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Je intensiver Sie die Fotografie betreiben, desto 

mehr Möglichkeiten zur Beeinflussung der 

Kamera für gelungene Aufnahmen möchten 

und brauchen Sie. Das betrifft insbesondere die 

Belichtung. Erfahren Sie in diesem Kapitel, wie 

Sie neben den halbautomatischen Aufnahme

modi auch ausschließlich mit manuellen 

Belichtungseinstellungen arbeiten.
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BELICHTUNG MIT BLENDE, ZEIT, ISO
Belichtung – man lichtet etwas ab: Etwas wird mit Licht bestrahlt . Am Anfang 
der Fotografie wurde lichtempfindliches Material belichtet, also quasi mit Licht 
bemalt . Heute fängt ein elektronisches Bauteil – der Sensor – Licht ein und 
schickt es an einen Prozessor, der aus den Informationen des Sensors ein Bild 
erzeugt . Das Wort Fotografie hat seinen Ursprung in der griechischen Sprache 
und heißt übersetzt Malen/Gestalten mit Licht . Spielerisch könnte der Fotograf 
zwar den Lichtpinsel (eine Taschenlampe) in die Hand nehmen und ein Motiv 
mit Licht »bemalen«, die Kamera ist aber trotzdem immer ein passives Medium, 
das das vom Motiv reflektierte Licht einsammelt . Den aktiven Part übernimmt 
der Fotograf, indem er Licht für sein Motiv interpretiert, manipuliert und somit 
gestaltet . Die Belichtung ist also ein technischer Vorgang, der bei der Gestaltung 
eines Fotos nur den letzten Schritt darstellt .

Für eine technisch richtige Belichtung müssen die drei Werte Blende, Ver
schlusszeit und Empfindlichkeit (ISO) zusammenpassen . In den meisten Fällen 
der kreativen Fotografie wählt man einen festen ISOWert vor und stellt dann 
Verschlusszeit und Blende so ein, dass eine bestimmte Wirkung erzielt wird . 
Bei gegebener ISOEmpfindlichkeit muss das Größenpaar Blende/Verschluss

aa Während die Belichtung ein tech-
nischer Vorgang ist, muss der Fotograf 
Licht erkennen und interpretieren, um 
mit seiner Kamera richtig zu belichten – 
und tolle Motive zu erzeugen.
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zeit ein bestimmtes Verhältnis haben . Zwei wichtige Aspekte bei der Wahl von 
Blende und Belichtungszeit müssen Sie immer im Hinterkopf behalten:

XX Aus der Wahl der Blende resultiert die Ausdehnung der Schärfentiefe .

XX Bei der Wahl der Belichtungszeit ist der wichtigste Aspekt die Bewegung .

Zusammenspiel von Blende und Zeit
Sobald Sie auf den Auslöser Ihrer Kamera drücken, wird vor dem Sensor der 
Verschluss geöffnet, und durch die Blende hindurch fällt Licht auf den Sensor . 
Dieser nimmt das auftreffende Licht für jeden einzelnen Bildpunkt auf und leitet 
es an den Prozessor der Kamera zur Aufbereitung und Speicherung weiter .

Um ein korrekt belichtetes Foto zu bekommen, müssen Belichtungszeit (das 
Zeitintervall, in dem Licht durch das Objektiv auf den Sensor fallen kann) und 
Blende (Öffnung mit bestimmtem Durchmesser, durch die das Licht einfällt) 
präzise aufeinander abgestimmt sein . Nur bei jeweils ganz bestimmten Blende
ZeitPaaren stimmt die Belichtung . Das bedeutet für den bewussten Einsatz von 
Blende und Belichtungszeit:

a_ Belichtung ist relativ – beide 
Motive haben ihren Reiz, obwohl 
unterschiedlich belichtet wurde. 
Man hat relativ viel Spielraum, 
ein Bild durch die Belichtung zu 
gestalten. Erst wenn helle oder 
dunkle Bereiche komplett weiß 
bzw. schwarz werden, hat die 
Belichtung technisch gesehen 
nicht geklappt.
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Wird einer der beiden Werte für gestalterische Zwecke verändert, muss der an
dere Wert angepasst werden . Ist etwa für die korrekte Belichtung eines Motivs 
eine Blende von f/5 .6 bei einer Belichtungszeit von 1/250 Sekunde nötig und 
wird die Blende auf f/2 .8 vergrößert (ein kleinerer Blendenwert bedeutet eine 
Vergrößerung der Blendenöffnung), muss die Verschlusszeit auf 1/500 Sekun
de verringert werden, da eine Blende von 2 .8 wegen der größeren Öffnung mehr 
Licht auf den Sensor fallen lässt . In der Summe muss das auf den Sensor fallende 
Licht also gleich bleiben .

