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EINLEITUNG

COPYRIGHT

© Ines Mondon und Mark James Ford
Kein Teil dieses Buches darf kopiert oder in irgendeiner Form
reproduziert werden ohne vorheriges Einholen der schriftlichen
Genehmigung der Autoren.
Bilder der Quattro-Kameras und des Foveon-Sensors sind
Eigentum der SIGMA (Deutschland) GmbH.
Alle Texte und Inhalte stellen die persönliche Meinung der
Verfasser dar bzw. beruhen auf deren Erfahrungen und sind
keine Verlautbarung oder sonstige Meinungsäußerung von
SIGMA (Deutschland) oder deren Vertreter.

(Vorherige Seite: dp3 Quattro: F9, 1/13 Sec., ISO 100, ©Mark James Ford)
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WIDMUNG

Dank an Harald Bauer von SIGMA (Deutschland) für die
Unterstützung und Wertschätzung unserer Arbeit als
Fotografen.

Es ist nicht selbstverständlich, jemanden an seiner Seite zu
haben, mit dem man jeden Teil seines Lebens kompromisslos
teilen kann. Jemanden, der das Wunder und die Schönheit der
Welt um uns herum genauso sieht und schätzt, wie man selbst
es tut. Jemanden, der die Herausforderung sucht, der stets
Hilfe und Unterstützung ist und den kreativen Prozess stets
fördert und mit dem man jeden Tag die Welt aufs Neue
entdecken und erobern kann und die Begeisterung teilen darf.
Wir sind beide sehr dankbar für dieses Privileg (und Glück),
dass wir das gemeinsam erleben. Dieses Buch ist auch ein
Ausdruck dessen, denn ohne gegenseitige Unterstützung und
Herausforderung wäre es in dieser Form nicht möglich
gewesen.
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GELEITWORT

Ich lernte Ines Mondon und Mark Ford unabhängig
voneinander in meiner Eigenschaft als Betreuer der Sigma
Referenzfotografen kennen und dachte mir immer: die beiden
musst du mal einander vorstellen. Erst viel später erfuhr ich,
dass die beiden das auch ohne meine Hilfe längst geschafft
hatten.
Bei den vielen Fotos, die ich täglich zu sehen bekomme,
muss ein Bild schon eine besondere Ausstrahlung haben, um
mein Interesse zu wecken. Das war bei den Werken dieser
beiden Autoren von Anfang an der Fall. Beide verfügen über
eine sehr künstlerische fotografische Handschrift und ihre
Bilder besitzen einen hohen Wiedererkennungswert. Nun
zeichnet sich ein gutes Foto nicht in erster Hinsicht durch das
eingesetzte Werkzeug (hier: Kamera und Objektiv) aus. Das
Auge des Fotografen, seine Technik, die Bildidee umzusetzen
und den Betrachter emotional in das Bild zu ziehen,
unterscheiden den einen von dem anderen. Wenn die
Ausrüstung den Fotografen bei dieser Aufgabe unterstützt, ja,
ihn sogar in die Lage versetzt, Kunstwerke zu schaffen, die
ihm mit einer anderen Ausrüstung nicht gelingen, dann findet
zusammen, was zusammen gehört.
Die Sigma Kameras mit den Foveon Sensoren sind für Ines
Mondon und Mark Ford ganz offensichtlich die perfekten
Werkzeuge, die sie in die Lage versetzen, solch großartige
Fotos zu schaffen, wie Sie sie in diesem Buch zu sehen
bekommen. Man ist bei Sigma schon auch ein wenig stolz
darauf, einen Beitrag in Form unserer Kameras zu diesen
Werken beitragen zu können. Dabei ist es uns bewusst, dass
die Sigma Kameras mit ihrer außergewöhnlichen Technologie
unterschiedliche Resonanz bei den Fotografen auslösen. Der
Lohn für die Akzeptanz des proprietären Workflows und die
Geduld hierbei sind Bilder in einer unerreichten Qualität, wie
uns die Ergebnisse von Mondon und Ford eindrucksvoll unter
Beweis stellen.
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Ich danke den beiden sehr herzlich für die immer fruchtbare,
herzliche und freundschaftliche Zusammenarbeit. Es ist mir
immer wieder eine Freude, ihre Bilder zu bewundern.
Ich wünsche Ihnen, liebe Leser, viel Freude bei der Lektüre
dieses E-Books und bin sicher, dass Sie viele Inspirationen
hieraus gewinnen werden.

