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1. Grundlagen 

1.1. Blende 

Die Blende ist eine mechanische Einrichtung im Objektiv die bestimmt wie viel Licht durch das Objektiv 

auf den Sensor fällt.  

Zusätzlich wird mit der Blende auch noch die Tiefenschärfe bestimmt. Also der Bereich der auf dem Foto 

scharf abgebildet wird.  

Die Blende wird mit einem „F“ angegeben. Wie weit sich die Blende öffnen oder schließen lässt, hängt 

vom Objektiv ab. Sehr lichtstarke Objektive haben eine Blende von 2.8 oder kleiner. Solche Objektive 

lassen sehr viel Licht auf den Sensor und eignen sich daher für Aufnahmen mit wenig Licht oder für 

aufnahmen bei denen wenig Tiefenschärfe (z.B. Portrait oder Makro) gewünscht ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Belichtung 

Während der Belichtung fällt Licht auf den Sensor und das Foto wird „aufgenommen“. Je länger 

Belichtet wird, desto mehr Licht fällt auf den Sensor und das Bild wird heller.  

Mit der Belichtungszeit kann auch gesteuert werden, ob bewegte Objekte scharf abgebildet werden. So 

wird zum Beispiel bei einer Belichtungszeit von 1s eine Person die sich bewegt nicht mehr scharf 

abgebildet werden, da hier die Bewegung nicht mehr eingefroren werden kann. Dies kann natürlich 

auch gewünscht sein (z.B. Wasserfall) 

Da bei einer zu langen Belichtung das Wackeln der Kamera sichtbar wird, sollte man auch noch 

beachten, dass beim Fotografieren ohne Stativ, die Belichtungszeit den Werte von 1/[Brennweite] nicht 

überschreiten sollte.  

Das heißt, wenn man ein Foto mit der Brennweite 50mm macht, sollte man die Belichtungszeit nicht 

über 1/50 einstellen, damit das Foto noch scharf wird.  

Moderne Kameras bzw. Objektive (vom Hersteller abhängig) haben aber oft einen Bildstabilisator und 

somit kann man noch ein wenig mit der Belichtungszeit raufgehen um immer noch scharfe Bilder ohne 

Stativ zu bekommen.  

1.3. Brennweite 

Die Brennweite ist der Bildwinkel des Objektivs und abhängig von der Sensorgröße der Kamera.  

Bei einer Brennweite von z.B. 18mm wird sehr viel von der Umgebung auf dem Bild sichtbar sein. Daher 

wird eine Brennweite von 18mm auch als Weitwinkel bezeichnet. Eine Brennweite von 50mm bei 

1 - Blendenübersicht 
(kleine Blende große Zahl) 
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Kleinbild (35mm APSC) wird auch als Normalbrennweite bezeichnet, da es den menschlichen Augen 

entspricht. Brennweiten von 70mm und mehr wird als Tele bezeichnet, das sie entfernte Objekte größer 

darstellen.  

1.4. ISO - Empfindlichkeit 

Die ISO Einstellung bestimmt die Empfindlichkeit vom Sensor. Bei einer höheren ISO Zahl muss weniger 

Licht auf den Sensor fallen um das Bild zu belichten. Je höher die ISO Zahl jedoch ist, desto mehr 

Rauschen wird auf dem Bild sichtbar und die Bildqualität nimmt merklich ab. Bei heutigen Kameras sind 

Bilder bis zu einer ISO Zahl von 1600 brauchbar, danach nimmt die Qualität merklich ab. Bei Tageslicht 

sollt man nur mit ISO 100-400 Fotografieren.  

1.5. Tiefenschärfe 

Die Tiefenschärfe oder auch Schärfentiefe genannt, sagt aus wie groß die räumliche Ausdehnung im 

Motiv ist, die scharf abgebildet wird. Dies ist gerade in der Landschaftsfotografie von großer Bedeutung, 

da man hier meistens den gesamten Bereich scharf darstellen möchte (von der Blume im Vordergrund 

bist zum Berggipfel im Hintergrund). 