Wie werden die genauen Werte ermittelt?
Ganz einfach: von der Kamera . Sobald Sie den Auslöser leicht antippen bzw . 
halb durchdrücken, ermittelt die Kamera die für eine korrekte Belichtung nö
tigen Werte . Je nachdem, wie die Kamera konfiguriert ist, werden ISOWert, 
Blende und Belichtungszeit so eingestellt, dass mit großer Wahrscheinlichkeit 
ein richtig belichtetes Bild entsteht . Während früher – also in analoger Zeit – die 
Empfindlichkeit vom Film vorgegeben war, bieten viele Digitalkameras heute die 
Möglichkeit, neben Blende und Belichtungszeit auch den ISOWert automatisch 
zu regeln . Eine zweischneidige Angelegenheit, denn je höher der ISOWert ist, 
desto verrauschter sind die Bilder . Gerade bei kleinen Kompaktkameras ist das 
Bildrauschen schon ab ISO 400 ein echtes Problem, wenn man qualitativ hoch
wertige Bilder haben möchte .

Bewusster Einsatz von Blende und Zeit
Wenn Sie kreativ und bewusst fotografieren möchten, schalten Sie die Vollau
tomatik ab und ein Belichtungsprogramm zur manuellen Steuerung von Blen
de und Belichtungszeit ein . Die Vollautomatik führt zwar auch zu akzeptablen 
Bildern, über den Charakter von dokumentarischen Schnappschüssen werden 

a` Mit Motiven, deren 
Hellig keit ausgewogen ist, 

hat eine moderne Kame-
ra keine Probleme und 

findet sicher die richtigen 
Belichtungs werte. Falls 

nicht, müssen Sie per Belich-
tungskorrektur eingreifen. 
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Ihre Aufnahmen aber auf Dauer nicht hinauskommen . Vergleichen Sie einmal 
Ihre Bilder mit denen von Profis . Sie werden sehen, dass professionelle Port
räts, Landschafts oder Architekturfotos ganz anders wirken, denn Profis set
zen Blende und Belichtungszeit bewusst ein . Hinzu kommen Faktoren wie Licht, 
Brennweite und Farbgestaltung .

Insbesondere bei Porträts wird der Hintergrund verschwommen oder unscharf 
abgebildet, damit er nicht vom Hauptmotiv ablenkt . Weil große Blendenöff
nungen eine geringe Schärfentiefe verursachen, stellen Sie die Blende auf einen 
möglichst kleinen Wert von f/2 .8 oder noch weniger und fotografieren mit mitt
lerer bis langer Brennweite . Machen Sie dann ein paar Aufnahmen und kontrol
lieren Sie sie am Bildschirm, um die Schärfentiefe beurteilen zu können . Ist sie 
zu gering und das Gesicht z . B . nicht ausreichend scharf, stellen Sie eine etwas 
kleinere Blende (mit größerem Blendenwert) ein, sodass die Schärfentiefe ver
größert wird .

Wahl der richtigen Belichtungszeit
Die Wahl der richtigen Belichtungszeit ist von fundamentaler Bedeutung für die 
Qualität eines Fotos . Denn ist die Belichtungszeit zu lang, werden die Motive 
unscharf . Trotzdem ist die richtige Belichtungszeit kein absoluter Maßstab, sie 
hängt hauptsächlich von den Absichten des Fotografen ab . Man kann sehr lan
ge Zeiten durchaus kreativ einsetzen, um Bewegungen bewusst zu verwischen 
und so Bewegung in einem Foto zu verdeutlichen . Wenn Sie z . B . einen mode
rat schnellen Radfahrer scharf abbilden möchten, muss die Verschlusszeit sehr 
kurz (1/1000 Sekunde oder kürzer) sein . Soll aber die Action im Bild zu sehen 
sein, kann man es auch mit längeren Zeiten versuchen und Fotos erzeugen, die 
mit der Bewegungsunschärfe spielen .

aa Je schneller ein Motiv, desto kürzer muss die Verschlusszeit sein, um es scharf zu erwischen.

aa Mit der Blende wird die Schärfentiefe gesteuert. 
Je kleiner der Wert, desto knapper die Schärfentiefe. 
Bei automatischer Belichtung steuert die Kamera die 
Blende je nach Lichtmenge.

