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Wenn ein Pixel mehr als 
tausend Worte sagt

Wenn das Bild alles ist, dann ist größer auch 
immer besser. Die Welt der Bildverarbeitung des 
21. Jahrhunderts ist voller Pixel auf populären, 
serienmäßig hergestellten Aufnahmegeräten, 
von Smartphones bis hin zu DSLRs. Und sie 
leisten gute Arbeit – innerhalb eines definierten 
Erwartungsrahmens.



3

Eine Generation 
entwickelt sich weiter
Die Grundidee hinter unserem System für die 
Mittelformat-Fotografie – welche die Liebe zur 
Fotografie mit technischer Meisterschaft vereint 
– gilt heute noch genauso wie im Jahre 1941, als 
die erste Hasselblad-Kamera vorgestellt wurde. 
Hochwertige Handwerkskunst und Bildqualität 
sind es, welche die Berühmtheit der Kameras von 
Hasselblad seit über einem halben Jahrhundert 
ausmachen.

Unsere aktuelle H6D, die neue Generation unserer 
integrierten Digitalkamera, sichert sich diesen Ruf 
noch für viele Jahre.
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17 x 13 mm 
Micro Four-Thirds

Größer ist besser
Historisch bezieht sich das Mittelformat auf 
das 120er Filmformat, das für Hasselblads 
V-Systemkameras verwendet wurde. Es war 
deutlich größer als das 35mm-Standardformat und 
ermöglichte eine überragende Bildqualität dank 
hochwertiger Objektive und der größeren Bildfläche 
des Films. In der Digitalfotografie bezieht sich der 
Begriff Mittelformat entweder auf Kameras, die auf 
Modellen des Mittelformatfilms basieren, oder auf 
Kameras, die mit einem größeren Sensor als bei 
einem 35mm-Film ausgestattet sind. 

53 x 40 mm 
H6D - 100c

44 x 33 mm 
H6D - 50c

Die Pixelgröße und der Rauschpegel 
sind die treibende Kraft hinter dem 
verfügbaren Dynamikumfang und der 
sehr einfachen Natural Color Solution, 
die eine genaue Farberfassung 
unabhängig der Kulisse, sowie 
übergangslose Farbverläufe 
bewerkstelligt, ohne dafür mehrere 
Farbprofile zu benötigen.

NICHT NUR MEGAPIXEL
Obwohl unsere Sensoren mit die höchsten 
Pixelzahlen haben, die heute verfügbar sind, 
ist nicht nur die Dichte der Megapixel ihr 
Alleinstellungsmerkmal. 

Bei jedem Kamerasensor bestimmt die 
physikalische Größe seiner Pixel die Lichtmenge, 
die für jeden einzelnen von ihnen aufgenommen 
wird. Die meisten Hersteller von Sensoren 
verwenden mittlerweile Mikro-Objektive auf ihren 
Pixeln, um das gesammelte Licht zu maximieren, 
und die Lichtstärke bestimmt den Dynamikumfang 
des Sensors. 

36 x 24 mm 
‚Vollformat‘-DSLR  
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Hasselblads CMOS-Sensor mit 50 MP schafft eine Pixelgröße von 5,3 
Mikronen. Eine DSLR mit ähnlicher Auflösung hätte eine Größe von ca. 4,14 
Mikronen, wodurch bei Hasselblad eine um 64 % höhere Lichtstärke vorliegt.

BREITER DYNAMIKUMFANG 
Der Dynamikumfang kann als 
Helligkeitsunterschied zwischen reinem schwarz 
und reinem weiß beschrieben werden. Um dies in 
einem größeren Zusammenhang zu betrachten, 
lässt sich sagen, dass das menschliche 
Auge einen Dynamikumfang von ungefähr 22 
Blendenstufen wahrnehmen kann; die meisten 
Digitalkameras erreichen diesen Wert nicht.

In der Welt der Fotografie bedeutet dies, dass 
man bei einer Belichtungsmessung in völliger 
Dunkelheit beginnt – wenn kein Licht auf den 
Sensor trifft: Um wie viele Blendenstufen kann 
man die Lichtstärke erhöhen, während noch eine 
Signalstärke gezeigt wird, bei der es sich nicht um 
reines weiß handelt?

Wenn man diesen hervorragenden Signal-
Rauschabstand und die größeren Pixelgrößen 
verbindet, haben die Sensoren von Hasselblad 
einen Dynamikumfang von bis zu 15 
Blendenstufen verglichen mit ungefähr 12 
Blendenstufen bei einer DSLR mit kleinerem 
Sensor.

