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Technische Überlegungen / Kameras und Zubehör

Kameras und Zubehör
Welche Kamera?
Obwohl viele der in diesem Buch gezeigten Techniken mit
jeder Kamera ausgeführt werden können, gibt es einige Ein
schränkungen, sobald Sie mit einer einfachen Kompakt
kamera statt mit einer digitalen Spiegelreflexkamera (DSLR)
fotografieren. Bei den meisten einfachen Kameras beträgt
die längste Verschlusszeit etwas 15 Sekunden, eventuell
auch weniger. Für die Fotografie bei wenig Licht ist das nicht
besonders wichtig, doch wenn Sie auf extrem lange Belich
tungszeiten aus sind (z.B. Nachtaufnahmen oder Sternen
spuren) ist eine DSLR mit Einstellungsmöglichkeiten für
Langzeitbelichtung (Bulb) die bessere Wahl.
Eine weitere Einschränkung besteht darin, dass die
meisten Kompaktkameras weder über einen Blitzkontakt
noch über einen Zubehörschuh verfügen – der Anschluss
eines externen Blitzgeräts ist also nicht möglich. Für die
meisten Aufnahmesituationen ist das kein Problem, doch
wenn Sie an extrem kurzen Belichtungen mit Blitz interes
siert sind, benötigen Sie eine Kompaktkamera mit entspre
chendem Anschluss oder einen externen Blitz mit Fotozelle,
der zusammen mit dem Kamerablitz ausgelöst wird.
Schließlich hindert die relativ kleine Blendenöffnung
der Kompaktkamera den Fotografen daran, mit möglichst
geringer Schärfentiefe zu fotografieren. Die Schärfentiefe
einer Kompaktkamera ist wegen des kleinen Aufnahmesen
sors viel größer als bei einer DSLR, selbst wenn beide Kame
ras z.B. mit f/4 und gleicher effektiver Brennweite arbeiten.
Sie könnten also Probleme beim Isolieren eines Aufnahme
objekts vom Hintergrund bekommen oder auch bei der
Bildgestaltung mit selektiver Unschärfe, es sei denn, das
Aufnahmeobjekt befindet sich nahe der Kamera. Die digitale
Spiegelreflexkamera bietet viel mehr Möglichkeiten, da sich
Verschlusszeit, Blende und Blitz besser steuern lassen.

Von oben nach unten:

Digitale Spiegelreflexkamera: Der vielseitigste Kameratyp für „extreme” Fotografie ist
die DSLR, da sie die volle Kontrolle über
Blende und Verschlusszeit bietet. Außerdem
können Sie unter den unterschiedlichsten
Objektiven und diversem Zubehör wählen.
Superzoom: Eine Superzoom-Kamera hat meist
die Kontrollmöglichkeiten einer DSLR, verfügt
aber über ein festes Objektiv und einen kleineren Sensor – kleinste Schärfentiefen sind bei
diesen Kameras nicht möglich.
Kompaktkamera: Anspruchsvolle Kompakt
kameras sind mit immer mehr Funktionen
ausgestattet. Diese Olympus-Kamera im
Standard des Micro-Four-Thirds-Systems hat
ähnliche Kontrollmöglichkeiten und die gleiche
Sensorgröße wie die „großen“ DSLRs von
Olympus. Die Kamera verfügt sogar über
Wechselobjektive.
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Unschärfen Vermeiden: Spiegelvorauslösung
Wenn Sie für eine normale Belichtung mit einer digitalen Spiegelreflexkamera
den Auslöser drücken, klappt der Kameraspiegel hoch und erst danach öffnet
sich der Verschluss – die Spiegelbewegung kann dabei zu Kamerawackeln
führen. Einige Spiegelreflexkameras verfügen deshalb über eine Spiegelvorauslösung, die normalerweise in einem Menü oder über die Benutzerfunktionen aktiviert wird. Auf diese Weise klappt der Spiegel hoch, bevor Sie die
eigentliche Aufnahme machen – also keine Gefahr von Kamerawackeln. Die
schärfsten Ergebnisse erzielen Sie mit zusätzlichem Fernauslöser und Stativ.