In diesem Sinne, allzeit Gut Licht wünscht Ihnen,

Harald Bauer
Produkt Manager SIGMA (Deutschland) GmbH
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EINLEITUNG

Dieses Buch beschäftigt sich mit den SIGMA dp-QuattroKameras und einigen ihrer Funktionen und Einsatzgebiete.
Es basiert auf unseren Erfahrungen mit den Kameras im
Besonderen und auf Erfahrungen mit Kameras aus dem
Hause SIGMA allgemein. Es erklärt nicht die komplette
Handhabung der Kameras und deren Funktionen im
Einzelnen und soll kein Ersatz für das Bedienungshandbuch
sein, eher eine Ergänzung. Es richtet sich an interessierte
Nutzer der Kameras und solche, die es werden wollen. Es
soll Hinweise und Tipps geben, welche die Nutzung einfacher
machen, und Fragen beantworten, welche sich bei der Arbeit
mit den Kameras ergeben. Zu jedem Modell werden andere
Inhalte erläutert, diese sind selbstverständlich stets
übertragbar auf alle Kameras aus der dp-Quattro-Familie.
Das Buch soll aber auch insbesondere die Möglichkeiten
aufzeigen, welche der Nutzer mit den Kameras hat, und
anhand vieler Bildbeispiele zeigen, wie einzigartig die
Ergebnisse sein können, vorausgesetzt, die Kameras werden
an der „richtigen Stelle" eingesetzt. Dieses PDF ist als iBook
konzipiert und als iBook sowohl in Deutsch als auch in
Englisch erhältlich. Nicht alle Funktionen des iBooks stehen
innerhalb des PDF zur Verfügung.
Ines & Mark
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ÜBER UNS

Seit mehreren Jahren arbeiten wir mit Kameras aus dem
Hause SIGMA. Neben den DSLR-Kameras waren es dann
die Kameras der DP-Merrill-Serie, welche wir nutzten. Bei
den Merrill-Modellen waren es insbesondere die DP2 M und
die DP3 M, die DP1 M kam aber auch zum Einsatz. 2015
hatten wir dann die Gelegenheit, mit allen vier QuattroModellen arbeiten zu können, inklusive des Konverters für die
dp3 Q. Die Erfahrungen mit der Merrill-Serie, die Erfahrungen
mit dem Sensor allgemein sowie die langjährige Erfahrung
mit der Ausarbeitung der X3F-RAW-Dateien natürlich
insbesondere auch unsere intensive Fotografie machen es
uns möglich, anderen Nutzern Tipps und Hinweise zu geben,
welche nützlich sein können. Wir arbeiten fast ausschließlich
im Naturbereich, insbesondere in der Landschaftsfotografie,
der Detailfotografie und der abstrakten Fotografie. Die
entstandenen Bilder finden international Anerkennung und
sind in Magazinen, Galerien, Büchern und Wettbewerben zu
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finden. Die Quattros kamen aber auch im Bereich der Stadtfotografie zum Einsatz und für
Portraits. Grundsätzlich sind natürlich die meisten von uns dargelegten Dinge für alle Bereiche
der Fotografie anwendbar, aber einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben wir nicht. Wir gehen
aber davon aus, dass insbesondere auch die gezeigten Stadtbilder die Stärken der Kameras
besonders gut veranschaulichen. Wer mehr über uns oder über unsere Arbeit wissen und
s e h e n w i l l , d e m s e i d e r B e s u c h u n s e r e r We b s i t e s w w w. i n e s m o n d o n . c o m ,
www.markjamesford.photography, oder der Besuch eines unserer exklusiven Workshops
(www.bauerfoto.de) empfohlen.
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DIE KAMERAS ALLGEMEIN