DIE PIXEL-ANALOGIE 
Stellen Sie sich jeden Pixel als Behälter 
vor.Je größer der Behälter, desto stärker 
das Signal, das darin gehalten werden kann. 
Zusätzlich verfügen alle Digitalkamera-
Sensoren über eine Mindestempfindlichkeit, 
die sie verwenden können, und die von dem 
elektrischen Rauschen des Sensors selbst 
bestimmt wird. Die Differenz zwischen beiden 
nennt man den Signalrauschabstand. Unsere 
Mittelformat-Sensoren haben einen sehr hohen 
Signalrauschabstand.
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Natürliche Farben 
Während Farbdarstellung und Tonwerte relativ 
subjektiv sind, werden die in einem Bild 
abgebildeten Farbtöne von den folgenden Faktoren 
bestimmt:

•  Pixelgröße und Pixeldichte (Dynamikumfang)

•   Anzahl der Bits pro Farbkanal im A/D-
Wandlungsprozess

•  Das auf die resultierenden Bilddaten 
angewendete Farbprofil

Die Natural Color Solution (HNCS) von Hasselblad 
wurde für ambitionierte Anwender entwickelt, die 
absolute Farbtreue voraussetzen. Das System 
liefert die bestmöglichen natürlichen Farben 
von dem ausgewählten Chip ohne zwischen 
verschiedenen Voreinstellungen wählen zu 
müssen. 

Im Gegensatz zu den meisten kleineren DSLR-
Sensoren produziert HNCS dank einer 16-Bit 
Farbtiefe direkt über die Kamera glatte Übergänge 
und eine Bildqualität, die mehr an analogen Film 
erinnert.

HNCS im Klartext
Wir haben viele unserer Fotografen befragt und 
das Feedback war einstimmig:

•   Wir sind der Meinung, dass Lösungen, bei 
denen man in einem gewissen Umfang auf 
Farben verzichten muss, damit andere Farben 
besser dargestellt werden, inakzeptabel sind.

•  Wir wollen in jedem Bild korrekte Farben, 
unabhängig des Motivs.

•  Wir möchten eine vereinfachte Steuerung 
der Farbtemperatur, bei der eine korrekte 
Farbwiedergabe sichergestellt ist.

•  Wir möchten eine Ein-Profil-Lösung, damit die 
Farbverwaltung unkompliziert bleibt.

Um diese Anforderungen zu erfüllen, haben 
wir eine neue Farbzuordnungstabelle (LUT) 
entwickelt, damit das Bild auf Grundlage der 
angepassten Farbbalance mittels dieser neuen 
LUT wiedergegeben wird.

Generisches Profil? Portrait-Profil? Produkt-Profil?
Wir haben ebenfalls die Algorithmen neu berechnet und die Aspekte der Empfindlichkeit von CMOS-
Sensoren sowie der Filtermerkmale berücksichtigt, um möglichst natürliche Farben darzustellen, damit 
sogar Hauttöne maßgeblich von diesem Konzept profitieren. Dieser Prozess wurde bei der Schaffung 
von Hasselblads RGB-Profil perfektioniert. Für Anwender, die eine umfangreichere Farbskala benötigen, 
eignet sich Hasselblads L*RGB-Profil ebenfalls bestens, da es aus dem Lab-Farbraum schöpft, um 
dadurch einen größeren Farbraum darzustellen.
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Foto: Paul Gisbrecht
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EINZIGARTIGE FLEXIBILITÄT
Die Fähigkeit, die Sensoreinheit zu entfernen und 
diese an einer technischen Kamera (Alpa, Linhof, 
Cambo etc.) anzubringen, ermöglicht einen Zugang 
zu dem beachtlichen Bewegungsumfang dieser 
Großformatgeräte.

Lichtschachtsucher 
und Prismensucher 

ermöglichen unterschiedliche 
Ausrichtungsoptionen.

ULTIMATIVE KOMPATIBILITÄT 
Für diejenigen Anwender, die nach wie vor 
gerne mit Film schießen, sind unser HM 16-32 
Rollfilmmagazin und HMI 100 Polaroidmagazin 
mit sämtlichen aktuellen H-System-Kameras 
kompatibel.

STÜCK FÜR STÜCK
Die Flexibilität unseres modularen Designs 
ermöglicht es Anwendern, die Kamera den 
Anforderungen des Auftrags anzupassen, von der 
Wahl des Suchers bis hin zur Konnektivität der 
technischen Kamera.
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BEWEGUNGSFREIHEIT 
Das Objektiv im Verhältnis zur Brennebene 
verschwenken und verschieben zu können 
ist unabdingbar für Architektur- und 
Produktfotografen. 

