Praxistest

Die Lytro Illum in der Praxis

Bildwandler
Lytro Illum

bisher. Lichtfeldkameras funktionieren anders – ganz anders. Bis vor kurzem eher als

Bildsensor: Lichtfeldsensor in CMOSTechnologie (10,82 x 7,52 mm), Beschnittfaktor (bezogen auf Kleinbild):
1:3,19, Auflösung: 40 Megaray, Bildgröße bei 2D-Export: 2.450 x 1.634 Pixel,

digitales Spielzeug belächelt, gibt es mit der Lytro Illum seit letztem Jahr nun die

ISO: 80 – 3.200

Ein Foto entsteht, indem Licht auf einen Filmstreifen oder Sensor trifft. Dabei regelt
man mit Hilfe der Blende die Lichtmenge und steuert die Schärfentiefe – so war’s

erste „richtige“ Kamera, die auf der Lichtfeldtechnologie basiert. Mit ihr lassen sich

Dateiformate (Bild): Lightfield RAW

Fokussieren und Wahl der Blende auf die Nachbearbeitung verlagern. Eine Aufnahme

LC-Display: 4 Zoll-LCD mit Hintergrundbeleuchtung, Touch-Display, 480
x 800 Pixel, nach oben und unten
schwenkbar -10 bis +90°

erlaubt so vielfältige nachträgliche Interpretationen, die weit über das bislang

Sucher: –

einige der bislang unmittelbar mit der Aufnahme verbundenen kreativen Prozesse wie

gewohnte hinausgehen. Hans-Peter Schaub hat die Illum ausprobiert.

Das Thema Lichtfeldfotografie geistert schon seit einigen Jahren durch
die Medien. Die Versprechungen
der Technologie klangen in der Tat
verlockend: Tschüss Autofokus,
scharf gestellt wird erst nach der
Aufnahme. Der mit den physikalischen Grundlagen der Optik nicht
so sehr vertraute Leser mochte da
schon fast an ein Wunder glauben
– oder an eine Mogelpackung, denn
so richtig vorstellen kann man sich
das ja eigentlich nicht.
Als Lytro dann 2012 die erste erschwingliche Lichtfeldkamera auf
den Markt brachte, war zumindest
klar, dass die Technik grundsätzlich

funktioniert. Eine effektive Fotoauflösung von rund 0,3 Megapixeln,
eine sehr gewöhnungsbedürftige
Bedienung und ein Preis von rund
500 € machten das Gerät jedoch
in erster Linie zum teuren
Hightech-Spielzeug für Technikfreaks – „ernsthafte“ Fotografen
ignorierten das merkwürdige Kästchen weitgehend.
Mit der Mitte letzten Jahres vorgestellten zweiten Lytro-Lichtfeldkamera, der Illum, hat sich das geändert. Schon äußerlich wird deutlich, dass es sich um eine „richtige“
Kamera handelt. Ein mächtiges Objektiv sitzt vor einem sehr geradlinig
gestalteten Kameragehäuse. Die
effektive Fotoauflösung beträgt nun
immerhin etwa 4 Megapixel, was
angesichts der bevorzugten Prä-

sentationsplattform der Aufnahmen
(Displays bzw. Webseiten) kein gravierendes Manko ist.

Das Prinzip
Relevanter als Megapixel ist für
diesen Kameratyp die Angabe der
Auflösung in Megarays (ray, englisch: Strahl), denn das macht deutlich, wodurch sich dieses Verfahren
von der herkömmlichen Fotografie
unterscheidet. Lichtfeldkameras
zeichnen nicht allein Helligkeitswerte und Farben auf, sondern sind
in der Lage festzuhalten, aus welcher Richtung die Lichtstrahlen auf
den Sensor fallen. Möglich wird
das durch ein dem Sensor vorgelagertes Raster von Mikrolinsen,
die so angeordnet sind, dass jeder
Strahl mehrmals gebrochen und
letztendlich als Kegel erfasst wird,
der kreisförmig auf die Sensorfläche
trifft. Ein senkrecht auftreffender
Strahl landet so im Kreismittelpunkt, schräg einfallende Strahlen
treffen mit zunehmendem Winkel
immer weiter am Rand auf. Entsprechende Software ist nun imstande, aus diesen Informationen