(Vorherige Seite: dp0 Quattro: F16, 20 Sec., ISO 100, -0.3 EV, ©Ines Mondon)
Nachdem wir lange Zeit mit den DSLR-Kameras aus dem Hause SIGMA gearbeitet hatten, war
es zunächst eher Neugier, sich näher mit den DP-Kameras zu beschäftigen. Schnell lernten wir
aber, wie vorteilhaft es sein kann, den Foveon-Sensor in einer Kompaktkamera zu haben. Die
Festbrennweite an einer Kompaktkamera erschien zunächst ungewöhnlich, aber die Tatsache,
ein perfekt abgestimmtes System zu nutzen, hat in Bezug auf die Bildqualität erhebliche
Vorteile. Als die SIGMA DP-Kameras zum ersten Mal erschienen, waren sie wirklich ein
bisschen „anders”. Vor allem aber bot ein APS-Foveon-Sensor in einem kompakten
Kameragehäuse außergewöhnliche Bilddetails und Farben in einer sehr transportablen
Kameragröße. Die SIGMA dp-Quattro-Kameras sind eine Entwicklung dieser Idee auf Basis des
neuen SIGMA Foveon-Quattro-Sensors. Die Quattro-Serie hat nicht nur die gleichen 19 mm, 30
mm und 50 mm Festbrennweiten-Ausführungsformen wie die Merrill-Serie, sondern auch eine
zusätzliche, eher außergewöhnliche 14-mm-Kamera, die als Kompaktkamera mit dieser
Festbrennweite wirklich etwas Besonderes ist. Jetzt, da wir alle vier Kameras in der Hand
hatten, sehen wir auf jeden Fall dieses Kompaktkamera-Familienkonzept als eine echte
Alternative zu einer DSLR-Kamera. Eine Alternative, in der die eingesetzte Kombination von
Einzelobjektiv und Sensor perfekt aufeinander abgestimmt, erhebliche Vorteile zu bieten hat.
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Das eher ungewöhnliche und auffällige Design erweist sich als ergonomisch wirklich gut und
obwohl wir meistens mit einem Stativ arbeiten, lassen sich die Kameras auch sehr gut in der
Hand halten. Das neue Design (gegenüber der Merrill-Serie) ermöglicht einen viel größeren
Akku und damit wurde eines der Hauptprobleme der DP-Merrills (kurze Akkulaufzeit) gelöst.
Obwohl wir auf der Rückseite der Kamera für die Arbeit mit Handschuhen draußen, bei
strengem Frost, lieber größere Bedientasten gehabt hätten, sind die Kameras tatsächlich sehr
einfach zu bedienen, insbesondere in Kombination mit dem optional abnehmbaren LVF-01Sucher, auch bei sehr hellem Sonnenlicht. Alle Objektive haben das gleiche 58-mmFiltergewinde (ein weiteres Problem der Merrill-Serie ist damit gelöst) und der LVF-01-Sucher
kann auch leicht wechselweise bei allen vier Kameras eingesetzt werden (während die optional
verfügbaren optischen Sucher kameraspezifisch und auf die jeweilige Brennweite angepasst
sind). Die ganze Quattro-Familie macht den Eindruck, Teil eines gut durchdachten
Kompaktkamera-Konzeptes zu sein. Die Kameras bieten jetzt auch die Möglichkeit, einen
Kabelauslöser anzuschließen, was bedeutet, dass beispielsweise der genaue Zeitpunkt des
Auslösens, um das Brechen einer Welle oder Ähnliches zu fotografieren, verwacklungsfrei
möglich ist, wodurch das Konzept insgesamt erfreulich abgerundet wird.
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Mode-Button

