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In dieser Serie möchte ich Euch Tips geben, wie ihr euren 
Autofokus am besten nutzen könnt, um schärfere Fotos zu 
machen. 

Vielleicht habt ihr schon einmal das Wort Back Button 
gehört. Wenn nicht ist das keine Schande und ich werde es 
euch in diesem Artikel versuchen zu erklären. 

B a c k B u t t o n i s t n i c h t s a n d e r e s a l s e i n e v o n 
benutzerdefinierten Funktionen, welche ihr auf verschiedene 
Tasten eurer Kamera legen könnt. Mit dieser Funktion - an 
einer Taste hinten an der Kamera, deshalb Back Button oder 
Knopf hinten an der Kamera - könnt ihr den Continous 
oder Servo Autofokus von der Auslösetaste entkoppeln.  

Also die Fokussierung und die Belichtungsmessung 
separat steuern, was einige Vorteile, vor allem in der 
Wildlife Fotografie mit sich bringt.  



1. 
WAS IST DER BACK BUTTON? 

 

Normalerweise drückt ihr die Auslösetaste halb durch 
um zu fokussieren und dann ganz um das Bild zu 
schiessen. Beim Back Button ist das fokussieren mit 
der Auslösetaste nicht mehr möglich, sondern wird 

mit einer zugewiesenen Taste wie zum Beispiel AFON oder 
dem Joystick (bei Nikon) durchgeführt. Zusätzlich kann man 
der Funktion auch einen Belichtungsmesspunkt zuweisen 
und ihr könnt sogar mehrere Tasten mit dem Autofokus plus 
mehreren Messpunkten definieren. 

Ich habe zum Beispiel meine AFON Taste belegt mit der 
Belichtungsmessung Gruppenmessung und den Joystick mit 
Einzelmessung. Welche Bedeutung die einzelnen 
Messpunkte haben und ihre Wirkungsweise könnt ihr im 
Handbuch eurer Kamera nachlesen 

„BACK BUTTON FOCUS – WIE DU DIE FOKUSSIERUNG 
UND DIE BELICHTUNG SEPARAT STEUERN KANNST“ 

Wann brauche ich den Back Button? Bei bewegten Motiven 
wie Menschen, Tieren, Sport, kann es sinnvoll sein, dass du 
Fokus und Belichtung separat steuerst. 



2. 
 

VORTEILE 

Nehmen wir nun an, das Motiv steht vor Euch. Wenn es 
still dasteht, habt ihr es im mit der Auslösetaste 
fokussiert und fotografiert. Nun beginnt es sich aber 

zu bewegen und läuft auf euch zu. Wenn ihr jetzt weiterhin 
im gleichen Modus fotografiert, werden die meisten Fotos 
unscharf. Der Fokus stellt immer nur einmal scharf, bis dann 
ein Foto gemacht wird. In dieser Zeit hat sich das Motiv aber 
schon aus dem Schärfebereich bewegt. Ihr müsst also in 
solchen Situationen zum AF-C (continous) bei Nikon oder 
AI Servo (Canon) Fokus wechseln. 

Der Nachteil hier ist, dass dieser Modus ununterbrochen 
bzw. mehrfach für ein Foto scharf stellt und nicht wartet, bis 
das Foto gemacht wurde. Man muss nur den Auslöser halb 
durchgedrückt und einen Fokus-Punkt im Sucher auf das 
Motiv halten. Der Autofokus-Motor findet hier keine Ruhe, 
sondern „aktualisiert“ sich ständig an die neue Position. So 
kannst du nun Motive in Bewegung fotografieren.  

Der Haken wenn das Motiv stehen bleibt: „Fokus und Re-
Komposition“ funktionieren hier nicht. 

Der Fokus würde sich beim Neu-Anordnen des Bildaufbaus 
sofort auf den Hintergrund scharf stellen, sobald der 
Fokuspunkt vom Motiv abweicht. 

„UND SELBST WENN DU PROBIERST DEINE KAMERA 
SCHNELL UMZUSTELLEN: ES VERSTREICHEN WICHTIGE 
SEKUNDEN UND WOMÖGLICH VERPASST DU IN DIESER 
ZEIT DAS PERFEKTE FOTO.“ 



3. 
DIE LÖSUNG - DER BACK 
BUTTON 

 

Genau für solche Anwendungsfälle haben sich die 
Kamerahersteller etwas einfallen lassen. Mit dem 
Back Button Fokus ist der Auslöser nicht länger mit 

zwei Funktionen (Fokussieren + Auslösen) auf einmal belegt. 
Hier wird das Fokussieren auf einen der hinteren 
Knöpfe (Back Button) gelegt und separat mit dem Daumen 
bedient. Das Auslösen bleibt vorne beim Auslöser und wird 
gewohnt mit dem Zeigefinger getätigt.  

Eine Besonderheit ist auch, dass der Fokus immer im 
Folgemodus wie AF-C resp. AI Servo belassen werden 
kann. One Shot (AF-S) wird für das Fokussieren und neu 
Anordnen von stillstehenden Motiven nicht mehr benötigt, 
denn:  

„DIE KAMERA FOKUSSIERT JETZT NUR NOCH, WENN MAN 
SEPARAT SCHARF STELLT UND NICHT BEI JEDEM MAL 
AUSLÖSEN EINZELN AUFS NEUE“. 

