
D ie ersten Digitalkameras
waren richtige „Stromfres-

ser“. Gerade mal 150 bis 200
Bilder konnte ich mit vier 1,5-
Volt-Batterien machen. Heute
ist das ganz anders – es gibt aus-
gesprochen leistungsfähige Ak-
kus, und mit einem Akku foto-
grafiere ich über 1.000 Bilder,
wenn ich nicht gerade bei jedem
Bild auf das Display schaue.
Wichtig ist, dass man auf jeden
Fall immer ein bis zwei Ersatz-
akkus dabei hat. Bei extrem tie-

fen Temperaturen haben auch
analoge Kameras ihre Schwie-
rigkeiten und sowohl bei digi-
talen als auch analogen ist der
Akku bzw. sind die Batterien
wesentlich weniger leistungs-
fähig und die Energieversorgung
fällt dramatisch ab. Vorsicht ge-
boten ist hier bei den kleinen
Kompaktkameras (Reserveak-
ku!), die ausschließlich das Bild
am Display zeigen. Aber die klei-
nen Riesen sind einfach unüber-
treffbar in Spontanität und Ein-

satzbereitschaft – ich habe eine
Sony Cybershot W 100 (8.1 Me-
gapixel) oder eine Lumix-LX2
immer in der Brusttasche. Für
große Touren ist eine zusätzli-
che Spiegelreflexkamera aller-
dings unerlässlich. Meinungen,
dass Digitalkameras in großen
Höhen keine Daten übertragen
oder nicht mehr arbeiten, sind
Märchen von gestern. Im Ge-
genteil, bei Kälte funktioniert
die Datenaufzeichnung sogar
besser – das Rauschverhalten der

Bilder ist geringer, der Chip ar-
beitet gleichmäßiger. 

Stromfresser sind 
passee

Es kommt immer darauf an,
wie ambitioniert und professio-
nell man fotografieren möchte.
Jemand, der hin und wieder ein
Bild schießt, um das Gipfelglück
festzuhalten, wird auch mit ei-
ner einfachen, kleinen Kompakt-
kamera zufrieden sein und da-
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mit wahrscheinlich sogar die bes-
seren Bilder als analog machen,
weil er eben schnell am Display
kontrollieren kann, ob alle Köp-
fe im Bild sind. Erstaunlich ist
auch, wie klein die heutigen
Kompaktkameras geworden sind
– eine Sony Cybershot W 100
ist gerade mal etwas größer als
eine Zigarettenschachtel.

Der ambitionierte Fotograf
wird sich früher oder später ei-
ne digitale Spiegelreflexkame-
ra zulegen. Vorsicht geboten be-
züglich Stromversorgung ist auf
langen Touren, wo man wo-
chenlang keinen Strom zum
Aufladen der Akkus hat. Über-
schlagsmäßig kann man sich ja
ausrechnen, wie viel man pro
Tag fotografiert und wie viele
Akkus man dafür benötigt. Ge-
rade bei tiefen Temperaturen
sollte man zwecks Stromsparen
möglichst wenig auf das Dis-
play schauen.

Feuchtigkeit schadet

Extreme Temperaturunter-
schiede vertragen digitale und
analoge Kameras gleich schlecht,
wobei man Naturgesetze eben
akzeptieren muss – wer aus der
Kälte in einen warmen, dampfi-
gen Raum tritt, darf sich nicht
wundern, dass es ihm die Bril-
lengläser oder eben die Kamera-
linse bzw. das genauso kalte Ge-
häuse beschlägt – die feuchte,
warme Luft kondensiert eben.
Feuchtigkeit ist für keine Kame-
ra gut – schon ein versiegelbarer
Plastiksack ist eine gute Schutz-
maßnahme. Wer aus der Kälte
in die Wärme kommt, sollte da-
rauf achten, dass die Kamera nur
langsam aufgewärmt wird (z. B.
in Schlafsack oder Jacke einwick-
eln). 

