bemerkenswert niedrig ist die
Neigung zu Farbsäumen und

Farbrauschen in dunklen Bildbereichen. Die
Farbwiedergabe ist neutral mit feinen Farbnu-
ancen.

Geboten werden alle gängigen Automatik-
Funktionen. Nur auf die besonders bemer-
kenswerten Funktionen wird hier eingegan-
gen.

Bildstabilisator
Der in der 8800 eingesetzte optische Bild-

stabilisator ist von besonderer Güte. Er gleicht
tatsächlich eine um bis zu 8-fach längere Ver-

schlußzeit aus. Das bedeutet also, daß es keine
zusätzlichen Unschärfen durch Verwackeln
bei bis zu 8-fach längerer Verschlußzeit gibt.

Nikon hat übrigens vor mehr als 30 Jahren
den ersten Bildstabilisator vorgestellt (siehe
Bericht auf Seite 31 im vorliegenden Heft).

Da die Verwacklungsgefahr bei starken Te-
le-Brennweiten besonders hoch ist und dabei
normalerweise nur sehr kurze Verschlußzei-
ten zu einem befriedigenden Resultat führen,
ist ein Bildstabilisator für Kameras mit Ex-
trem-Tele – bei der 8800 sind es bis zu 7,1˚
Aufnahmewinkel (äquiv. KB: 350 mm). Nach
der Faustregel sollte in der Extrem-Telestel-
lung der 8800 die Verschlußzeit nicht länger
als 1/350s sein. Dies ist in der Praxis wohl nur
unter prallem Sonnenlicht brauchbar. Der
Bildstabilisator ermöglicht gleich gute Resul-
tate bei einer Verschlußzeit von 1/60s, was
schon sehr sinnvoll ist.

Ausschalten sollten Sie einen Bildstabilisa-
tor grundsätzlich immer bei Nachzieh-Auf-
nahmen. Also beispielsweise, wenn Sie ein
fahrendes Auto aufnehmen und dabei die Ka-
mera mit dem Auto mitziehen, wobei dann als
Effekt der Hintergrund verwischt werden soll.

Der Bildstabilisator der 8800 hat zwei wähl-
bare Betriebsmodi. Im Normalmodus wird

Als Speichermedium eingesetzt in der Nikon
Coolpix E8800 wird CompactFlash. Microdri-
ve ist zwar auch möglich, wird aber wegen
der sowieso schon verfügbaren Speicherkar-
ten mit Gigabyte-Kapazität und der nicht so
sicheren Speicherung auf Harddisk für die
wertvollen Bilddaten eher nicht empfohlen
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normale unruhige Kamerahaltung abgefan-
gen. Der Aktivmodus dient für besonders
schwierige Aufnahmesituationen wie dem
Fotografieren aus einem fahrenden Auto. Der
Bildstabilisator funktioniert besonders gut
auch in Verbindung mit den als Zubehör er-
hältlichen Weitwinkel- und Tele-Adaptern
sowie bei Makroaufnahmen.

Sehr schöne Ausführung
Die Ausführung der 8800 entspricht dem,

was man von ihrem Hersteller erwartet. Es
wird also an leicht auffindbaren Direkt-Ta-
sten nicht gespart. Und die Haptik insgesamt
ist begeisternd. Sehr praktisch ist der gleich-

zeitig horizontal und vertikal schwenkbare,
ausklappbare LCD-Monitor. Dieser bietet
auch unter Sonnenlicht gute Darstellung.

Als Okular-Sucher dient ein weiteres Dis-
play. Grundsätzlich wäre zwar wegen der Un-
mittelbarkeit ein optischer Okularsucher gün-
stiger. Dieser wäre aber bei 10-fach-Zoom
bereits zu aufwendig und die Ausschnitt-An-
zeige zu ungenau. Der Okular-Sucher der Ni-

kon 8800 arbeitet allerdings nahezu verzöge-
rungsfrei und stellt das Motiv auch bei
Schwenks ohne Ruckel-Effekte dar, wie dies
bei hochwertigeren Kameras inzwischen üb-
lich ist.