Welches Zubehör?
Für die meisten Techniken in diesem Buch benötigen Sie
eigentlich nur die Kamera, für einige jedoch noch ein für die
jeweilige Aufgabe geeignetes Objektiv oder eventuell noch ein
externes Blitzgerät. Darüber hinaus gibt es aber noch Zube
hör, das ebenfalls nützlich sein kann.
Wenn Sie beispielsweise Aufnahmen mit langen
Belichtungszeiten planen und eine ungewollte Unschärfe
vermeiden möchten, sollte das Stativ ganz oben auf der
Einkaufsliste stehen. Stative variieren im Preis gewaltig – ei
nige kosten sehr wenig, während andere durchaus den Preis
einer Kamera haben. Im Allgemeinen bekommen Sie das,
wofür Sie bereit sind Geld auszugeben – teure Stative sind
stabiler, vielseitiger und robuster als billige Modelle. Ein
preiswertes Stativ kann bei relativ kurzen Belichtungen und
bei ruhigem Wetter ausreichen, doch wenn Wind weht und/
oder Sie mit Verschlusszeiten von mehreren Sekunden oder
länger aufnehmen möchten, ist es manchmal besser, die
Kamera selber festzuhalten, statt ein wackliges Stativ zu
verwenden!
Ein Fernauslöser ist ebenfalls wichtig, da Sie die
Kamera selbst zum Auslösen nicht berühren müssen. Sie
vermeiden mögliche Kamerabewegungen, was zu schärfe
ren Bildern führt. Meist reicht ein preiswerter Fernauslöser,

Das Stativ ist unverzichtbar
für Fotografen, die mit langen
Belichtungszeiten arbeiten. Je
mehr Sie für das Stativ
ausgeben, desto kräftiger,
universeller und robuster wird
es höchstwahrscheinlich
sein.

obwohl die teuren Typen durchaus interessant sind. Es gibt
z.B. programmierbare Fernauslöser für lange Verschluss

sehen und die gewählten Einstellungen überprüfen können.

Oben: Ein Fernauslöser verringert mögliches
Kamerawackeln beim Auslösen des Verschlusses, besonders, wenn zusätzlich mit Stativ und
Spiegelvorauslösung bzw. hochgeklapptem
Spiegel fotografiert wird.

zeiten – viel einfacher als die manuelle Einstellung der
gewünschten Langzeitbelichtung an der Kamera.
Weiteres nützliches Zubehör umfasst Grau- bzw. ND-Filter
für längere Belichtungszeiten, eine Wasserwaage im Zube
hörschuh für einen geraden Horizont (besonders nachts,
wenn der Horizont nicht zu sehen ist) und eine kleine
Taschenlampe – letztere für Aufnahmen bei wenig Licht,
wenn die Kameraeinstellungen nicht mehr zu erkennen sind.
Die Wasserwaage hilft besonders im Dunklen beim Ausrich
ten der Kamera, damit der Horizont im späteren Bild gerade
verläuft, während Sie mit einer Taschenlampe die Kamera
Oben: Obwohl Sie ein Bild im Bildverarbeitungsprogramm (gerade) ausrichten können, ist die
Ausrichtung während der Aufnahme mit einer
im Zubehörschuh eingeschobenen Wasserwaage die bessere Lösung.
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Belichtung: Einführung
belichten bzw. das Motiv akkurat abzubilden, muss die
passende Menge an Photonen auf den Sensor treffen. Sind
zu wenig Photonen vorhanden, erscheint das Motiv im
fertigen Bild zu dunkel, bei zu vielen Photonen ist das Motiv
zu hell.
Um die Dinge noch etwas komplizierter zu machen,
verfügen die einzelnen Sensorzellen nur über eine begrenz
te Kapazität – sie können also nur eine bestimmte Anzahl
von Photonen aufnehmen, bevor sie „voll“ sind. Eine volle
Zelle liefert stets das gleiche Signal (im Bild reines Weiß),
unabhängig davon, wie viele weitere Photonen während der
Belichtung zusätzlich auf die Zelle treffen – so wie ein
10-Liter-Eimer, der halt auch nur 10 Liter Wasser aufneh
men kann. Zum Glück brauchen Sie für eine korrekte
Belichtung nach der Aufnahme nur das Histogramm auf
dem Kamera-Display zu überprüfen. Falls sich die Kurve
verschoben hat, korrigieren Sie die Einstellungen und lösen
erneut auf.