Herkömmliche DSLR-Anwender müssen für 
eine derartige Flexibilität teure Spezialobjektive 
kaufen – mit Hasselblads innovativem HTS 1.5x 
Tilt-/Shift-Adapter kann jedoch jedes H-System-
Objektiv von 24 mm bis 100 mm für den vollen 
Bewegungsumfang verwendet werden.

Wenn die Kamera nach oben verschwenkt wird, 
um die Spitze des Gebäudes mit zu fotografieren, 

führt dies im Bild zu stürzenden Linien.

Wenn die Kamera auf einer Ebene mit einer 
Aufwärtsverschiebung des Objektivs um 9 mm 

ausgerichtet ist, führt dies zu parallelen Vertikalen.

Das Objektiv kann um 18 mm verschoben werden, 
entweder nach oben oder unten, und kann um 10 
Grad nach oben oder unten verschwenkt werden; 
beide Bewegungen können außerdem kombiniert 
werden. Das HTS kann ebenfalls rotiert werden, 
um so Korrekturen in jeder Achse zu ermöglichen. 
Die Einstellungen werden auf dem LCD-Bildschirm 
der Kamera angezeigt und digital als Metadaten 
aufgezeichnet.
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Gestern trifft Heute Bereit für Morgen

Unser Blick ist immer nach vorne gerichtet, 
immerzu geht es uns darum, unsere Kameras 
weiterzuentwickeln, und wir sind immer darauf 
bestrebt, die höchstmögliche Bildqualität zu 
produzieren. 

Dies hält uns jedoch nicht davon ab, uns mit den 
aktuellsten Fortschritten in der Sensor-Technik und 
im Fachwissen über Bildverarbeitung vertraut zu 
machen, und dies auf unsere begehrten V-System-
Kameras anzuwenden.

Das Hasselblad CFV-50c macht aus allen 
Hasselblad V-System-Kameras ab der 500C 
digitale Hochleistungskameras, und dies auf eine 
sehr benutzerfreundliche Art und Weise. Lediglich 
die 202, 203 und 205 müssen geringfügig 
angepasst werden, damit auch sie kompatibel 
sind. Sie können das CFV-50c genau wie ein 
Filmmagazin ansetzen sowie zwischen CF-Karte 
und Akku oder FireWire und Computer wählen, und 
beginnen dann mit dem Fotografieren.

Unser aktuellstes Digitalrückteil – das CFV-50c ist technisch mit unserem H6D-50c 
vergleichbar und ermöglicht es nun passionierten Anwendern von V-Systemen – 
selbst denjenigen mit Kameras, die bis ins Jahr 1957 zurückgehen – in den Genuss 
der Vorzüge modernster Bildverarbeitungstechnologie zu kommen, ohne dabei auf 
das Design und die Haptik klassischer V-Systeme verzichten zu müssen.

Das CFV-50c ist mit allen Prismensuchern von Hasselblad kompatibel.
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True Focus
True Focus unterstützt anspruchsvolle Fotografen 
dabei, eine der größten Herausforderungen 
zu meistern: die richtige Scharfstellung über 
den gesamten Bildbereich. Ohne Mehrpunkt-
Autofokus kann eine normale Autofokuskamera 
nur das Zentrum des Bildes korrekt scharfstellen. 
Wenn ein Fotograf einen anderen Bildbereich 
als das Zentrum scharfstellen möchte, muss die 
Kamera zum Fixieren der Autofokuseinstellung 
zunächst auf diesen Bereich ausgerichtet und 
der Bildausschnitt danach neu gewählt werden. 
Besonders bei kurzen Entfernungseinstellungen 
führt diese Änderung der Bildkomposition zu 
einem Fokussierfehler, da die Schärfeebene der 
Kamerabewegung folgt, und zwar senkrecht zur 
Achse des Objektivs.

Hasselblads einzigartiger True Focus 
stellt sicher, dass der Fokus genau 
eingestellt ist, um gestochen scharfe 
Bilder zu produzieren.

Die traditionelle Lösung bei den meisten digitalen 
Spiegelreflexkameras besteht in der Ausrüstung 
der Kamera mit einem Mehrpunkt-AF-Sensor. Mit 
diesen Sensoren kann der Fotograf korrekt auf 
einen außerhalb des Bildzentrums liegenden Punkt 
fokussieren. Diese Mehrpunkt-AF-Lösungen sind 
oft kompliziert und unflexibel im Umgang. Bedingt 
durch die Konstruktion einer Spiegelreflexkamera 
sind die außermittigen Fokussierpunkte relativ 
nahe am Bildzentrum gebündelt. Um außerhalb 
dieses Bildzentrums scharf zu stellen, muss der 
Fotograf immer noch zuerst fokussieren und 
die Kamera dann neu für die Bildkomposition 
ausrichten, wodurch der Fokus wieder verloren 
geht.