Zurück zur Ausgangssituation: Ein Motiv bewegt sich nicht, 
ihr wollt scharf stellen und anschließend das Bild neu 
aufbauen. Dafür setzt ihr den mittleren Fokuspunkt wie 
gewohnt über das Auge das Motivs, dann drückt ihr den 
Back-Button um scharf zu stellen. Jetzt ist der Fokus auf 
diese Distanz eingestellt und bleibt so. Jetzt könnt ihr den 
Knopf loslassen, den der Fokuspunkt ist eingestellt und in 
Ruhe eure Bildkomposition erstellen. Allerdings müsst ihr 
aufpassen, dass die Distanz unverändert bleibt, notfalls 
einfach noch einmal fokussieren. Aber an und für sich kann 
der Fokus jetzt, nachdem er einmal eingestellt wurde, auch 



so bleiben. Ihr könnt jetzt beliebig oft den Auslöser drücken 
und müsst nicht jedes mal erneut fokussieren. 

Das Beste daran kommt jetzt! 

Fängt das Motiv jetzt an sich zu bewegen, könnt ihr 
innerhalb Sekunden scharf stellen, indem ihr einfach den 
Fokuspunkt wie auch vorhin auf dem Motiv haltet und mit 
dem Daumen auf Eurem Back Button drückt und damit den 
Fokus neu bestimmt (Fokus Tracking). Gleichzeitig löst ihr 
mit dem Zeigefinger aus. Das funktioniert, weil die Kamera ja 
schon vorher im AF-C resp. AI Servo bzw. Folgefokus 
eingestellt wurde.  

Der Unterschied  zur „normalen“ Methode ist jetzt nur: 

„BEWEGT SICH DAS MOTIV, HÄLTST DU DEN BACK-
BUTTON GEDRÜCKT. WENN NICHT, REICHT ES EINMAL 
KURZ ZU DRÜCKEN UND DER FOKUS BLEIBT.“ 

In eurem Kamerahandbuch könnt ihr nachlesen, welchen 
Tasten, welche Funktionen zugewiesen werden können.  

Für Wildlife Fotografie nutze ich folgende Einstellungen an 
meiner Nikon D850 

- AF-on Taste - Fokussierung mit Einzelbelichtungsmessung 
(Spotmessung)  / 25 Messfelder - J o y s t i c k g e d r ü c k t - F o k u s s i e r u n g m i t 
Gruppenbelichtungsmessung und 25 Messfeldern - PV Taste vorne an der Kamera und mit Mittelfinger zu 
bedienen - Gruppenmessung mit 55 Messfeldern. 

„MIT DIESEN PERSONALISIERTEN EINSTELLUNGEN AN 
EURER KAMERA, KÖNNT IHR INNERHALB VON SEKUNDEN 
MIT 3 FINGERN, DIE OPTIMALSTE EINSTELLUNG 
ERREICHEN“ 

Aber Achtung! Es benötigt etwas an Übung. Ich empfehle 
Euch vorher an sich bewegenden Motiven zu üben 



Falls ihr Hilfe benötigt mit den Einstellungen, lasst es mich 
wissen. Ich helfe gerne weiter 

4. 
ZUSAMMENFASSUNG 

 
➡ Mit der Zuweisung von Funktionen auf verschiedene 

Tasten, könnt ihr den Autofokus / das Scharfstellen und die 
Belichtungsmessung vom „normalen“ Auslöseknopf 
entkoppeln. 

➡ Besonders hilfreich bei der Fotografie von zB Vögeln, sich 
bewegende Motive 

➡ Einfacher Switch zwischen verschiedenen Messmethoden 
wie zB Spotmessung, Gruppenmessung etc. 

➡ wird der Back Button gedrückt, so verfolgt der Autofokus 
das Motiv und ihr könnt unabhängig davon Auslösen und 
Fotos machen - am besten im Serienmodus 

➡ lässt ihr den Back Button los, ist der Fokus gesetzt und 
ändert sich nicht mehr. 

5. 
EINSTELLUNGEN  

 

Mit diesem Link findet ihr Informationen über die 
Einstellungen, welche ihr machen müsst. 

https://www.foto-schuhmacher.de/artikel/kamera-funktionen/
back-button-focus.html 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Ich hoffe, dieser Artikel hat Euch dabei geholfen, etwas 
anderes zu versuchen und ich wäre über ein Feedback sehr 
dankbar - was sind eure Erfahrungen mit dieser Art der 
Fotografie - Vorteile / Nachteile - Schwierigkeiten etc. 

https://www.foto-schuhmacher.de/artikel/kamera-funktionen/back-button-focus.html
https://www.foto-schuhmacher.de/artikel/kamera-funktionen/back-button-focus.html


In diesem Sinne wünsche ich Euch Gut Licht und viel Spass 
beim Fotografieren 

Liebe Grüsse 
Claudia 

by Claudia Rohner