LICHTWERT, EV

Der Lichtwert entspricht der Menge 

Licht, die sich aus dem Zusammen-

spiel von Blende und Belichtungszeit 

ergibt. Die Abkürzung für den Licht-

wert ist EV (engl. Exposure Value). 

Tabellen mit Lichtwerten und Zeit-

Blende-Kombinationen finden Sie in 

der Wikipedia unter der URL https://

de.wikipedia.org/wiki/Lichtwert. 

µ
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AUTOMATISCHE BELICHTUNG
Die Vollautomatik nimmt Ihnen alle Entscheidungen bezüglich der Belichtungs
einstellungen komplett ab . Sie können sich also voll und ganz darauf konzentrie
ren, wie Sie die Motive im Bild anordnen, oder einfach Schnappschüsse machen . 
Um die technischen Aspekte zur Belichtung kümmert sich die Kamera . Nahezu 
jedes Modell hat zumindest eine Vollautomatik und dazu Motivprogramme für 
Landschaft, Nahaufnahmen und Porträts . Hinzu kommen Programme für Sport 
und Bewegung, für Nacht und Blitzaufnahmen und so weiter . Moderne Kompakt
kameras haben darüber hinaus etliche Programme für die verschiedensten Foto
situationen gespeichert, die jedoch von Hersteller zu Hersteller stark  variieren .

Wie funktionieren die Automatiken?
Im Prinzip funktionieren die vollautomatischen Programme immer gleich: Eine 
Standardsituation erfordert bestimmte Einstellungen, die in den meisten Fällen 
zu korrekt belichteten Bildern führen . In der Vollautomatik entscheidet die Ka
mera, welche Blende, welche Verschlusszeit, welche Empfindlichkeit und wel
cher Weißabgleich (Farbwiedergabe) am wahrscheinlichsten zum Ziel führen . 
Ein wichtiger Aspekt ist die Verschlusszeit, da Sie schließlich keine verwackelten 
Aufnahmen wollen . Die Verschlusszeit wird die Kamera also immer so wählen, 
dass sie zur gewählten Brennweite passt und Sie auch aus der Hand fotografie
ren können . Passend dazu wird die Kamera eine relativ kleine Blendenöffnung 
wählen, um möglichst viel Schärfentiefe zu erzeugen . Als letzter Wert wird die 
Empfindlichkeit automatisch eingestellt, wobei die Werte nicht allzu hoch wer
den, um Bildrauschen zu vermeiden . 

a\ Schnappschüsse im Vorbeigehen  
macht man, wenn die Lichtverhältnisse  

nicht zu kompliziert sind, am besten  
mit der Vollautomatik.
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Intelligente Vollautomatik
Falls Ihre Kamera mit einer intelligenten Vollautomatik ausgestattet ist, erkennt 
diese anhand einer integrierten Motivdatenbank sogar, welches Motiv Sie gera
de fotografieren, und stellt entsprechende Werte ein . Erkennt die Kamera eine 
Landschaft, wird sie einen dementsprechend anderen Blendenwert wählen als 
bei einem Porträt, um die Schärfentiefe zu steuern .

aa Für Schnappschüsse sicher die beste Wahl: 
Das grüne Rechteck symbolisiert die automa-
tische Motiverkennung, bei der Sie die Kamera 
nur ins Motiv zu halten und den Auslöser zu 
drücken brauchen.

a_ Ein Fall für das Vollautomatikprogramm 
oder die Kreativautomatik CA. Gesamt-
ansichten von Gebäuden lassen sich meistens 
sehr gut mit den Automatikprogrammen 
fotografieren.
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MOTIVPROGRAMME
Alternativen zur Vollautomatik bieten je nach Situation immer auch die Motiv
programme . Fast alle Digitalkameras für Amateure haben solche Programme 
im Angebot, die man für bestimmte fotografische Situationen verwenden kann 
und die ähnlich wie die Vollautomatik funktionieren . Je nach Motiv setzen sie 
bei den Einstellungen unterschiedliche Schwerpunkte und stellen z . B . eher eine 
große Blende oder eine kurze Verschlusszeit ein . Im Fologenden erhalten Sie 
einen überblick über die wichtigsten Motivprogramme .