Live-View

QS-Menü

AE Speichern/Löschen
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Vierwegeschalter / OK-Button
Bildvorschau

Viele Besonderheiten der Quattro-Kameras sind in den folgenden Abschnitten am Beispiel
jeweils einer Kamera beschrieben. Sie gelten jedoch nicht spezifisch für eine bestimmte
Kamera, sondern für alle Kameras der Serie. Es gibt aber einige Punkte, die dort nicht
beschrieben sind, und obwohl, wie bereits erwähnt, es sich hier nicht um einen Ersatz für das
Benutzerhandbuch handelt, soll auf einzelne Dinge doch speziell eingegangen werden.
QS-Menü: Damit erhält man schnellen Zugriff auf verschiedene Kameraoptionen, welche wir
regelmäßig ändern, einschließlich der ISO-Einstellung, Weißabgleich, Belichtungsmessmethode (Punkt- oder Mehrpunktbelichtungsmessung) und Aufnahmeart (Einzelbild/
Serienbild oder Zwei- oder Zehnsekundenzeitauslöser zum Beispiel). Weitere Einstellungen
finden Sie hier, wie Bildqualität (RAW oder JPEG oder RAW und JPEG), Bildgröße, Seitenverhältnis und Farbmodus, diese werden nur selten von uns verändert. Wir fotografieren
ausschließlich im RAW-Format und die Farbwiedergabe ist auf Standard oder Vivid (lebendig)
eingestellt, obwohl all diese Einstellungen später in SPP (siehe Abschnitt „RAW-Bearbeitung in
SPP”) während der RAW-Konvertierung sowieso angepasst werden können. Insbesondere bei
der Natur- und Landschaftsfotografie ist eine etwas „lebendigere” Einstellung aber durchaus
interessant für die schnelle Displaykontrolle der Bilder. Welche Optionen in dem Menü an sich
zur Verfügung stehen sollen, kann natürlich auch angepasst werden. Die Bewegung durch das
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Q-Menü erfolgt über den Vierwegewippschalter mittels der rechten und linken Taste. Durch
Drehen eines der beiden Räder kann eine neue Option ausgewählt werden. Es ist nicht nötig,
die „Okay“-Taste zu drücken, durch Antippen des Auslösers oder erneutes Drücken der „QS”Taste wird das Menü beendet und die gewählte Einstellung übernommen.
Live-View-Optionen: Es gibt mehrere Live-View-Ansichtsoptionen, welche durch Drücken der
„Live-View-Taste" geändert werden können. Dies ermöglicht beispielsweise, eine Ansicht zu
wählen, die besser geeignet ist für die Bildkomposition, oder aber eine Ansicht, die alle
relevanten Daten einschließlich Histogramm enthält. Leider gibt es verschiedene Ansichten und
man muss sie jeweils alle „durchklicken”, um zur gewünschten alternativen Ansicht zu
gelangen. In den Menüs können zwei benutzerdefinierte „Live-View"-Bildschirme definiert
werden, zwar ist keine 100-%-Anpassung möglich, das heißt, nicht alle Komponenten sind frei
wählbar und kombinierbar, aber man erhält dadurch auf jeden Fall ein vernünftiges Maß an
Flexibilität in Bezug darauf, welche Informationen angezeigt werden sollen. Wir beide
verwenden die Option der Linien eines „Neungitternetzes” (andere Rasterlinienoptionen sind
ebenfalls verfügbar), welche einen guten Indikator für die Drittelaufteilung bei Bildkompositionen
ermöglicht. Es gibt grundsätzlich zwei Live-View-Modi: Einer zeigt die Ansicht entsprechend den
Einstellungen (Einstellungen, die zu einer Unterbelichtung führen, würden einen dunkleren LiveView erzeugen), der andere bleibt immer hell, unabhängig von den Einstellungen. Die zweite