Im Gegensatz zur ersten Lytro-Kamera (kleines Bild), deren
Äußeres kaum vermuten ließ, dass es sich um einen Fotoapparat handelte, sieht die Lytro Illum schon aus wie eine „richtige“
Kamera. Ein wenig klobig und kantig zwar und mit knapp
1.000 Gramm auch kein Leichtgewicht, liegt sie doch ganz passabel in der Hand. Die auffällig geringe Zahl an Knöpfen und
Tasten am Gehäuse lässt allerdings schon auf den ersten Blick
vermuten, dass die Bedienung gegenüber einer typischen
DSLR ein gewisses Umdenken erfordert. Kommandozentrale
ist der imposante, 4 Zoll große Touchscreen.
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Serienbilder: ca. 3 Bilder/sec
Speichermedien: SD-/SDHC-/
SDXC-Karte
Weitere Merkmale: Fernauslöser-Anschluss (2,5 mm Klinke), ISO-kompatibler Zubehörschuh, Micro-USB 3.0Anschluss, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac),
Software Lytro Desktop unbedingt erforderlich, um die Bilder zu sichten und
zu bearbeiten, Neutralgraufilter ND 0,6
(vier Blendenstufen) im Lieferumfang
enthalten
Objektiv: 2/9,5 – 77,8 mm (entspricht
ca. 30 – 250 mm Kleinbild)
Maximaler Abbildungsmaßstab: 1:3
Abmessungen:
ca. 86 (H) x 145 (B) x 166 mm (T)
Gewicht (mit Akku und SD-Karte):
rund 940 Gramm
Straßenpreis: ca. 1.600 €

nachträglich Schärfe neu zu berechnen. Allerdings müssen die jeweiligen Bildinformationen auf
mehreren Bildpunkten des Kamerasensors abgebildet werden, um
die Informationen über die Richtung der Strahlen auszuwerten.
Letztendlich führt das dazu, dass
die effektive Fotoauflösung bei gleicher Pixeldichte erheblich geringer
wird, als bei konventionellen Kameras. Dafür ist eine Lichtfeldkamera aber eigentlich auch immer
eine 3D-Kamera.

In der Hand
Rund ein Kilogramm Gewicht und
durchaus üppige Ausmaße – die
Illum macht schon was her. Für
meinen Geschmack ist das Geäuse
etwas zu geradlinig geraten, denn
so ein richtiger Handschmeichler
ist die Illum sicher nicht. Setzt man
sie, was ich gerne getan habe, vom

Das Display lässt sich nach oben (+90°) und unten (-10°) klappen, was im Querformat
sehr hilfreich ist, bei Hochformataufnahmen aber leider wenig bringt. Die Steuerung
erfolgt im Wesentlichen über das Display, unterstützt von einem vorderen und hinteren
Einstellrad. Hat man sich einmal daran gewöhnt, macht die Bedienung der Kamera
durchaus Spaß und die Menüführung ist insgesamt recht gelungen und bereitet auch
ohne intensives Handbuchstudium keine Probleme. Die gelbroten und blauen Querbalken
rechts neben dem Bild geben den bei der gewählten Einstellung verfügbaren Bereich
der Schärfentiefe an. Die reicht nämlich keineswegs stets über das gesamte Bild, sondern
ist Grenzen unterworfen. Aufs Fokussieren kann man daher nicht ganz verzichten.

Rechts: Eine Aufnahme, nahezu unendlich viele Bilder. Die drei Bilder wurden aus einer
Aufnahme erzeugt, indem einfach nachträglich bei maximal geöffneter (virtueller)
Blende (f/1,0) die Schärfeneben verlagert wurde (oben und Mitte) beziehungsweise die
Blende virtuell auf f/11 geschlossen wurde. Tatsächlich entstehen alle Bilder mit einer
„echten“ Blendenöffnung von f/2. Die Lichtfeldfotografie verlagert einen erheblichen
Teil des kreativen Prozesses in die Nachbearbeitung. Anders als bei „normalen“ Kameras lassen sich Schärfentiefe und Schärfe-Ebene in weiten Grenzen nachträglich festlegen. Eigentliches Ziel sind aber „lebende Bilder“, die nicht zweidimensional ausgedruckt
werden, sondern beispielsweise in Form einer kleinen Animation – etwa in digitalen
Bilderrahmen oder im Kontext einer Web-Präsentation gezeigt werden.
Lytro Illum | 234 mm | 1/8 sec | f/2 | -0,4 LW | ISO 200 | Stativ