Im Grunde genommen ist die Belichtung eine ziemlich über
schaubare Angelegenheit – es muss nur sichergestellt wer
den, dass die richtige Lichtmenge auf den Sensor der Kame
ra trifft. Das kann auf unterschiedliche Art und Weise
geschehen. Doch vorher noch ein wenig zum Belichtungs
prozess als solchen.
Der Sensor einer Digitalkamera funktioniert ähnlich
wie unsere Augen. So wie Photonen auf die Retina im
menschlichen Auge treffen, werden die Photonen auch vom
Kamerasensor „eingesammelt“ (ähnlich Wassertropfen, die
in einen Eimer fallen). In beiden Fällen wird das jeweilige
Signal anschließend zu einem Bild verarbeitet – entweder
durch den Kameraprozessor oder in unserem Gehirn.
Neben der Kameraelektronik gibt es einen weiteren
Unterschied zwischen den beiden Prozessen: Das Auge passt
sich kontinuierlich an die vorhandenen Lichtverhältnisse
an, während die Lichtempfindlichkeit des Kamerasensors
während der Belichtung konstant ist. Um also „richtig“ zu

Histogramme
Tiefen

Schwarz

Mitteltöne

Mittelgrau

Korrekt belichtet

Lichter

Weiß

Tiefen

Schwarz

Mitteltöne

Lichter

Mittelgrau

Unterbelichtet

Ein Histogramm ist die genaueste Hilfe für eine korrekte Belichtung. Sie können das Histogramm in der Kamera oder in einem
Bildbearbeitungsprogramm benutzen. Das Histogramm zeigt
Schattendetails links, Mitteltondetails in der Mitte und Lichterdetails rechts.
Ein korrekt belichtetes Bild verfügt über eine optimale Verteilung
der Tonwerte innerhalb des Bereichs, während ein unterbelichtetes Bild relativ wenig Lichterdetails enthält – die tiefen Tonwerte

Weiß

Tiefen

Schwarz

Mitteltöne

Mittelgrau

Lichter

Weiß

Überbelichtet
dagegen sind links gebündelt. Reicht das Histogramm bis zur
linken Begrenzung der Skala, sind für die dunkelsten Bereiche
keine Daten vorhanden – sie sind schwarz im Bild.
Bei einem überbelichteten Bild passiert genau das Gegenteil –
das Histogramm reicht bis zur rechten Kante der Skala. In diesem Fall ist auf einige Sensorzellen zu viel Licht gefallen, das
heißt, die Zellen sind voll. Als Ergebnis erhalten Sie reinweiße
Pixel im fertigen Bild.

