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Das weltweit erste Vollformat-Standardzoom** mit Blende F/2.8 
und optischem Bildstabilisator von Tamron bietet Ihnen die 
professionelle Vollausstattung: Ultraschneller USD-Autofokus, 
VC-Bildstabilisator (Vibration Compensation), hochwertige Glas- 
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schutz – ein Objektiv der Tamron Super Performance Klasse.

Für: Canon, Nikon und Sony.

* Ausführung für Sony ohne Bildstabilisator.

** Das Objektiv kann an digitalen Vollformat- sowie APS-C-Sensor-Spiegelrefl exkameras
  verwendet werden und wird mit einer blütenförmigen Sonnenblende geliefert.
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IHR KONTAKT ZU 
FOTOHITS:
Abo-Service, Heftbestellungen, Reklamationen
gfw@vds-herzberg.de, Tel. 0 55 21 – 85 54 66

Fragen zu fotohits.de und Wettbewerbsgalerien
webmaster@fotohits.de

Leserbriefe, Lob & Kritik: leserbriefe@fotohits.de

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.

NEU: Quicklinks statt langer Internetadressen. Ge-
ben Sie einfach den angegebenen Quicklink auf unserer 
Website www.fotohits.de in das vorgesehene Feld ein 
und klicken Sie auf das Häkchen-Symbol.

MAILBOX
NACHRÜSTEN?
Die regelmäßigen Neuvorstellungen sind 
einerseits ein Geschäft für die Kamera-
hersteller, die durch neuere Techniken und 
vereinfachte Bedienbarkeit der Geräte um 
die Kundschaft werben. Andererseits er-
freuen sie auch viele Fotobegeisterte und 
Berufsfotografen. Leider sind Kameras 
und Zubehör vor allem in der semiprofes-
sionellen und professionellen Klasse nicht 
gerade billig. Neben den Kameras, die oft 
schon einen stattlichen Preis haben, müs-
sen meist auch neue Objektive mit Filtern 
angeschafft werden. Ein Beispiel: Besitze 
ich eine Nikon D70 mit einem Sigma DC 18-
125 mm DC, so kann ich bei einer Nikon 
D5100 dieses Objektiv nur noch manuell 
nutzen, denn es besitzt keinen AF-Mo-
tor. Da drängt sich mir die Frage auf, ob 
man nicht Altgeräte wie etwa die Nikon 
D70 aufrüsten könnte, indem man den 6-
Megapixel-Sensor beispielsweise gegen 
einen 12-Megapixel-Sensor austauscht? 
Vergleiche ich D70 und D90 miteinander, 
sind die Maße der Sensoren ja identisch. 
Gibt es hier einen Markt oder ist diese 
Idee abwegig?

Wolfgang Koerlings 

Damit sprechen Sie einen Punkt an, den auch 
andere Leser schon thematisiert haben: In 
unserem Forum (Quicklink: wunschkamera) 
schreiben sie in einem entsprechenden Diskus-
sionsfaden über ihre Kamerawünsche, und dar-
unter finden sich auch Ideen zu einer modularen 
Bauweise. Es gibt durchaus einen (wenn auch 
kleinen) Markt für Ihre Idee. Als eine solche Pro-
duktlösung bietet beispielsweise Ricoh Kombi-
nationen aus Aufnahme- und Objektivmodul an. 
Bei SLR-Kameras ist eine solche Modul-Lösung 
allerdings nicht ganz so einfach. Das liegt zum 
einen an den technischen Bedingungen, zum 
anderen aber auch am Wunsch der Hersteller, 
sich mit eigenen Systemen voneinander ab-
zugrenzen. Zumindest innerhalb des firmenei-
genen Produktportfolios wäre eine gewisse Ab-
wärtskompatibilität durchaus wünschenswert. 
Hier gehen die Unternehmen jedoch meist einen 
Kompromiss zwischen „alter Technik“ und „fort-
schrittlichen Neuerungen“ ein. Letztere werden 
vom Großteil der Kunden erwartet und sind lei-
der nicht immer abwärtskompatibel – so brau-
chen neue Sensoren meist auch schnellere Pro-
zessoren, mehr Speicher, liefern eine andere 
Display-Auflösung und vieles mehr.