Stativ ein, ist das freilich egal und
natürlich gewöhnt man sich auch
an die Freihandbedienung irgendwann. Allerdings empfand ich dann
die überwiegend über das berührungsempfindliche Display erfolgende Bedienung ein wenig umständlich, vor allem, wenn man
versucht, einigermaßen dynamische Szenen einzufangen.
Fokussier- und Zoomring sind zwar
recht groß und griffig, für meinen
Geschmack aber deutlich zu leichtgängig und schwammig. Ein stärkerer Drehwiderstand macht präziseres Arbeiten leichter.
Ansonsten finden sich an der Kamera wenige Knöpfe und die sind
gut erreichbar. Erfreulich sind die
beiden Einstellräder vorne und hinten, die zusammen mit dem Touchdisplay insgesamt eine schnell erlernbare Bedienung der ungewöhnlichen Kamera erlauben.

Fokussieren
Ja, auch bei einer Lichtfeldkamera
muss man fokussieren. Zwar muss
das längst nicht so genau erfolgen,
wie man das bislang gewohnt war,
dennoch reicht die Schärfentiefe,
insbesondere bei tief gestaffelten
Landschafts- oder Makromotiven
so gut wie nie über den gesamten
Bildausschnitt. Die Illum verfügt
daher sogar über einen Autofokus.
Der geht jedoch vergleichsweise
langsam und bedächtig zu Werke,
eignet sich als kaum für sich schnell
bewegende Motive. Ich habe daher
in der Regel manuell fokussiert.
Blaue und gelb-rote Balkensymbole
am rechten Bildrand informieren
dabei eindeutig, welcher Bereich
vor (blau) und hinter dem eigentlichen Schärfepunkt (gelb-rot) im
später refokussierbaren Bereich
liegt, das heißt mittels der Software
später scharfzustellen ist. Sehr hilf3/2015 NaturFoto
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Es ist schon immer wieder verblüffend, wenn man die
Bilder im Lytro Desktop, dem Bearbeitungs- und
Verwaltungsprogramm für die Lichtfeldbilder, öffnet und
mit den Anpassungen spielt. Über Schieberegler lässt
sich die Blende öffnen und schließen, ein Klick auf eine
beliebige Stelle im Bild sorgt dafür, dass dorthin fokussiert wird. Die Schärfentiefe kann über die Funktion
Focus spread im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten,
die das Bild bietet, neu verteilt werden. Im nebenstehenden Bild wurde einmal auf die sich in der kleinen
Pfütze spiegelnden Bäume (oben) und einmal auf die
Blätter auf der Wasseroberfläche fokussiert (unten).
Grundlage ist jeweils dieselbe Aufnahme.
Lytro Illum | 37 mm | 1 sec | f/2 | -0,7 LW | ISO 80 | Stativ

Unten: Die Software Lytro Desktop bietet Einstellungsmöglichkeiten, wie man sie auch von
herkömmlichen Programmen wie Lightroom kennt.
Die Bedienung erfolgt über Schieberegler und ist
recht einfach und übersichtlich. Einzigartig
aber ist die Möglichkeit, die Blende einzustellen
sowie die Focus Spread-Funktion (s.u.).

Beim Fotografieren von Tieren und auch Menschen – insbesondere, wenn diese sich
auch noch bewegen, ergeben sich interessante Möglichkeiten durch die nachträgliche
Festlegung der Schärfentiefe. Auch diesen drei Bildern von Kronenkranichen liegt
nur eine Aufnahme zugrunde. Vorausgesetzt, die Auflösung und auch der Zoombereich
werden in kommenden Lytro-Generationen noch deutlich gesteigert, ergeben sich
hier spannende Optionen für die Actionfotografie von Tieren.
Lytro Illum | 250 mm | 1/400 sec | f/2 | -1,7 LW | ISO 500

reich ist auch die so genannte Lytro-Taste neben dem Auslöser. Betätigt man die, werden die Gegenstände im Bildfeld blau oder gelbrot umrahmt und zudem ist am
rechten Bildrand ein so genanntes
Schärfehistogramm zu sehen. So
kann man sehr genau den letztendlich verfügbaren SchärfetiefenSpielraum einstellen.