Canon EOS 5D, Zoom 70-200 mm mit 200 mm, 1/3200 s,
f/5.6, ISO 100
Die extrem kurze Verschlusszeit und die große Blende haben die Wellenbewegung eingefroren, was aber nur eine Belichtungsmöglichkeit ist.
Eine längere Verschlusszeit mit kleinerer Blende hätte zur gleichen
Gesamtbelichtung geführt, aber mit einem völlig anderen Ergebnis.
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Belichtungswert
EV (Belichtungswert) ist ein Begriff, der mit der Lichtstärke
zusammenhängt. Ein EV von 0 ist die Lichtstärke, die für
eine korrekte Belichtung einer Neutralgraukarte mit 18%
Grau (Standardvorgabe für den Belichtungsmesser) benötigt
wird – mit 1 Sekunde Belichtungszeit, Blende f/1 und einer
Empfindlichkeit von ISO 100. Alle anderen EV-Werte sind
von EV 0 abgeleitet und reichen von EV -6 (nächtlicher Ster
nenhimmel) bis EV +20 (helle Lichtreflexionen der Sonne).
Wird der EV-Wert um eine Stufe nach oben oder unten
verändert, verdoppelt bzw. halbiert sich die Lichtstärke – EV
2 ist beispielsweise doppelt so hell wie EV 1 und halb so hell
wie EV 3. Bei der Kamera entspricht eine EV-Stufe der Verän
derung von Verschlusszeit, Blende oder ISO um eine ganze
Stufe. Beipielsweise liegt ein wolkiges, helles Motiv bei EV 13
und kann mit 1/125 s, f/8 und ISO 100 belichtet werden. Sind
die Wolken jedoch dichter, würde der EV auf 12 herunterge
hen. Um das auszugleichen, können Sie entweder die
Verschlusszeit um eine Stufe verlängern (1/60 s), die Blende
um eine Stufe öffnen (f/5.6) oder den ISO-Wert um eine
Stufe vergrößern (ISO 200). Die jeweils geringere Lichtmenge
wird kompensiert, obwohl sich die einzelnen Belichtungs
kontrollen verschieden auf das Bild auswirken – mehr dazu
auf den folgenden Seiten.
Zwei Faktoren tragen demnach zur Bestimmung der
Belichtung bei. Zum einen ist es der Belichtungswert (EV)
des Motivs – die Lichtmenge, die das zu fotografierende
Motiv reflektiert – und zum anderen die erforderliche
Kombination aus Blende, Verschlusszeit und ISO-Empfind
lichkeit, damit ausreichend Licht auf den Kamerasensor
trifft. Der Belichtungswert (EV) beschränkt sich auf die
Kameraeinstellungen (eine Kombination aus Blende, Ver
schlusszeit und ISO für die korrekte Belichtung), wirkt sich
aber nicht auf einen der Werte alleine aus. Das gleiche
Motiv lässt sich mit unterschiedlicher Blende (Verschluss
zeit und ISO sind angepasst), unterschiedlicher Verschluss
zeit (Blende und ISO sind angepasst) und individueller
ISO-Einstellung (Blende und Verschlusszeit sind angepasst)

korrekt belichten. Auf diese Weise bietet jedes Motiv – unab
hängig davon, wie hell oder dunkel es ist – einen weiten
Bereich fotografischer Möglichkeiten, und zwar von sicher
bis „extrem“. Und genau an dieser Stelle kommt das Ge
schick des Fotografen ins Spiel.
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Belichtungswerte mit ISO 100
Die Tabelle dient als Anhaltspunkt für die Lichtstärke und den entsprechenden Belichtungswert (EV) bei einer Lichtempfindlichkeit von ISO 100. Jede nächst höhere EV-Stufe verdoppelt die Lichtintensität, während jede nächst niedrigere EV-Stufe die Intensität halbiert. Das entspricht einer „Belichtungsstufe“ hinsichtlich Blende, Verschlusszeit oder ISO.
EV

Typische Situation

+6–7

Innenräume zuhause

-6

Nacht, Sternenhimmel

+7–8

Helle Straßen, Morgen- und Abenddämmerung

-5

Nacht, Halbmond, schwache Aurora

+9–11

Kurz vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang

-4

Nacht, Viertelmond, mittlere

+12

Bedeckter Himmel oder offener Schatten mit Sonnenlicht

Intensität der Aurora

+13

Wolkig, hell und ohne Schatten

-3

Nacht, Vollmond, helle Aurora

+14

Verschleierte Sonne mit weichen Schatten oder helle

-2

Nacht, Vollmond und Schneelandschaft

-1– +1

Nächtliche City-Skyline (verschieden starkes Licht)

+15

Helles Sonnenlicht im Zenit mit eindeutigen Schatten

+2

Entfernte beleuchtete Gebäude (nachts)

+16

Helles Sonnenlicht auf Schnee oder hellem Sand

+3–5

Innenräume, wenig Licht

+17–20 Helle Lichtreflexionen der Sonne

Oben: Canon EOS 5D, 50 mm, 1/160 s, f/16,

ISO 100
Helle Sonne und Schnee: EV 16
Oben rechts: Hasselblad H3D, 50 mm, 1 s, f/5,

ISO 50
Nächtliche Skyline: EV -1

und tief stehende Sonne
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Belichtung steuern: Blende
Die Blende ist eine Öffnung innerhalb des Objektivs. Die Grö
ße lässt sich so verändern, dass nur eine bestimmte Licht
menge auf den Sensor in der Kamera trifft. Eine größere Blen
de lässt mehr Licht auf den Kamerasensor fallen, während
eine kleine Blende weniger Licht durchlässt – so einfach ist
das! Wenn wir uns jedoch die Zusammenhänge genauer
ansehen, wird alles ein wenig komplizierter.