Porträt 
Mit dem Porträtprogramm wählt die Kamera eine möglichst kleine Blende, um 
die Schärfentiefe zu reduzieren . Die Augen bzw . das Gesicht sollten sehr scharf 
sein, die Farben eher warm, um der Haut zu schmeicheln . Die Brennweite sollte 
im mittleren Telebereich liegen (ca . 85 bis 100 mm), um die Gesichtsform na
türlich abzubilden . Da sich der Betrachter beim Porträt auf das Gesicht und die 
Augen konzentrieren soll – Ausnahmen bestätigen die Regel –, ist eine möglichst 

geringe Schärfentiefe sinnvoll . Das bedeutet, der Hintergrund 
sollte möglichst unscharf sein, um nicht vom Menschen abzu
lenken . All das berücksichtigt die Kamera (bis auf die Brenn
weite, die Sie selbst einstellen müssen), wenn man mit dem 
Porträtprogramm fotografiert .

Wichtigste Einstellung: Die Blende wird möglichst weit ge
öffnet (kleiner Blendenwert), weil dadurch die Schärfentiefe 
reduziert wird . Die große Blendenöffnung hat einen schönen 
Nebeneffekt, der für verwacklungsfreie Aufnahmen sorgt: 
Durch die große Öffnung kann die Verschlusszeit sehr klein 
gehalten werden, weil sehr viel Licht durchs Objektiv auf den 
Sensor fällt . Wenn Sie bei wenig Licht fotografieren, erhöht die 
Kamera entweder automatisch die Empfindlichkeit (ISO) oder 
schaltet, falls nötig, auch noch den Blitz ein . Denn schließlich 
hat die Verwacklungsfreiheit oberste Priorität .

Falls die Kamera Farbeffekte oder stile unterstützt, wird sie die 
Farben des Motivs etwas in Richtung Gelb/Rot verschieben, 
um die Haut angenehmer darzustellen . Natürlich könnte man 
alle diese Einstellungen auch manuell vornehmen – dazu müss
te man jedoch zunächst eine Probeaufnahme für die korrekten 
Belichtungswerte machen, bei Bedarf ISOWert, Blende und 
Verschlusszeit sowie falls möglich den Farbstil der Aufnahme 
manuell verändern, bei Bedarf den Blitz zuschalten und wäre 
schließlich und endlich bereit für ein tolles Porträt . Da klappt’s 
mit der Automatik doch wirklich weitaus bequemer .

ab Haben Sie einen Menschen vor der 
Kamera und sind die Lichtverhältnisse 

unproblematisch, können Sie sich  
in der Regel auf das Motivprogramm  

für Porträts verlassen.



Landschaft
Bei Landschaftsaufnahmen achtet die Kamera automatisch auf ausgedehnte 
Schärfentiefe . Landschaftsaufnahmen sind meistens knackscharf vom Vorder
grund bis zum Hintergrund, haben lebendige, satte Farben (oft etwas bläulich 
kühl) und zeigen – wenn überhaupt – nur minimales Bildrauschen . Mit dem 
Landschaftsprogramm, das auf dem Wahlrad bzw . im entsprechenden Kame
ramenü mit einer kleinen Gebirgskette symbolisiert wird, lassen sich in vielen 
Fällen ganz ausgezeichnete Fotos von Landschaften, Natur und Gebäuden ma
chen – mit ein paar Einschränkungen .

Bei der Landschaftsfotografie kommt es wie gesagt auf ausgedehnte Schärfen
tiefe an . Dazu sind zwei Parameter entscheidend: Sowohl die Brennweite als 
auch die Blende müssen möglichst klein sein . Bei der Blende bedeutet dies, dass 
der Blendenwert möglichst groß gewählt (f/11, f/16 etc .) wird . Die Brennweite 
stellen Sie natürlich selbst ein, aber um die Blende kümmert sich im Aufnahme
programm für Landschaften die Kamera .

Das Problem dabei: Weil die Blende sehr klein ist und somit wenig Licht auf den 
Sensor fällt, wird die Verschlusszeit je nach Lichtverhältnissen relativ lang aus
fallen . Das kann zu Verwacklungen führen, daher ist ein Stativ sinnvoll . Ganz 
nebenbei: Sie können sich mit einem Stativ sowieso besser auf den Bildaufbau 
konzentrieren . Neben der Blende steuert die Kamera im Automatikprogramm 
Landschaft je nach Modell noch die Farben und die Farbsättigung sowie die Emp
findlichkeit (ISO) .

a_ Schärfe von vorn bis hinten, 
knallige Farben und knackige 
Detailzeichnung – mit dem 
Aufnahmeprogramm für Land-
schaften sind Sie draußen meist 
gut beraten. 
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