Jürgen Leuffen, Canon
Testbericht HDR Knecht
Mitte 2012 bekam ich zu Testzwecken den HDR Knecht von Dieter
Golland ausgehändigt. Das Gerät machte einen soliden Eindruck. Nach
dem ersten Gebrauch vielen mir kleinere Fehler auf. Zum einen war die
Stativ Befestigung zu locker und die Front Abdeckung nicht stabil genug.
Durch Leckstrom war der Energieverbrauch recht hoch, so das die
Batterie maximal 2 Wochen hielt und danach konnte der Knecht keine
Impulse mehr an die Kamera schicken. Um den Batterieverbrauch zu
senken, habe ich die Batterie des Knechtes nur zum fotografieren
eingesetzt und danach wieder raus genommen.
Ausprobiert habe ich den Knecht an der Canon 40 d und der Canon 400
d. Funktioniert hat er an der 40 d, an der 400 d leider nicht.
Nachdem ich die Kamera eingestellt hatte, kam der Knecht an die Reihe.
Die Menüführung ist übersichtlich und leicht verständlich erklärt. Ich
nahm folgende Einstellungen vor: Spiegelvorauslösung und 9
Aufnahmen von 0,25-64 Sekunden. Nach den ersten Aufnahmen war ich
begeistert. Man braucht die Kamera nicht mehr kontrollieren oder die
Zeiten nachzuhalten, alles geht automatisch. Das Ergebnis sind
Belichtungsreihen, die wirklich zu 100% übereinanderliegen. Dies
ermöglicht beim späteren bearbeiten am PC, egal ob HDR oder DRI, ein
genaueres zusammenfügen der Bilder.
Seit März 2013 habe ich nun das Nachfolgemodell. Die
angesprochenen Fehler sind alle behoben worden. Die Stativ
Befestigung sitzt einwandfrei, die Front Abdeckung deutlich stabiler.
Auch das Problem mit dem Leckstrom wurde behoben. Die Batterie hält
nun viel länger und das ständige herausnehmen der Batterie fällt nun
weg.
An diesem Modell funktionieren jetzt auch beide Kameras von mir ohne
Probleme(Canon 40d und 400d)
Für Aufnahmen zur blauen Stunde bzw. Nachtaufnahmen kann ich den
HDR Knecht jedem empfehlen, der sich für DRI und HDR Fotografie
interessiert.
Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, das der HDR Knecht auch eine
große Hilfe für Leute mit Körperbehinderungen sein kann. Als Beispiel
möchte ich meine Krankheit Gelenk Rheumatismus angeben. Bei der
Krankheit geht zum Beispiel die Feinmotorik der Hände zum Teil
verloren. Dank dem HDR Knecht werde ich mein Hobby hoffentlich noch
lange ausüben können.
	
  