Option kann die Bildkomposition zeigen, selbst wenn die Szene sehr dunkel ist (und
beispielsweise durch ein Blitzlicht während der Belichtung beleuchtet wird).
Mode-Button: Die „Modus”-Taste auf der Oberseite der Kamera wird benutzt, um (unter
anderem) Blende oder Verschlusspriorität oder den vollen manuellen Modus der Kameras zu
verwenden. Zusätzlich gibt es drei benutzerdefinierte Modi. Im manuellen Modus werden die
Blende und die Verschlusszeit unabhängig voneinander mithilfe der beiden Räder auf der
Oberseite der Kamera eingestellt. Die Belichtungsstufe wird im Live-View angezeigt und damit
ist man in der Lage, eine angemessene Belichtung für die Szene/das Subjekt schnell und
einfach einzustellen, ohne dass man zurückgreift auf eine bestimmte, „fixierte"
Belichtungskorrektur.
AE Speichern/Löschen: Hier kann man innerhalb des Menüs entweder die
Belichtungsspeicherung oder die des Autofokus oder auch beides festlegen. Als vierte Option
gibt es dort die Möglichkeit, damit die Kamera neu zu fokussieren, ohne den Auslöser zu
drücken. Innerhalb der Bildvorschau kann man damit Bilder löschen.
Menü: Hier wird das Hauptmenü für die Kamera aktiviert, das Blättern durch die einzelnen
Registerkarten der Untermenüs wird durch das kleine Rad an der Oberseite der Kamera
durchgeführt. Der „Vierwegeschalter” wird dann benutzt, um einen bestimmten Punkt (nach
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oben oder unten bzw. nach links oder rechts) auszuwählen. Durch Drücken der „Okay”-Taste
wählen Sie dann die entsprechende Funktion aus. Durch Drücken der Menütaste oder durch
halb gedrückten Auslöser wird das Menü dann wieder komplett geschlossen.
Bildvorschau: Um sich innerhalb der einzelnen Bilder zu bewegen, benutzt man das kleine
Rad an der Oberseite oder den Vierwegeschalter, um nach rechts oder links weiterzuklicken.
Durch Drehen des großen Einstellrades vergrößert man die Bildansicht oder wechselt in den
Mehrbildanzeigemodus. Nach dem Hineinzoomen kann der Vierwegeschalter benutzt werden
um sich innerhalb des Bildes zu bewegen. Die gewählte Vergrößerung und Position der Anzeige
wird beibehalten, wenn das kleine Einstellrad zur nächsten Bildanzeige benutzt wird.
Vierwegeschalter/„Okay“-Taste: Dieser Schalter hat mehrere Funktionen, je nachdem in
welchem Modus der Kamera er verwendet wird. Es gibt dabei zwei sehr wichtige Funktionen:
Die eine ist die Möglichkeit des Umschaltens von manuellem auf Autofokus und umgekehrt
(oberer Wippschalter) und die andere ist die Möglichkeit der Bewegung des Fokuspunktes und
dessen Größenänderung. Im manuellen Fokusmodus aktiviert man mit dem „Okay“-Button die
Vergrößerungsansicht (so wie es auch geschieht, wenn man innerhalb des manuellen
Fokusmodus bei halb gedrücktem Auslöser den Fokusring am Objektiv bewegt, vorausgesetzt,
diese Option wurde im Menü aktiviert). Nachdem man die vergrößerte Ansicht erhalten hat,
kann man den Grad der Vergrößerung mittels des großen Einstellrades bis zur Stufe 8 erhöhen.
Während im manuellen Fokusmodus eine Entfernungsskala zur Verfügung steht und ebenso
ein Indikator für die Schärfentiefe, erhält man keine zusätzliche Fokusbestätigung durch die
Kamera.
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