BSS Best Shot Selector
Mit der Funktion BSS Best Shot Selector

wählt die Kamera automatisch das technisch
beste Bild aus zehn in Folge erstellten Auf-
nahmen aus. Dabei kann das Hauptkriterium
für die Auswahl festgelegt werden. Wahlwei-
se wird entweder das Bild mit bester Schärfe
oder das Bild mit bester Belichtung ausge-
wählt. Beim Belichtungs-BSS wird die Auf-
nahme mit der besten Belichtung aus fünf
aufeinander folgenden Aufnahmen ausge-
wählt und gespeichert. Zur Auswahl stehen
dabei folgende Modi: Lichter-BSS, Tiefen-
BSS und Histogramm-BSS.

Welcher BSS-Modus gewählt wird, hängt
freilich von der Art des Motivs ab resp. wel-
ches Kriterium dabei heikel ist. Bei Aufnah-
men aus freier Hand, wobei die Belichtungs-
messung unkritisch, aber möglicherweise die
Aufnahme wegen einer extrem langen Ver-
schlußzeit sehr wahrscheinlich verwackelt
sein könnte, wird beispielsweise die Schärfe
das Hauptkriterium sein.

Für bewegte Motive ist BSS freilich nicht
sinnvoll. Dabei geht es wohl immer um das
Erwischen des entscheidenden Augenblicks
und nicht nur darum vom Blick in einer be-
stimmten Richtung irgendwann ein Bild zu
machen, das lediglich technisch optimal sein
soll. BSS ist hingegen sehr interessant für
statische Motive. Beispielsweise Studienrei-
sende, die Ausstellungsstücke zumeist unter
schwierigen Lichtbedingungen aufnehmen
wollen, werden damit eine Freude haben.

Zudem gibt es die Möglichkeit der Weißab-
gleichsreihe. Dabei wird die selbe (eine) Auf-
nahme mit drei Einstellungen für den Weiß-
abgleich zur Auswahl gestellt. Bei einer

Nikon Coolpix E8800 VR

10-fach-Zoom-Digitalkamera mit integriertem
Bildstabilisator und 8-Mpx-CCD-Bildwandler.

● Bildsensor: 2/3"-CCD, 8,31 Mpx (7,99 Mpx eff.)
● Objektiv: 1:2,8--1:5,2 / 8,9--89 mm (63,5˚ bis 7,1˚
= äquiv. KB: 35 bis 350 mm); 16 Linsen in 10 Grup-
pen einschließlich zwei ED-Linsen; Einstellbereich
ab 50 cm (WW) resp. 100 cm (Tele); bei Makro-Ein-
stellung ab 3 cm (WW); integrierter Bildstabilisator
● Digitalzoom bis 4-fach (insg. bis 40-fach)
● Fokussierung: Kontinuierlicher Autofokus; Einzel-
autofokus; manuell im Bereich ab 3 cm (bei WW) mit
Schärfeanzeige
● Autofokus: TTL-Kontrasterkennung mit AF-Hilfs-
licht; mittenbetont, Multiautofokus mit 5 Meßfeldern
und automatischer Meßfeldaktivierung, manuelle
Auswahl aus 9 Fokusmeßfeldern
● Verschlußzeiten: 1/3000 bis 2s (Automatik und
Belichtungssteuerung P), 1/3000 bis 8s (Belichtungs-
steuerung S und A), Langzeitbelichtung (Bulb) bis zu
10 Min., 1/3000 bis 8s (manuell), 1/30 bis 1/8000s
(Ultra-Highspeed). Bei bestimmten Blendeneinstel-
lungen beträgt die kürzeste Verschlußzeit 1/1500s.
● Blende: Irisblende mit 7 Lamellen; 10 Stufen (je-
weils 1/3 LW), kleinste Blende: 8
● Empfindlichkeit: entspr. ISO 50, 100, 200, 400,
Automatik
● Weißabgleich: automatisch TTL, 6 Festwerte,
Meßwertspeicher, Weißabgleichsreihe
● Bildgrößen: 8 Mpx (3264 × 2448 px), 3:2 (3264 ×
2176 px), 5 Mpx (2592 × 1944 px), 3 Mpx (2048 ×
1536 px), 2 Mpx (1600 × 1200 px), 1 Mpx (1280 ×
960 px), PC (1024 × 768 px), TV (640 × 480 px)
● Datenspeicherung Speichermedien: Compact-
Flash, CF-Microdrive
● Dateiformate: RAW (NEF) und TIFF-RGB (unkom-
primiert), JPEG (1:2, 1:4, 1:8, 1:16 komprimiert),
QuickTime (Videoclips), WAV (Ton)
● Okularsucher: 0,44 Zoll Polysilizium-TFT, 235kpx,
--3 bis +1 Dioptrien
● Monitor: 1,8-Zoll-Monitor, 134kpx, lichtdurchlässi-
ge LCD-TFT-Matrix für Darstellung unter hellem Um-