Mit True Focus

Ohne True Focus

DSLR-Kameras neigen dazu, ihre vielen 
Fokussierpunkte zu verwenden, um bei der 
erneuten Bildkomposition die Fokusverlagerung 
auszugleichen. Da sie jedoch tendenziell auf das 
Bildzentrum fokussiert sind, sind sie nicht so 
präzise wie das True-Focus-System.

Die Kamera korrigiert die 
Fokusverlagerung.

Die Fokussierebene ändert sich, wenn die Kamera für die erneute 
Bildkomposition verschwenkt wird.
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Hervorragende 
Optik
Hasselblads umfangreiches Angebot 
an HC- & HCD-Objektiven bietet 
Brennweiten von 24 mm bis 300 mm 
an – hierzu zählen ebenfalls 2 Zoom-
Objektive – allesamt mit hochwertiger 
Optik und serienmäßigem 
Zentralverschluss.

JEDES BILD BEGINNT VOR DER KAMERA
Wie gut die Kamera auch sein mag, welchen 
Detailgrad der Sensor auch erfassen kann – ein 
Kamerasystem verdient nicht nur, sondern verlangt 
sogar die besten Objektive, um die bestmöglichen 
Bilder liefern zu können.

Mittelformatsysteme sind dank größerer Sensoren 
im Vergleich zu kleineren DSLRs in der Lage, eine 
geringere Schärfentiefe zu liefern. 

Das kann ein enormer Vorteil sein, insbesondere 
bei der Portraitfotografie, wo eine große 
Blende verwendet wird, um das Motiv 
vom Hintergrund abzuheben.
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Grenzenlose 
Blitzsynchronisation
Hasselblads HC- & HCD-Objektive sind 
serienmäßig mit Zentralverschluss ausgestattet, 
wodurch eine Blitzsynchronisation bei allen 
Belichtungszeiten bis zu 1/2000 Sekunden 
ermöglicht wird. Dies ist möglich, ohne auf 
Spezialauslöser oder eine HyperSync-Funktion 
zurückgreifen zu müssen. DSLR-Kameras sind 
ohne spezielle Blitzmodi oder Auslöser auf 1/200 
oder 1/250 Sekunde beschränkt.

Mit Outdoor-Blitzen bei kürzeren Belichtungszeiten 
fotografieren zu können, verleiht ein 
weitaus höheres Maß an Kontrolle über das 
Umgebungslicht und ermöglicht mehr Flexibilität 
bei der Wahl der Blende.

Aufhellblitz bei Tageslicht bei einer Blitzsynchronzeit von 1/200 Sekunde

Die relativ lange Belichtungszeit hat den Himmel überbelichtet.

Aufhellblitz bei Tageslicht bei einer Blitzsynchronzeit von 1/800 Sekunde

Die kürzere Belichtungszeit hat dafür gesorgt, dass das Umgebungslicht den 
Himmel korrekt darstellt.



Foto: Ripley & Ripley
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Multi-Shot
Hasselblads einzigartige Multi-Shot-Technologie, 
verfügbar für Auflösungen von 50 und 200 
Megapixeln, bietet die optimale Lösung zur 
Stillleben-Fotografie. Ob nun für die äußerst 
hohen Anforderungen bei der Archivierung oder 
Reproduktion von Kunstwerken oder zur Erzielung 
der absolut höchsten Auflösung bei Aufnahmen 
von hochwertigen Produkten, Architektur, Stillleben 
oder für alle anderen Aufnahmen, bei denen es 
auf höchste Detailgenauigkeit und Auflösung 
ankommt, 

Hasselblads Multi-Shot-Kameras 
liefern eine überwältigende 
Detailgenauigkeit und eröffnen neue 
Möglichkeiten sowohl in kreativer als 
auch in kommerzieller Hinsicht.