Blendenstufen
Die Größe der Blendenöffnung wird üblicherweise in Blen
denstufen angegeben, wie f/2.8, f/8, f/16 usw. Eine kleinere
Zahl steht dabei für eine größere Blende. Grund: Die Blen
denstufen sind das Verhältnis der Objektivbrennweite zur
maximalen Blendengröße bzw. Objektivöffnung. Hat ein
50-mm-Objektiv beispielsweise eine Blende mit 50 mm
Durchmesser, ist die maximale Blende f/1 (50/50). Wenn da
gegen die maximale Blendenöffnung einen Durchmesser
von 25 mm hat, hat die größte Blenden den Wert f/2 (50/25).
Beträgt die Blendenöffnung nur noch 12,5 mm, ist die größte
Blende f/4 (50/12,5).
Die Angelegenheit wird aber etwas komplizierter, da
Blende f/2 nicht die halbe Größe von f/1 ist, sondern nur ein
Viertel davon. Obwohl der Blendendurchmesser halbiert ist,
ist der Bereich mit der Blendenöffnung (das Loch) nur ein
Viertel so groß. Deshalb trifft bei Blende f/1 die vierfache
Lichtmenge gegenüber Blende F/2 auf den Kamerasensor,
während Blende f/2 die vierfache Lichtmenge im Vergleich
zu Blende f/4 durchlässt.
Da die Blendenzahlen ein wenig verwirren können, sollte
man sich stets vor Augen halten, dass jede Blendenstufe
(f/2.8, f/4, f/5.6 usw.) eine Halbierung oder Verdoppelung der
auf den Kamerasensor treffenden Lichtmenge repräsentiert.
Wenn Sie also die Blendengröße verdoppeln (beispielsweise
um eine Stufe von f/5.6 auf f/4), müssen Sie die Verschluss
zeit halbieren, um die gleiche Gesamtbelichtung beizube
halten.

Canon EOS 1Ds Mark II, Zoom 16-25 mm mit 25 mm,
1/250 s, f/10, ISO 100
Blende 10 sorgt für Schärfe auf der Kette und stellt gleichzeitig sicher, dass die Gebäude im Hintergrund noch so
scharf sind, dass sie zu erkennen sind.
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Schärfentiefe

Schärfentiefe überprüfen

Eine Veränderung der Blendengröße verändert nicht nur die
Lichtmenge, die auf den Kamerasensor trifft, sondern auch die
Schärfentiefe. Letztere bezieht sich darauf, wie scharf ein
Bild in Relation zum Schärfepunkt ist. Wenn Sie mit einer
großen Blende bzw. Blendenöffnung arbeiten, ist die Schär
fentiefe geringer, während eine kleinere Blende für eine grö
ßere Schärfentiefe sorgt. Fotografieren Sie beispielsweise
eine Landschaft und soll das komplette Bild vom Vorder
grund bis zum Hintergrund scharf sein, ist eine kleine Blen
de die passende Wahl. Wenn Sie dagegen ein Porträt aufneh
men und das Modell vor einem unscharfen Hintergrund
freistellen möchten, liefert eine größere Blende die benötig
te geringere Schärfentiefe – nur das Aufnahmeobjekt befindet
sich im Schärfebereich.
Zwei weitere Faktoren wirken sich ebenfalls auf die
Schärfentiefe aus: die Entfernung des Schärfepunkts und
die Objektivbrennweite. Je weiter der Schärfepunkt von der
Kamera entfernt ist, desto größer ist die Schärfentiefe.
Benutzen Sie z.B. ein 50-mm-Objektiv an einer Vollformat
kamera (Kleinbildformat, FX) und legen Sie die Schärfe auf
den Horizont (unendlich), ist mit Blende f/2.8 alles im
Bereich von 29 m (von der Kamera aus gemessen) bis zum
Horizont scharf. Wenn Sie dagegen auf ein 2 m von der
Kamera entferntes Objekt scharf einstellen und die gleiche
Blende (f/2.8) verwenden, reicht die Schärfentiefe nur noch
von 1,9 m bis 2,1 m. Es ist also einfacher, ein Bild mit gerin
ger Schärfentiefe aufzunehmen, wenn sich das Aufnahme
objekt nahe der Kamera befindet.
Auch die Objektivbrennweite wirkt sich auf die Schär
fentiefe aus, wobei Weitwinkelobjektive bei gegebener
Blende eine größere Schärfentiefe als Teleobjektive liefern.
Bei einer Scharfeinstellung auf 10 m und mit Blende f/2.8
reicht die Schärfentiefe von 2,6 m bis unendlich mit einem
17-mm-Objektiv an einer Vollformatkamera (Kleinbildfor
mat, FX). Wenn Sie dagegen zu einem 200-mm-Teleobjektiv
wechseln (bei gleicher Schärfedistanz und Blende), reicht
die Schärfentiefe nur noch von 9,8 m bis 10,2 m.