gebungslicht; Helligkeits- und Farbtonregelung; Bild-
feld: ca. 97% horizontal und vertikal
● Aufnahmemodi: Automatisch, Motivprogramme
(15), P, S, A, M, Filmsequenz
● Aufnahmemenü: Weißabgleich; Belichtungsmes-
sung; Serienaufnahmen; Best-Shot-Selector
(BSS/Belichtungs-BSS); Bildkorrektur (Automatik /
Normal / Mehr Kontrast / Weniger Kontrast); Farbsät-
tigungskorrektur (--2 bis +2, Schwarzweiß); Benutzer-
einstellungen (zwei Einstellungskombinationen kön-
nen gespeichert werden); Bildmodus; Empfindlich-
keit; Schärfung; Belichtungsoptionen (Meßwertspei-
cher, Langzeitbelichtung); Fokuseinstellungen;
Zoomeinstellungen; Bildstabilisator-Modus; Blitzein-
stellungen; Belichtungsreihe; Rauschunterdrückung
● Aufnahmesteuerung: Einzelbild; H-Serie (2,3 Bil-
der pro Sekunde; max. 5 Aufnahmen); L-Serie (1,2
Bilder pro Sekunde; max. 11 Aufnahmen); Multibild
16 (1,6 Bilder pro Sekunde; 16 Aufnahmen); Ultra-
Highspeed-Serie (30 Bilder pro Sekunde mit 640 ×
480 Pixel; max. 100 Aufnahmen in Folge); Letzte 5
Bilder (0,7 Bilder pro Sekunde); Intervallaufnahmen;
Videoclip (versch. Modi jew. mit Ton)
● Selbstauslöser 10s, 3s über mitgelieferte Fernbe-
dienung
● Blitzmodi: übliche Blitzmodi, Synchronisation auf
2 Verschlußvorhang
● Blitzanschluß über Blitzschuh mit Steuerkontak-
ten für Nikon SB-800 / 600 resp. SCA-Blitz mit pas-
sendem Adapter
● Anschlüsse: USB 2.0; A/V (FBAS PAL/NTSC)
● Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku EN-EL7;
als Sonderzubehör verwendbar: Batterieteil MB-
CP11 (Sonderzubehör) für sechs Mignonzellen

● Software auf CD: PictureProject für Betriebssyste-
me Windows oder Mac OS X (ab 10.1.5)

Abmessungen  . . . . . . . . . . . . . . 85 × 116 × 121 mm
Gewicht ohne Akku . . . . . . . . . . . . . . . . .  ca. 600 g

Preis (Größenordnung)  . . . . . . . . . . . . 1200 EUR

TECHNISCHE DATEN

Blick auf das Cock-
pit der E8800. Kon-

ventionell ist das
Haupt-Einstellrad

mit einem zweiten
Display für die An-

zeige der Betriebsar-
ten und Einstellun-
gen. Mit weiteren

Bedienelementen ist
diese Nikon großzü-

gig ausgestattet.
Funktionen, die wäh-

rend der Aufnahme
gebraucht werden
sind über Direktta-

sten erreichbar

➠Fortsetzung auf Seite 35

8800 mit voll ausgefahrenem Zoom-Objektiv
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Weißabgleichsreihe wird bei einfacher Betä-
tigung des Auslösers das aufgenommene Bild
mit drei verschiedenen Einstellungen für den
Weißabgleich (eingestellter Wert und Ab-
stimmung auf höhere sowie niedrigere Farb-
temperatur) abgespeichert.