Belichten

Die Focus Spread-Funktion gestattet
es, einerseits die Verteilung der
Schärfentiefe sehr präzise einzustellen. Zum anderen ist es mit diesem
Werkzeug sogar möglich, Bilder zu
erzeugen, in denen zum Beispiel der
Vordergrund weich und unscharf
wiedergegeben wird, wie bei einer
Blende f/1, der Hintergrund aber wie
mit f/16 aufgenommen erscheint.
In der Software und auch bei der
Aufnahme mit der Kamera (Lytro-Taste neben dem Auslöser) kann man
sich die fokussierbaren Vorder- und
Hintergrundbereiche farbig anzeigen
lassen. Blau ist immer Vorder-, Orange hingegen zeigt den Hintergrundbereich an. Im Beispiel ist der gesamte Bildbereich fokussierbar, das
heißt, man kann die Schärfe auf
jeden beliebigen Teil des Bildes legen
oder eben auch das Bild von vorne
bis hinten scharf anzeigen.
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Die Belichtungsautomatik der Kamera erwies sich insgesamt als
recht zuverlässig. Unterstützt vom
groß einzublendenden Live-Histogramm kann man in kritischen Fällen problemlos korrigieren. Der
Sensor ist imstande, einen beachtlichen Kontrastumfang aufzuzeichnen. Nur selten waren Lichter unrettbar ausgefressen oder die Schatten hoffnungslos zugelaufen. In
den allermeisten Fällen ließen sich
die Tonwerte der Bilder in der Lytro
Desktop-Software schnell angemessen einstellen. Auch unterbelichtete
Bilder sahen nach Aufhellen noch
gut aus. Das Rauschen wurde dadurch nur leicht erhöht.
Die Empfindlichkeit des Sensors
lässt sich zwischen ISO 80 und
3.200 einstellen, wobei bis ISO 800
kaum Rauschen sichtbar wird. Bis
1.600 nimmt es dann zwar erkennbar zu, bleibt aber noch erträglich.

Bei ISO 3.200 allerdings sehen die
Bilder nicht mehr richtig gut aus.
Vor allem im Rotkanal rauscht es
dann kräftig und ein Entrauschen
mittels Software führt zu unschönen Artefakten – unscharfen Flecken in Bereichen, die eigentlich
scharf sein sollten.
Problematisch kann zuweilen die
unveränderliche Blende von f/2
sein. An sonnigen Tagen ist dann
die 1/4.000 oft nicht kurz genug
und auch wenn man bewusst längere Belichtungszeiten haben
möchte, um etwa Wasser „fließen“
zu lassen, ist das nicht ohne weiteres möglich. Aus diesem Grund
liegt der Kamera ein Neutralgraufilter bei, der die Belichtungszeit
vervierfacht (ND 0,6 / 2 Blendenstufen). Es empfiehlt sich aber
durchaus, insbesondere wenn lange
Belichtungszeiten jenseits 0,5 sec
gewünscht sind, die Ausrüstung
um einen stärkeren Neutralgraufilter (z.B. ND 1,8) zu ergänzen.

Bildqualität
Tja, wie soll man die Bildqualität
bewerten? Die Kamera passt einfach nicht in eine der bekannten
Schubladen. Die Vier-Megapixel2D-Bilder sind gut für sehr passable
Ausdruck bis zum A4-Format. Der
eigentliche Reiz der Lytro-Bilder,
das wirklich Einzigartige aber, lässt

Noch zeigt die Lytro in bestimmten Situationen irritierende
Macken. So kommt es etwa bei
Aufnahmen filligraner Strukturen,
wie hier der dünnen Zweige,
zu merkwürdigen Aussetzern.
Teile der Zweige werden, wenn
man die Blende virtuell schließt,
einfach nicht mehr abgebildet, es
scheint, als würden sie in der
Luft schweben. Ähnliche Effekte
ergeben sich, wenn man
beispielsweise Tiere durch Gitter
hindurch fotografiert.