Die Tiefenschärfe ist abhängig von der Blende, der Brennweite und der Ausdehnung des Motivs. So wird 

bei einer Brennweite von z.B. 18mm und einer Blende von 9, das ganze Motiv scharf dargestellt. 

Verwendet man jedoch beim gleichen Motiv eine Brennweite von 100mm und Blende 9, so wird nur der 

Vordergrund oder der Hintergrund scharf dargestellt.   
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2. Kameraeinstellungen 

1.1. Sony A580 

 

1.2. Moduswählrad 

 A – Blendenpriorität (A = Aperture priority) 

Mit diesem Modus wählt man die Blende und die Kamera berechnet die Dazugehörige 

Belichtungszeit. 

 S – Zeitvorwahl (S = Shutter) 

Mit dieser Einstellung wählt man die Zeit und die Kamera stellt automatisch die Blende ein.  

 M – Manuell 

In diesem Modus muss die Blende und die Belichtungszeit händisch eingestellt werden.  

 AUTO – Programmautomatik 

Hier versucht die Kamera die Blende und die Belichtungszeit selber einzustellen. Dadurch ist 

das Foto immer richtig belichtet, jedoch hat man keinen Einfluss auf z.B. die Tiefenschärfe.  

Eigentlich wie „P“ – die Automatik – jedoch sagt man der Kamera noch um was es sich für ein 

Motiv handelt (z.B Makro, Landschaft,…) 

1.3. Weitere Tasten 

 AEL – Belichtungsspeicher Taste 

Mit dieser Taste kann man die Belichtungseinstellungen (Zeit und Blende) speichern.  

 +/- Belichtungskorrektur Taste  

Diese Taste ermöglicht eine Belichtungskorrektur. Wird das Bild z.B. zu dunkel, kann man mit 

dieser Taste der Kamera sagen, dass Sie das Bild heller machen soll. Dazu einfach den Regler auf 

+ verschieben.  

Gerade bei Wintermotiven wird das Bild oft zu dunkel, da die Kamera aufgrund des vielen 

Schnees (weiß) meint es ist mehr Licht vorhanden als es wirklich ist. Darum einfach den Regler 

auf +0,3 oder +0,7 schieben. Dies sollte im Normalfall ausreichen.  

Wenn man sich nicht ganz sicher ist, kann es hilfreich sein eine Belichtungsreihe zu erstellen. 

 Taste  

Mit dieser Taste kann man den Selbstauslöser (2sek oder 10sek), Belichtungsreihen, 

Serienbildaufnahmen,... wählen 

 D-Range.  

Ist der D-Range (Dynamik Range) aktiv, werden dunkle Motive im Bild aufgehellt. Dadurch ist 

auf dem Bild ein größerer Dynamikumfang zu sehen. Dieser Modus sollte eingeschaltet sein 

wenn man in JPG Fotografiert. Bei RAW hat dies keinen Einfluss, da hier sowieso der ganze 

Dynamikumfang vom Sensor vorhanden ist.  
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3. Beispielbilder 
 

Blende f22, 1/250s, ISO400, 15mm 

Bei diesem Bild ist eine große Tiefenschärfe. Hier ist vom Krokus bis zum 

Gipfel alles Scharf. Der Gipfel ist jedoch schon nicht mehr 100% scharf, da 

die Nähe zum Krokus die Tiefenschärfe begrenzt. 

Durch das Weitwinkelobjektiv (15mm) und die kleine Blende f22 wurde 

hier das Maximum herausgeholt.   

Die „größe“ der Krokus kommt durch die Nähe zum Objektiv und das 

Weitwinkelobjektiv zustande.  