Für heikle Aufnahmen hinsichtlich Weiß-
abgleich eher empfehlenswert ist es, diese im
RAW-Modus aufzunehmen und die Feinab-
stimmung am PC vorzunehmen. Das Display
der 8800 ist zwar hervorragend gut, eine zu-
verlässige Beurteilung der Farbabstimmung
ist damit allerdings nicht möglich.

Zeitraffer-Videos
Als größte Bildgröße für Videoclips gibt es

VGA, die bereits in guter Qualität auf dem
Fernsehgerät darstellbar ist.

Neben der üblichen Möglichkeit, Video-
clips – mit Audio – aufzunehmen können auch
Zeitraffer-Clips aufgezeichnet werden. Dies
ist sinnvoll um langsame Vorgänge im Zeit-
raffer darzustellen. Beliebte Anwendungen
dafür sind beispielsweise die Dokumentation
des eigenen Hausbaus, was dann im Zeitraffer
wiedergegeben werden kann.

Die Aufnahmedauer bei Videoclips ist be-
grenzt. Beispielsweise im VGA-Modus sind
max. 60s möglich.

Optimierte Blitzdosierung
Mit sogenannter iTTL Meßblitztechnik

wird eine verbesserte Abstimmung von Blitz
und Umgebungslicht erreicht. Dies funktio-
niert sowohl in Verbindung mit dem integrier-
ten Blitz als auch mit externen dazupassenden
Blitzgeräten (Nikon SB-800 oder SB-600
resp. entsprechender SCA-Blitzadapter).

Aufhellen dunkler Partien
Neu bei der 8800 gibt es von Nikon die

Funktion „D-Lighting“. Dabei werden unter-

belichtete Bereiche
im Motiv detektiert
und selektiv aufge-
hellt. Diese Funktion
steht im Wiedergabe-
modus zur Bearbei-
tung zur Verfügung.

Weiters neu bei Ni-
kon ist eine über die
Kamera gebotene
Funktion, die Rote
Augen entfernt. Da-
bei werden die Roten
Augen automatisch
erkannt und korri-
giert. Dies funktio-
niert nicht immer,
aber doch recht zu-
verlässig. Im Grunde
ist diese Funktion
eher für jene sinnvoll, die ihre Bilder nicht auf
einem Computer nachbearbeiten können. Die
Ergebnisse der Korrektur von Roten Augen
am PC funktioniert besser und kann freilich
selbst optimiert werden. Beispielsweise für
Photoshop oder Plug-in-kompatible Pro-
gramme gibt es ein Plug-in.

Histogramm bei Aufnahme
Die Anzeige eines Histogramms vor der

Aufnahme ist eine sehr wertvolle Funktion,
die auch von einigen anderen hochwertigen
Kameras geboten wird. Die Anzeige geht da-
bei von der Anwendung den aktuell einge-
stellten oder von der Automatik gewählten
Einstellungen von Blende, Verschlußzeit und
Empfindlichkeit in Verbindung mit dem ak-
tuellen Motiv aus.

Ein Histogramm erlaubt eine wesentlich
bessere Beurteilung der Belichtung als sonst
möglich. Die konventionelle Anzeige für
„korrekte Belichtung“ mit Über- / Unterbe-
lichtungswarnung oder „Belichtungswaage“
ist freilich nur dann verläßlich, wenn das Mo-
tiv eine homogene Fläche von mittlerer Hel-
ligkeit (18% Reflexion) ist, was wohl kein

lohnendes Motiv darstellen würde...
Da dies in der Praxis zwar ein guter Anhalts-

punkt, aber bei vielen Motiven untauglich ist,
sollte man immer das Histogramm beurteilen.
Lernen Sie also ein Histogramm zu „lesen“.
Dies wurde ausführlich in der praktiker-
Serie „Digital im Bild“ erläutert.

Noch besserer JPEG-Modus
Wer mit maximaler Bildqualität arbeiten

möchte, für den hat die 8800 den Aufnahme-
modus für Datenaufzeichnung im NEF-
(RAW-) oder TIFF-Format. Weiters steht ei-
ne neue JPEG-Komprimierungsstufe zur Ver-
fügung, die mit einem Kompressionsgrad von
1:2 eine sehr hohe Bildqualität durch geringe-
re Komprimierung bietet. Vielfach ist der be-
ste wählbare Modus für JPEG-Komprimie-
rung 1:2,7.