15UND SO FUNKTIONIERT ES
Der Schlüssel zur Qualität bei einer Single-
Shot-Aufnahme eines CMOS-Sensors ist die 
Verwendung eines Bayer-Mosaik-Filters. Hierbei 
handelt es sich um ein spezielles Filter-Layout, das 
in Verbindung mit der Software verwendet wird, 
um die Farbdaten des Sensors zu interpretieren. 
Ein Single-Shot-System liefert eine Farbe pro Pixel, 
und die beiden verbleibenden Kanäle müssen 
mittels einer Ratestrategie namens Interpolation 
eingeschätzt und berechnet werden. Dies 
geschieht in den Hasselblad-Kameras mittels 
Algorithmen zur Optimierung der Farbauflösung 
und Schärfe, ohne dabei die Wahrnehmung 
durch das menschliche Auge durch Artefakte zu 
stören, die in RAW-Single-Shot-Aufnahmen immer 
vorhanden sein können.
Hasselblads fortschrittliche Multi-Shot-Technologie 
(4-Shot und 6-Shot) vermeidet die Probleme, die 
durch die Single-Shot-Interpolation manchmal 

6-Shot-Modus
Derselbe Prozess wie bei 4-Shot findet Anwendung, 
wobei sich der Sensor um einen zusätzlichen halben 

Pixel in beide Richtungen bewegt.

4-Shot-Modus
Die Rot-, Grün- und Blau-Informationen werden individuell 
aufgezeichnet, indem sich der Sensor exakt jeweils einen 

Pixel bewegt.

erzeugt werden, wie Moiré und Farbfehler, 
indem der Sensor physisch um jeweils einen 
Pixel versetzt wird und dadurch die Rot-, Grün- 
und Blau-Informationen für jeden einzelnen 
Pixel aufgezeichnet werden, die dann wieder in 
einem Bild kombiniert werden. Das Ergebnis ist 
eine farbechte, moiréfreie Aufnahme mit einer 
hohen Detailgenauigkeit, da keine Interpolation 
stattfinden muss. Hochpräzise Piezomotoren 
steuern die Verschiebung des Sensors in Halb- und 
Einpixel-Schritten. Durch das Zusammensetzen 
von sechs Aufnahmen, die in einer Kombination 
von Halb- oder Einpixel-Schritten verschoben 
sind, werden die Farben Rot, Grün und Blau 
jedes Punktes mit einer doppelten Auflösung in 
den X- und Y-Achsen abgebildet. Das Ergebnis 
ist ein überragendes 200-Megapixel-Bild ohne 
Strukturfehler, wie z. B. Moiré.
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Optimierte 
Bilddateien 
Phocus, die leistungsstarke 
Bildbearbeitungssoftware von Hasselblad, ist 
sowohl leistungsstark als auch intelligent. Die 
angenehm gestaltete Benutzeroberfläche und die 
fortschrittlichen Werkzeuge bilden das Herz dieses 
Programms, das durch hohe Leistung überzeugt.

Neben der leistungsstarken Verarbeitung von 
RAW-Dateien bietet Phocus umfangreiche 
Steuerungsmöglichkeiten der Kamera im 
vernetzten Betrieb, mobile Lösungen für 
mehr Flexibilität bei Studioaufnahmen, 
Präsentationsmöglichkeiten für Kunden usw.

Die Phocus Mobile App für IOS bietet erweiterte Flexibilität 
für ferngesteuerte Aufnahmen und das Browsen.

Phocus für Mac- und Windows-Nutzer ist 
als kostenloser Download mit unbegrenzter 
Installation und Weitergabe unter www.hasselblad.
com erhältlich. Auf der Mac-Plattform unterstützt 
Phocus rund 200 RAW-Formate anderer 
Digitalkameras.
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Dieses Bild wurde auf einem V-System 
mit einem CF30mm-Fischaugenobjektiv 
aufgenommen. Phocus kann die Verzerrungen des 
Fischaugeneffekts korrigieren, um den Anschein 
eines geradlinigen Bildes zu erzeugen.

DIGITALE OBJEKTIVKORREKTUR
Hasselblads moderne Objektivkonstruktion wurde 
für digitale Perfektion optimiert und umfasst unter 
anderem die vollständige automatische Korrektur 
von chromatischen Aberrationen, Verzerrungen 
und Vignettierungen. Phocus berechnet 
die optischen Korrekturen für jede einzelne 
Aufnahme und für die jeweiligen Entfernungs- und 
Blendeneinstellungen. So produzieren Sie perfekte 
Fotos und erhalten eine optimale Basis für die 
Bildwiedergabe und weitere Bearbeitung. 

Hasselblads digitale Objektivkorrekturtechnologie arbeitet vollautomatisch mit 
allen Hasselblad Objektiven des H-Systems, auch bei Tilt-/Shift-Bewegungen. 
und unterstützt alle Objektive des klassischen V-Systems mit manuellen 
Einstellungen.

Beispiel für chromatische Aberrationen Korrigiertes Bild

ohne Korrektur mit Korrektur der Verzerrung und Vignettierung



www.hasselblad.com