Wenn Sie durch den Sucher einer digitalen Spiegelreflex
kamera blicken, geschieht das mit der größten Blendenöff
nung des jeweils verwendeten Objektivs. So fällt möglichst
viel Licht durch das Objektiv, was das Fokussieren vereinfacht.
Allerdings fehlen nützliche Hinweise, was die Schärfentiefe
anbelangt. Die meisten Spiegelreflexkameras verfügen deshalb
über eine Abblendtaste, über die sich die aktuelle Schärfentie
fe beurteilen lässt. Drücken Sie diese Taste, wird im Objektiv
die Blende bis zur eingestellten Blendenstufe geschlossen.
Auf diese Weise können Sie nun die Schärfentiefe im Sucher
kontrollieren. Bei kleinen Blenden haben Sie jedoch das
Problem eines dunklen Sucherbilds, besonders bei den
kleinsten Blenden.

Canon EOS 5D, Zoom 17-40 mm mit 17 mm,
1/200 s, f/11, ISO 100
Aufnahmen mit f/11 und Weitwinkelobjektiv
maximieren die Schärfentiefe, so dass alles
im Bildausschnitt scharf eingestellt ist.

Canon EOS 5D Mk II, 85 mm, 1/8000 s, f/1.2, ISO 100
Ein Teleobjektiv und eine große Blendenöffnung sorgen für die geringe
Schärfentiefe – nur ein ganz kleiner Bereich des Aufnahmeobjekts ist
scharf abgebildet.
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Belichtung steuern: Verschluss
Obwohl die Verschlussmechanik komplizierter aufgebaut ist
als die Mechanik einer Blende, funktioniert sie ähnlich – sie
steuert die Lichtmenge, die auf den Kamerasensor trifft.
Digitale Spiegelreflexkameras haben einen Schlitzver
schluss, der aus einem Paar mechanisch bewegter „Vorhän
ge“ besteht. Die Vorhänge öffnen und schließen sich, um so
die Belichtungsdauer zu regulieren. Sobald der Auslöser ge
drückt wird, öffnet sich der erste Vorhang und beginnt, den
Sensor dem Licht auszusetzen. Der zweite Vorhang folgt,
um den Verschluss zu schließen. Bei sehr kurzen Belich
tungszeiten (meist kürzer als 1/250 s) beginnt sich der zweite
Verschlussvorhang zu schließen, noch bevor der erste Vorhang
komplett geöffnet ist – der Sensor wird durch einen sich
schnell bewegenden Schlitz belichtet. Je kürzer die Belich
tungszeit, desto enger der von den beiden Vorhängen gebil
dete Schlitz.
Da viele digitale Spiegelreflexkameras Verschlusszei
ten von 30 Sekunden bis 1/4000 oder 1/8000 Sekunde haben,
reichen die Verschlusszeiten über einen viel größeren EVBereich als die Blende. Besonders wichtig für den kreativen
Fotografen: Die Blende kontrolliert die Schärfentiefe und der
Verschluss die Bewegung. Eine kürzere Verschlusszeit kann
ein bewegtes Objekt „einfrieren“ und extrem kurze Belich
tungszeiten können Momente aufzeichnen, die das bloße
Auge nicht sieht. Eine lange Verschlusszeit kann dagegen
Bewegung ins Spiel bringen, entweder durch Kamera- oder
durch Objektbewegung. Extrem lange Verschlusszeiten
können das Aufnahmeobjekt sogar so verwandeln, dass es
über unser Sehvermögen hinausgeht. Wir gehen in den
nächsten Kapiteln ausführlich auf diese Extreme ein.
Oben: Canon EOS 5D, Zoom 70-200 mm mit 105 mm, 1/800 s, f/5.6, ISO 100
Unten: Canon EOS 5D, Zoom 24-70 mm mit 48 mm, 1/4 s, f/8, ISO 100
Rechte Seite: Canon EOS 20D, Zoom 17-40 mm mit 17 mm, 30 s, f/11, ISO 100