Die JPEG-Komprimierung ist normalerwei-
se nicht auffällig. Für den RAW-, TIFF oder
den besten JPEG-Modus sollte man sich aller-
dings bei Aufnahmen mit besonders vielen
Details entscheiden. Dies ist beispielsweise
bei Landschaftsaufnahmen der Fall.

praktiker meint

Nikon Coolpix E8800 VR
Bemerkenswert neutrale Farbaufzeich-
nung, ausgewogene Kontraste, geringe
Neigung zu Rauschen und Farbsäumen
und eine für ein 10-fach-Zoom außeror-
dentlich hohe Detailzeichnung, unterstützt
durch die zwei integrierten ED-Linsen. Die
Haptik ist großartig komfortabel auch
durch viele deutlich erkennbare Direktta-
sten sowie ein horizontal und vertikal
schwenkbares Display. Der für lange
Brennweiteneinstellung besonders wichti-
ge integrierte Bildstabilisator arbeitet sehr
effektiv.

Inzwischen gängig ist die Unterbringung des
Lithium-Ion-Akkus im Handgriff, was einen
günstigen Schwerpunkt ergibt

Das Display der 8800 läßt sich horizontal und
vertikal schwenken, sodaß Aufnahmen aus
jeder Perspektive komfortabel möglich sind

Rückseite der Nikon Coolpix E8800 VR

➥Fortsetzung von Seite 33:

Nikon Coolpix E8800 VR
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Arbeitsfarbraum festgelegt. Dieser Arbeits-
farbraum ist ein Profil, also eine bestimmte
Kalibrierung um letztlich ein bestimmtes Re-
sultat zu bekommen. Beispielsweise relevant
für den Ausgabe-Arbeitsfarbraum ist beim
Bildschirm die verwendete Bildschirmtech-
nologie und beim Druck neben den besonde-
ren Eigenheiten des Druckverfahrens auch
das Papier. Also welche Farbe das Papier hat,
ob es saugend ist oder nicht etc.

Üblicherweise kann im Bildbearbeitungs-
programm für jeden Farbmodus ein eigener
Arbeitsfarbraum angelegt werden, der dann
automatisch angewandt wird, wenn das Bild
in den betreffenden Farbmodus umgewandelt
wird. Weil eben auch der Zweck der Weiter-
verwendung für jeden Farbmodus ein anderer
sein wird. Beispielsweise RGB wird für Bild-
schirm-Darstellung gebraucht und CMYK für
Drucke. Beim Arbeitsfarbraum im Graustu-
fen-Modus geht es beispielsweise in erster
Linie um den Punktezuwachs oder Tonwert-
zuwachs (um wieviel eine Farbe tatsächlich
dunkler gedruckt wird, beispielsweise dunk-
ler bei saugendem Papier) oder den Gamma-
Wert; was wiederum auf das Ausgabegerät
abgestimmt sein muß.

In hochwertigeren Bildbearbeitungs-Pro-
grammen gibt es zwei Vorgangsweisen im
Zusammenhang mit dem Arbeitsfarbraum;
abgesehen davon, daß ein Arbeitsfarbraum
aus mehreren ausgewählt oder selbst angelegt
werden kann:

● Zuordnen eines Arbeitsfarbraums mit
Befehl „Profil zuordnen“. Dem Bildbearbei-
tungsprogramm muß immer bekannt sein,
nach welchem Arbeitsfarbraum die Farben im
Bild definiert sind. Ist dem Bild noch kein
Arbeitsfarbraum zugeordnet, dann muß die-
ser zugeordnet werden. Dies geschieht übli-
cherweise unmittelbar beim Laden einer Bild-
datei im Bildbearbeitungsprogramm. Wenn
das Bild von einer Digitalkamera kommt,
dann sollte man wissen mit welchem Arbeits-
farbraum diese arbeitet. Üblicherweise arbei-
ten Digitalkameras im Arbeitsfarbraum
„sRGB“, manche lassen sich auf einen ande-
ren Arbeitsfarbraum einstellen; beispielswei-
se – und empfehlenswert, wenn es diese
Wahlmöglichkeit gibt – ist „Adobe RGB“.
Das selbe gilt für Scanner. Eventuell ist dabei
ein Arbeitsfarbraum einstellbar und wenn
nicht, dann handelt es sich auch hier meist um
„sRGB“, was dann beim Öffnen des Bildes
zugeordnet werden muß.