DÜNNE SOFTWARE?
FOTO HITS ist nach wie vor ein gutes und 
interessantes Heft zu einem unschlag-
baren Preis. Die Bewertungen beziehungs-
weise Beschreibungen von (getesteter) 
Software könnten aber etwas detaillierter 
sein. Man muss es ja nicht so übertreiben 
wie die Konkurrenz, aber insgesamt sind 
die Aussagen etwas dünn. Außerdem wür-
de ich als Anregung vorschlagen, auch die 

„Hilfe“-Funktionen, fehlende (gedruckte) 
Handbücher (Sprache) und die Hardware-
anforderungen zu bewerten/beschreiben. 
Übrigens: Auf Seite 32 in der Software-
Übersicht aus Heft 7-8 wird der Preis für 
Lightroom mit 950,81 EUR angegeben – 
das ist der Preis für Photoshop CS6! Und 
zum Abschluss noch eine Anmerkung zu 

„Camera Raw“. Ich finde, es macht wenig 
Sinn, ein Softwareprogramm in einen Ver-
gleich mit aufzunehmen, wenn es einzeln 
nicht erhältlich ist. Nix für unguad.

M. Föhlinger

Mit dem falschen Preis für Adobe Lightroom ha-
ben Sie (und zahlreiche andere Leser, die uns 
auf unseren Fehler hinwiesen) völlig Recht. Das 
Programm ist für 120 bis 130 Euro zu haben. 
Auch bei der Bewertung von Software-Doku-
mentation liegen Sie richtig: Eine gute Doku-
mentation erspart viel Frust. Unsere Einschrän-
kung ist aber schlicht eine Platzfrage: Wenn 
man zwölf Programme auf vier Seiten bespricht, 
muss man sich leider auf das Wesentliche kon-
zentrieren. Hardware-Anforderungen etwa be-
ziehen sich auf: Grafikkarte, CPU, Taktung, Ar-
beitsspeicher und andere Werte. Allein schon 
diese Informationen würden etwa eine halbe 
Seite pro Programm erfordern. Mit einer Stre-
cke von etwa 16 bis 20 Seiten nur über Soft-
ware würden wir manchen Leser vergraulen. 
Falls möglich, nehmen wir aber gern Ihre An-
regungen auf.

MODEL MIT MODELL?
Ich trete mit einer ungewöhnlichen Bit-
te an Sie heran: Es geht um die Ausgabe 
9/2012. Und hier wiederum um die Seite 
111 (FotoGuide). Die junge Frau hält dort 
eine Kamera in der Hand. Und weil mir die 
Kamera gefällt, würde ich gern wissen, 
um welches Exemplar einer Digitalkame-
ra es sich dort handelt?

Wolfgang Koplin

Die Frage ist in der Tat ungewöhnlich, denn 
meist interessieren sich Leser eher für das (Fo-
to-)Model denn für das (Kamera-)Modell. Es 
handelt sich bei der Aufnahme um ein Stock 
Photo, und diese sollten in der Regel möglichst 
neutral verwendbar sein. Darum sind Hersteller-
merkmale auch weitgehend entfernt. Dennoch: 
Das angesetzte Objektiv hat die Kamera verra-
ten. Den charakteristischen grünen Ring vor-
ne tragen die Standardzoomobjektive von Pen-
tax. Bei der Kamera selbst handelt es sich ohne 
Zweifel um das SLR-Topmodell des Unterneh-
mens: die K-5.