 

 

 

 

Blende f13, 1/400s, ISO400, 150mm 

Bei diesem Bild wurde ein weit entfernter Standpunkt von der Hütte 

gewählt, dadurch musste mit einem Teleobjektiv fotografiert werden. Aus 

diesem Grund wirkt der Gipfel im Hintergrund mächtig und groß.  

Obwohl hier mit einer Brennweite von 150mm gearbeitet wird, ist die 

Tiefenschärfe groß, da der Standpunkt weit vom Objektiv weg ist.  

 

 

 

 

 

 

Blende f16, 1/320s, ISO400, 45mm 

Dasselbe Motiv wie oben, aber mit ganz andere Wirkung.  

Bei diesem Bild ist der Standpunkt viel näher bei der Hütte. Dadurch 

musste eine andere Brennweite (hier 45mm, oben 150mm) gewählt 

werden. Aus diesem Grund wirkt die Hütte im Verhältnis zum Gipfel viel 

größer und der Gipfel wirkt richtig winzig.  

Auch wurde hier eine kleinere Blende (f16) gewählt damit mehr 

Tiefenschärfe vorhanden ist und der Schnee im Vordergrund auch noch 

scharf wird.  
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Blende f25, 5s, ISO 100, 17mm 

Bei diesem Bild wurde auf eine lange Belichtungszeit 

geachtet, damit das Wasser richtig zur Geltung kommt.  

Aus diesem Grund wurde die Blende auf f25 gestellt. 

(somit kommt weniger Licht auf den Sensor). Die ISO 

Zahl wurde so weit wie möglich zurückgedreht (ISO 100 

braucht er mehr Licht!) um die Empfindlichkeit des 

Sensors so weit wie möglich zu verringern. Zusätzlich 

wurde noch ein Polfilter verwendet. Der Polfilter kostet 

Licht und somit kommt nochmals weniger Licht auf den Sensor.  

Hier wäre es besser gewesen. Die Blende auf Max 16 zu stellen. Da ab Blende 16 bei den meisten 

Objektiven die Abbildungsqualität abnimmt. Dann wäre aber die Belichtung zu kurz gewesen um das 

Wasser richtig zur Geltung zu bringen. Optimal wäre hier die Verwendung eines Graufilters, der nichts 

andres macht als Licht zu schlucken. Leider hatte ich keinen dabei.  

Blende f5,6, 1/320, ISO 400, 50mm 

Hier wurde eine große Blende (f5,6) verwendet, damit 

der Hintergrund schön unscharf wirkt und die Blume mit 

dem Schmetterling richtig zur Geltung kommt.  

Es wurde auch darauf geachtet, dass die Schärfe auf den 

Augen des Schmetterlings liegt.  

 

 

 

Blende f16, 1/60, ISO 200, 10mm 

Bei diesem Bild wurde eine Blende von f16 verwendet, 

damit die Sonnen einen schönen „Stern“ bekommt.  

Wie die Sonne auf dem Bild aussieht ist von der Blende 

abhängig. Grundsätzlich kann man sagen, wenn man 

direkt in die Sonne Fotografiert, ist es von Vorteil die 

Blende zu schließen. Ab wann die Sonne dann richtig 

schön aussieht hängt vom Objektiv ab. Bei manchen ist 

dies erst ab Blende f22 der Fall. Bei Blende f22 nimmt 

dann aber die Abbildungsleistung (Schärfe) des Objektivs ab. Hier ist dann, wie so oft, ein Kompromiss 

einzugehen.   

Hier noch das Original Foto wie es aus der Kamera 

gekommen ist. Dieses Foto wirkt ziemlich lau und hat 

auch einen Blaustich. (Der Schnee im Schatten ist viel zu 

bläulich).  

Da dieses Foto aber in RAW aufgenommen wurde, 

wurde hier der Weißabgleich angepasst und dann sah 

das Foto schon wesentlich besser aus. Danach wurden 

die Tiefen aufgehellt, die Farben verstärkt und schon 

sieht das Bild wie oben aus.  

 