Die drei Aufnahmen wurden mit unterschiedlichen Verschlusszeiten aufgenommen. Die kurze
Verschlusszeit von 1/800 s friert die Brecher im ersten Bild (oben) ein, während eine sehr lange
Belichtung das Wasser in weichen „Nebel“ verwandelt (rechte Seite). Eine Belichtung mit 1/4 s
(unten) erzeugt Bewegungsunschärfe, wobei die Wellen noch zu erkennen sind. In allen Fällen
wurde das gleiche Aufnahmeobjekt fotografiert, allerdings mit verschiedenen Verschlusszeiten.
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Belichtung steuern: ISO
Die ISO-Empfindlichkeit ist die dritte Größe der Belichtungs
steuerung für den Digitalfotografen. Mit ihr kontrolliert er
die Lichtempfindlichkeit des Sensors. Wird beispielsweise
der ISO-Wert von 100 auf 200 erhöht, verdoppelt sich die
Lichtempfindlichkeit. Mit ISO 400 wird die Empfindlichkeit
erneut verdoppelt. Das ist sinnvoll und nützlich, wenn Sie
mit einer bestimmten Kombination aus Blende und Ver
schlusszeit oder freihändig bei wenig Licht fotografieren. Sie
verfügen über mehr Flexibilität, da Sie (im Gegensatz zum
Film) die ISO-Empfindlichkeit von Aufnahme zu Aufnahme
ändern können.
Diese Vielseitigkeit hat jedoch einen Nachteil. Wird die
Empfindlichkeit erhöht, „verstärkt“ die Kamera das Signal
des Sensors. Die bildformenden Teile dieses Signals (des
Bildes) werden dabei ebenso verstärkt wie alle nicht bildfor
menden Elemente. Das ist so, als würde man den Lautstär
keregler eines Verstärkers hochdrehen und damit auch
Hintergrundgeräusche wie Rauschen, Knistern und Knacken
verstärken. In einem digitalen Bild werden die nicht zum
Bild gehörenden Elemente als „Rauschen“ bezeichnet, das in
zwei Arten auftritt: Chromatisches Rauschen (unerwünsch
te Farbabweichung) und Luminanzrauschen (unerwünschte
Helligkeitsabweichung). Beide Arten treten als kleine Ein
schlüsse bzw. Flecken im Bild auf (besonders in den Mittel
tonbereichen) – je höher die ISO-Empfindlichkeit desto
stärker das Rauschen.
Kleinere Sensoren – speziell in Kompaktkameras –
produzieren ein besonders starkes Rauschen, da die Sensor
zellen kleiner sind und damit weniger Anfangslicht einfan
gen. Das Ausgangssignal muss also weiter verstärkt werden,
besonders wenn eine höhere ISO-Empfindlichkeit eingestellt
ist.
Rechts: Nikon D40, Zoom 18-55 mm mit

35 mm, 1/125 s, f/4.8, ISO 1600
Wenn Sie innen ohne Blitz fotografieren, ist
eine hohe ISO-Empfindlichkeit oft die einzige
Möglichkeit, den Augenblick einzufrieren –
was aber auch heißt, dass ein gewisses
Bildrauschen akzeptiert werden muss.

Rechte Seite: Nikon D60, Zoom 18-70 mm mit
18 mm, 1/4 s, f/3.5, ISO 800
Korn ist unattraktiv bei Farbe und wurde lange
Zeit nur bei der Schwarzweißfotografie akzeptiert. Deshalb wird Rauschen meist nur in
monochromen Bildern für eine bestimmte
Atmosphäre eingesetzt.