HINGELANGT?
In der letzten Zeit geht es ja mit den Prei-
sen im Allgemeinen steil nach oben, ohne 
dass sich an den entsprechenden Artikeln 
etwas ändern würde, vielleicht werden 
sie eher schlechter. Konkret zu eurer Zeit-
schrift, die ich seit sechs Jahren im Abo 
beziehe: Eigentlich hat es mich immer ge-
wundert, wie ihr mit dem Preis über die 
Runden kommt, wo andere schon ganz 
ordentlich zugelangt haben. Wenn ich 
mir die letzte Ausgabe ansehe: Was da 
an Software als Vollversionen auf der CD 
ist – da können sich die anderen, ja auch 
teurer gewordenen Zeitschriften ruhig 
mal ein Beispiel nehmen. Auch der Work-
shop auf Rügen: das ist doch top, was will 
man da mehr? Ein Preis-Leistungs-Ver-
hältnis wie bei euch findet man derzeit 
nur ganz, ganz selten! Vielen Dank und 
macht weiter so, ich freue mich schon auf 
die nächste Ausgabe und bleibe euer treu-
er Kunde!

Thomas Bauer, FotoClub Vogtland

Herzlichen Dank für Ihr Lob. Zur Preiserhöhung 
erhielten wir neben viel Verständnis auch einige 
kritische Mails, in denen vermutet wurde, dass 
sich der Verlag nur maßlos bereichern wollte. 
Das ist nicht der Fall, aber ein Verlag ist nun ein-
mal kein Wohltätigkeitsverband, sondern muss 
auf die Wirtschaftlichkeit seiner Objekte achten. 
Ansonsten hoffen wir – wie jedes andere Maga-
zin –, dass die Zeiten wieder besser werden. So 
oder so: Der Anzeigenschwund wird sich nicht 
auf unsere Leistungen und Angebote auswirken, 
die halten wir auch weiterhin.

SERVICE LESERBRIEFE 



Digitale Daten sind praktisch. Man kann sie ver-
lustfrei vervielfältigen, per E-Mail versenden oder 
auf Datenträgern speichern. Wehe aber, wenn mal 
ein Bit nicht mehr lesbar ist. Dann wünscht man 
sich vielleicht in die Negativ-und-Abzug-Epoche 
zurück – oder man hat rechtzeitg vorgesorgt.

Wer noch vor zehn Jahren behauptet hätte, der „Gelbe Riese“ Kodak wür-
de eines Tages als solcher von der Bildfläche verschwinden, den hätte man 
vermutlich auf seinen Geisteszustand hin untersuchen lassen. Nun ist es 
soweit, mit ungeahnten Folgen. Am 28. Juni bekam ich Post per E-Mail, in 
den Urlaub. „Geschätztes Mitglied der Kodak Gallery“, so begann die Mittei-
lung. „Leider müssen wir Ihnen heute mitteilen, dass wir auch die übrigen 
Geschäftsbereiche der Kodak Gallery weltweit zum 02. Juli 2012, 
21 Uhr MEZ, schließen werden.“ Mein Blutdruck blieb normal, denn ich 
hatte mich zwar vor vielen Jahren einmal für einen Incognito-Test diverser 
Bilderdienste bei der Kodak Gallery angemeldet, ohne jedoch wirklich wert-
volles Fotomaterial hochgeladen zu haben. „Bis zum 23. Juli 2012, 21 Uhr 
MEZ, können Sie Ihre Bilder noch herunterladen“, so lese ich weiter, „da-