Wird fortgesetzt.       praktiker

1. Bildstabilisator vor
32 Jahren von Nikon
Allgemein wenig bekannt ist, daß der erste
Bildstabilisator überhaupt von Nikon zur
Photokina 1972 vorgestellt wurde. Es war
ein funktionierender Prototyp eines Opto-
mechanischen Bildstabilisators in Verbin-
dung mit einer Videokamera, wodurch der
Effekt gezeigt werden konnte. "praktiker"
berichtete darüber in Nr. 4 / 1973 (s. Abb.).

Dieser Bildstabilisator funktionierte durch
Ablenkung der optischen Achse. Dafür wur-
den zwei planparallele optische Gläser mit
durchsichtiger Flüssigkeit dazwischen gegen-
einander verkantet. Die optische Achse wurde
also gegenläufig zur Bewegung des Objektivs
resp. der Kamera so abgelent, daß die Abbil-
dung auf dem Bildsensor resp. Film stabil
bleiben konnte. Die Steuerung erfolgte me-
chanisch über einen Kreisel als Referenz, der
sich über einen Motor mit 14000U drehte.
Dabei wurde das selbe Prinzip genutzt wie für
den Kreiselkompaß: Ein sich schnell drehen-
der Kreisel verändert die Lage im Raum nicht.
Solcherart konnten mit dem Prototyp von Ni-
kon Bewegungen mit 0,7 bis 20Hz und einer
Ablenkung bis 4 Grad ausgeglichen werden.

Dieses von Nikon erstmals vorgestellte Sy-
stem wird heute in Bildstabilisatoren primär
in Camcordern eingesetzt. Dabei erfolgt aller-
dings die Erkennung der Bewegung durch
Schwerkraft-Sensoren (Gyro-Sensoren) und
die Steuerung der Ablenkung über Motoren.

Bei Digitalkameras wird zumeist wie auch
bei der E8800 von Nikon eine Linse oder
Linsengruppe innerhalb des Objektivs bewegt
um die optische Achse abzulenken und sol-
cherart die Bildstabilisierung zu erreichen.

Damit Bilder nicht „verwackelt“ werden,
wird ab einer bestimmten Belichtungszeit ein
Stativ benötigt. Wie kurz diese Belichtungs-
zeit sein darf, damit die Kamera noch ruhig
gehalten werden kann, hängt vom erfaßten
Bildwinkel und von der Situation resp. dem
Menschen ab. Beispielsweise aus einem fah-
renden Auto oder nach stärkerer Anstrengung
und daher zittrigen Händen muß die Ver-
schlußzeit kürzer sein.

Bei Fotokameras gilt als Faustregel der
Kehrwert der Objektivbrennweite (bei KB)
als längste Verschlußzeit für Aufnahmen aus
der Hand. Bei einem 250-mm-Objektiv, was
heute mit Zoom-Digitalkameras leicht er-
reicht wird, wäre das also 1/250 Sekunde.

In jedem Fall sind aber mit Hilfe eines Bild-
stabilisators kürzere Verschlußzeiten mög-
lich als ohne Bildstabilisator in der selben
Situation. Es sind etwa zwei bis drei Ver-
schlußzeiten-Stufen, die gewonnen werden.
Also 4- bis 8-fach längere Belichtungszeit.

Die Vorstellung des ersten Bildstabilisators
ist also schon mehr als 32 Jahre her. Seit etwa
zehn Jahren sind Bildstabilisatoren bei Cam-
cordern gängig. Der erste Einsatz eines Bild-
stabilisators in einem Gerät dürfte eine Profi-
Videokamera von Sony vor etwa 20 Jahren
gewesen sein. Nikon hatte diesen erst vor
etwa zehn Jahren wiederentdeckt. Im Bereich
der Profi-Objektive ist der Bildstabilisator be-
reits seit einigen Jahren ein zunehmend ein-
gesetztes Feature, das vor allem bei Sportauf-
nahmen das Stativ erspart.       praktiker
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