Wer im Regen fotografiert,
wird jede Kamera am besten mit
einem Regenschirm schützen –
digitale Fotoapparate sind gegen
Feuchtigkeit resistenter als z. B.
Videokameras, die zum Teil auf
Feuchtigkeit gar nicht gut zu
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sprechen sind. Interessant ist,
dass es kleine Digitalkameras gibt
wie die Coolpix S2 von Nikon,
deren Gehäuse vor Spritzwasser
oder Regen speziell geschützt ist. 

Meist stoßgeschützt

Stoßempfindlich sind alle Ka-
meras. Der Nachteil von Analog-
kameras ist, dass man nicht über-
prüfen kann, ob die Kamera den
Stoß (Absturz) gut überstanden
hat. Einen fehlerhaften Ver-
schluss einer Analogkamera kann
man nicht überprüfen – die Ent-
täuschung ist dann groß, wenn
auf jedem Dia ein weißer Licht-
streifen zu sehen ist. Bei einer
Digitalkamera weiß ich wenigs-
tens sofort Bescheid. Für länge-
re Touren ist die Mitnahme von
einem zweiten Kameragehäuse
(digital wie analog) eine Grund-
voraussetzung für jeden, der sei-
ne Reise oder seine Trekking-
tour verlässlich dokumentieren
möchte. Bei einfacheren Digital-
kameras kann es durch einen
Stoß zum Ausfall des Displays

kommen – aber dadurch, dass ei-
ne kleine Kamera ohnehin in der
Brust- oder Hosentasche ver-
staut wird, ist die Anstoßgefahr
ohnehin geringer als bei einer
Spiegelreflexkamera, die an ei-
nem Trageriemen befestigt ist.

Nur mehr digital

Ich verwende am Berg seit 
einem Jahr ausschließlich Digi-
talkameras – die Vorteile gegen-
über der Analogkamera haben
mich überzeugt. Die kreativen
Möglichkeiten (z.B. ein 360°-
Panoramabild aus 20 bis 30 Ein-
zelbildern problemlos zusam-
menzustellen), die zuverlässige
Kontrollmöglichkeit für Belich-
tung und Bildaufbau sowie die
jederzeitige Überprüfbarkeit der
Arbeitsweise der Digitalkamera
sind schlagkräftige Argumente.

Bei längeren Touren muss man
sich Gedanken machen über die
Speicherung der digitalen Bilder.
Wer nur im Aufnahmeformat
JPEG fotografiert, wird dieses
Problem nicht so schnell bekom-

men, weil auf einer einzigen Gi-
gabyte-Karte schon ca. 250 Bil-
der Platz haben. Ich empfehle,
keine zu großen Speicherkarten
zu verwenden. Lieber die Daten
immer wieder auf eine kleine ex-
terne Festplatte übertragen, wie
z. B. den Epson P 2000 (40-Gi-
gabyte-Speicher), auf dessen Dis-
play die Übertragung auch wirk-

lich sichtbar kontrolliert werden
kann. Datenspeicher, die die auf-
genommenen Bilder nicht sicht-
bar wiedergeben und nur „Über-
tragung o.k.“ melden, sind mir
suspekt. 

Wohin speichern?

Ein weiterer Vorteil einer ex-
ternen Festplatte ist, dass man
defekte Speicherkarten sofort er-
kennt. Außerdem können be-
sonders wichtige Bilder zurück
auf eine Speicherkarte übertra-
gen werden, die somit doppelt
gesichert sind. Eine Speicherkar-
te ist ja kaum größer als eine
Münze und kann in jeder Doku-
mententasche verstaut werden. 

Mittlerweile gibt es hochpro-
fessionelle Geräte wie den Dip-
Wiesel 2, der in sensationeller
Geschwindigkeit (ca. 1 GB pro
Minute) die Daten überträgt. Ein
Akku schafft ca. 30 GB, bei Käl-
te ca. 20 GB. Ein weiterer Vor-
teil ist, dass das Gerät auch mit
vier AA 1,5 V-Batterien arbei-
tet. Die Bilder können hier nicht
auf einem Display angeschaut
werden, die Übertragung und die
eingebaute Übertragungskon-
trolle sind bei diesem Gerät sehr
zuverlässig.
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