sich auf Ausdrucken überhaupt
nicht vermitteln. Das geht wirklich
nur auf einem Computerdisplay,
auf einem Tablet oder mit einem
guten digitalen Bilderrahmen. Mit
der Lytro fotografiert man idealerweise „Living Pictures“ – lebende
Bilder – und die „leben“ nur dann,
wenn sie sich bewegen, wenn das
Durchfahren der Schärfenebenen

animiert wird, wenn man per Mausklick oder Fingerzeig mal den Vorder- mal den Hintergrund scharfstellt oder durch Schließen der virtuellen Blende plötzlich das gesamte Bild scharf erscheinen lässt.
Dafür ist die Auflösung des Sensors
ausreichend. So erscheinen Bilder
auf dem hochauflösenden RetinaDisplay meines MacBook brillant
3/2015 NaturFoto
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und scharf. Kritische sind jedoch
filigrane Strukturen wie feine Äste
oder auch Gitter, beispielsweise im
Zoo. Hier zeigen sich zuweilen irritierende Darstellungsartefakte:
Äste werden nur teilweise dargestellt, anstelle des Gitters erscheinen merkwürdig weichgezeichnete
Flächen. Das ist nicht schön und
man sollte schon erwarten, dass
das Problem spätestens in der
nächsten Generation beseitigt ist.
Allerdings bleiben noch reichlich
Motive, denen mit der Lytro ohne
das Auftreten solcher Fehler zu befürchten, zu Leibe rücken kann.

Anders fotografieren

Die spezielle Aufnahmetechnik erfasst auch räumliche Informationen, weshalb sich grundsätzlich
jedes Lytro-Lichtfeldbild auch als 3D-Aufnahme darstellen lässt. Lytro Desktop bietet dazu zwei
Möglichkeiten: Entweder kann man sich die beiden Stereohalbbilder nebeneinnder anzeigen
oder als Rot-/Grün-Anaglyphe ausgeben lassen. Der Effekt ist, je nach Motiv unterschiedlich stark
ausgeprägt, bei solchen Motiven mit großer Tiefe aber durchaus verblüffend. Vielleicht haben
Sie ja noch eine Rot-Grün-Brille zur Hand. Lytro Illum | 30 mm | 1/2 sec | f/2 | -0,3 LW | ISO 100 | Stativ

Sie können sich die Bildbeispiele als „lebende Bilder“ im Internet anschauen. Scannen
Sie dazu einfach den nebenstehenden QR-Code mit Ihrem Smartphone ein.
Alternativ können Sie folgende Webadresse in den Browser eingeben: https://pictures.lytro.com/
lyt-07651117930407 oder folgen Sie dem entsprechenden Link auf meiner Homepage.
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Anders als zuweilen zu lesen war,
erfordert das Fotografieren mit der
Illum sehr sorgfältige Bildgestaltung, will man das Potenzial, das
in den „lebenden“ Bildern steckt
nutzen. Vordergrund, Mitte und
Hintergrund wollen im richtigen
Verhältnis ins Bild gesetzt sein, der
Schärfebereich so gewählt werden,
dass auch das nachträglich fokussiert werden kann, was man scharf
sehen möchte. Diese Art zu fotografieren wird keineswegs jedem
Motiv gerecht. Aber natürlich hat
die Technik auch Potenzial in der
klassischen „2D-Fotografie“. Sportund Tierfotografen dürften von einer solchen Kamera mit lichtstarkem Superzoom und flotter Serienbildfrequenz (die Illum schafft 3
Bilder/sec) träumen, könnten sie
sich dann doch ganz auf die Szene
konzentrieren und wären immer
sicher, dass sie die Schärfe später
genau auf den richtigen Punkt legen
können. Bis es soweit ist, wird
noch einige Zeit vergehen. Schon
jetzt aber macht das Fotografieren
mit der Illum durchaus Spaß. Allerdings sollte man angesichts der
sehr aufwendigen Rechenprozesse,
die zur Darstellung der Bilder erforderlich sind, einen wirklich flotten
Rechner zur Verfügung haben.
Diese spannende Technologie bedeutet meines Erachtens keinesfalls
das Ende der konventionellen Fotografie oder gar der „normalen“
Kameras. Lichtfeldfotografie ist einfach eine neue, spannende Facette
mit sicherlich beträchtlichem Entwicklungspotential. Man darf gespannt sein, was da in den nächsten Jahren noch auf uns zukommt.
Hans-Peter Schaub
www.hanspeterschaub.de