nach werden alle in Ihrem Konto befindlichen Bilder gelöscht.“ So einfach ist das also. Einer 
der weltweit größten Bilderdienstleister beendet sein Angebot, teilt dies den Kunden mit einem Vorlauf 
von vier Tagen während der Haupturlaubszeit mit und reißt Millionen von Kundenfotos mit in den Ab-
grund. Warum das so kommen musste, ist unklar – Branchenkenner hierzulande berichten, dass es 
Kodak an Angeboten Dritter zur Übernahme und Weiterführung des Dienstes nicht gemangelt habe.
Die Kodak Gallery wurde von Millionen Menschen weltweit genutzt, die dort im Vertrauen auf eine 
gemeinsame Zukunft mit dem Foto-Giganten aus Rochester ihre privaten Bilder online verwalteten. 
Von meiner in Amerika lebenden Verwandtschaft etwa weiß ich, dass sie ihre Fotos praktisch aus-
schließlich über die Kodak Gallery nutzte, mit anderen teilte und bei Bedarf Abzüge oder Grußkarten 
orderte. Ob man davon ausgehen kann, dass jeder Benutzer rechtzeitig erfährt und begreift, dass er 
seine Fotos retten muss? Das ist ebenso zweifelhaft wie die Antwort auf die Frage, ob die Nutzer ihre 
Bilddaten zusätzlich noch auf Datenträgern gespeichert haben. 
Was den Verfasser obiger Kodak-Mail geritten haben mag, seine Nachricht mit dem Satz „Kodak 
wird als Marke, der Sie vertrauen und die Sie lieben, weiterhin im Geschäft bleiben“ zu be-
enden, weiß nur er allein. Mein Vertrauen auf eine dauerhafte Sicherung in der „Cloud“ – denn nichts 
anderes war dieser Online-Dienst von Kodak – jedenfalls war so erschüttert, dass ich beschloss, das 
Thema „Fotos für die Ewigkeit?“ zum Schwerpunkt dieser Ausgabe zu machen. 

Frisch getestet ist halb gewonnen
Neben den Artikeln zur Sicherung von Fotos, die diese Ausgabe zu einer „Sicherungs-Bibel“ für Foto-
grafen macht, schauen wir uns im Test Sigmas DP2 Merrill ebenso an wie die Sony A37. Dazu lie-
fern wir das Test-Update zu Canons Flaggschiff EOS-1D X, das wir nun in der finalen Version über-
prüfen konnten. Und zum Mitmachen gibt es unsere Lesertester-Aktion mit der neuen Panaso-
nic G5, die Verlosung von zwei Plätzen auf einem Foto-Workshop der Extraklasse, Fotobuch-
Gutscheine, ein kostenloses Blitzreflektorset von Pearl und 50 photokina-Tageskarten.

Viel Spaß beim Lesen, Schauen und Ausprobieren, Ihr

Dr. Martin Knapp
Chefredakteur
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Erhältlich in zwei Größen. Die Abbildung zeigt 
das 45L Modell mit den herausnehmbaren 
Kamerafächern.

Corey Rich
Abenteuer-Fotograf
Rover Pro AW Serie
bietet optimalen Schutz und einen 
angenehmen Tragekomfort. 
Wenn Sie eine Kameraausrüstung und 
kleines Campingzubehör transportieren 
möchten, nutzen Sie den ersten Wander-
Fotorucksack seiner Art.

www.lowepro.de



FOTOHITS E-PaPEr

Megabequem: Mit der E-Paper-
Edition von FOTO HITS Magazin 
erhalten Sie jede neue Ausga-
be als elektronische Version di-
rekt auf Ihr Mobilgerät. Das FO-
TO HITS E-Paper ist meist noch 
vor der Kiosk-Ausgabe auf Ih-
rem Mobilgerät und kostet statt 
3,50 Euro (Printausgabe) nur

2,69 EurO

E-PaPEr
EinzElausgabE

In Kürze steht ein weiteres Abo-
Modell zur Verfügung. Zum 
günstigen Preis kann das FOTO 
HITS-Magazin sowohl als Print- 
als auch als E-Paper-Edition ge-
meinsam bezogen werden. Mit  
diesem Kombiabo kann man 
FOTO HITS überall dabei haben: 
als Zeitschrift, um in Ruhe zu 
lesen oder als Reiselektüre für 
unterwegs. Weitere Infos dem-
nächst auf www.fotohits.de

E-PaPEr
kombiabo

E-PaPEr 
jahrEsabo

Das Jahresabonnement bringt 
Ihnen die zehn Ausgaben eines 
Jahres zum Vorteilspreis auf Ihr 
Mobilgerät. Und als Bonus gibt 
es noch eine weitere Ausgabe 
kostenlos dazu! Das bedeutet: 
Nie mehr eine Ausgabe verpas-
sen und dabei im Vergleich zum 
Print-Abo massiv sparen!

25,99 EurO

Sie wollen weiterlesen?
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