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EINLEITUNG ZUM HEUTIGEN ABEND 

Um meine Bonsais Fotografisch richtig ins Licht zu rücken, so dass der Bonsai auch im Bild als Bonsai 
erkennbar ist, bedarf es einiger Grundkenntnisse der Fotografie. Wer von uns gibt sich nicht die Mühe, 
seine Bäume zu fotografieren, um die Entwicklung des Baumes dokumentarisch festzuhalten. Man kauft 
sich eine neue Digitale Kamera, mit 1000 und einer Möglichkeit von Einstellungen, so dass es Bereits 
beim Durchlesen der Gebrauchsanweisung mehr Fragezeichen als Aha Erlebnisse gibt. Spielt alles 
keine Rolle, die Kamera auf Automatik einstellen und das ganze funktioniert dann schon, glaubt man. 
Natürlich sind Bilder mit solchen Einstellungen durchaus brauchbar, aber wirklich nur brauchbar. Das 
ganze technische Wunderwerk wird bald einmal zum normalen Werkzeug, das für normale Erinnerungen 
benützt wird und wenn man ehrlich ist, nicht wirklich Freude bereitet. An diesem Punkt angelangt kommt 
dann auch die nächste Überlegung, hätte für diesen Zweck nicht auch die billigere Kamera ausgereicht. 
Genau an dieser Stelle möchte ich sie aufmuntern und ihnen ein paar gute Tips für die Zukunft der 
modernen Fotografie mitgeben. Mit ganz wenigen, aber sehr wichtigen Details kann eine kleine, ganz 
normale Durschnittskamera echte Profiblilder erstellen. Am heutigen Abend werden verschiedene 
Fachbegriffe, Einstellungen an Kameras erklärt und begründet, so dass es auch für einen Leihen ohne 
die teure Ausrüstung und ohne Fotostudio möglich ist, brauchbare und vor allem gute Bilder mit 
handelsüblichen Kameras zu erstellen.   

EINFÜHRUNG 

Es braucht nicht viel aber es braucht ein kleines Grundwissen über die Fotografie, wenn verschiedene 
Einstellungen an einer Kamera manuell eingestellt werden. Klar, die Automatik ist bei jeder Kamera 
vorhanden, auch wenn sie noch so teuer ist. Aber eben, wir wollen ja mehr als nur ein 0815er Bild, wir 
wollen ein gutes Bild erstellen. Bei einem guten Bild müssen verschieden Faktoren stimmen, so zum 
Beispiel das Motiv, der Ausdruck, die Qualität, die Kraft des Bildes usw.. Wir haben da bereits ganz 
wesentliche Vorteile, unsere Bäume sind schön, also müssen sie nur noch recht ins Bild kommen. 
Unsere Möglichkeiten dazu sind die Spielereien mit dem Licht, da alles andere eigentlich gegeben ist. 
Um mit dem Licht spielen zu können sollte verstanden werden was eine Blende ist, warum die Blende 
mit der Zeit einen Zusammenhang hat und die Blende und Zeit wiederum die Tiefenschärfe beeinflusst.  
Es ist also absolut keine Hexerei und glauben sie mir, das begreift nun jeder, auch wenn er technisch ein 
absoluter Banause ist, was es ja so oder so eigentlich gar nicht gibt. 

DIE RICHTIGE BELICHTUNG: VERSCHLUSSZEIT UND BLENDE 

Wenn von einer Blende gesprochen wird, so hat das mit der Regulierung der Lichtmenge zu tun. Im 
Vergleich zum Mensch, der den Lichteintritt ins Auge automatisch den Lichtverhältnissen angepasst, 
kann dieses beim Fotoapparat geregelt werden. Diese Funktion wird normalerweise durch die Automatik 
erledigt, kann aber in der Regel manuell eingestellt werden. Die Blende ist immer von der 
Belichtungszeit abhängig, doch mehr dazu im Beschrieb. .  
Wichtig: 
Es ist zu beachten, dass die kleinste Zahl am Einstellring den grösst möglichen Lichteintritt darstellt und 
die grösste Zahl den geringsten Lichteintritt. Also bei der kleinsten Zahl, z.B. 2.8 ist die Blende total 
geöffnet. Je kleiner dieser Wert ist, umso teurer und Lichtstärker ist das Objektiv.  



                      

B E R N E R   B O N S A I   C L U B
 

 

September 2008 Seite  4 BBC  Berner Bonsai Club 

 
Unterbelichtung und Überbelichtung 

Jeder von uns kennt unterbelichtete und überbelichtete Bilder. Schauen wir uns beispielsweise die 
folgenden 5 Fotos an.  

     

-1 
(unterbelichtet) 

-0,5 
+/- 0 

(normal belichtet) 
+0,5 

+1 
(überbelichtet) 

1/500, Blende 8 1/350, Blende 8 1/250, Blende 8 1/180, Blende 8 1/125, Blende 8 

1/250, Blende 11 1/250, Blende 9,5 1/250, Blende 8 1/250, Blende 6,7 1/250, Blende 5,6 

Das linke Bild ist 1 Blende unterbelichtet, das rechte 1 Blende überbelichtet. Was das genau heißt, wird 
gleich erklärt. Das mittlere Bild ist jedenfalls das, was die Belichtungs-Automatik der Kamera für die 
'richtige' Belichtung hielt. Aber ist es wirklich das Beste? 

Während man bei dem Bild ganz links kaum noch Einzelheiten der Kirche erkennen kann, weil es 
unterbelichtet ist, ist bei dem überbelichteten Bild rechts der Himmel nur noch eine weiße Fläche. Mir 
persönlich gefällt die Zwischenstufe zwischen dem 'normal' belichteten und dem um 1 Stufe 
überbelichteten Bild am besten, also das 2. Foto von rechts, das um eine halbe Blendenstufe heller 
belichtet ist. Vielleicht liegt's aber an meinem bzw. Deinem Monitor, wenn Du zu einem anderen 
Ergebnis kommst. 

Die richtige Belichtung eines Fotos hängt davon ab, welche Menge Licht auf den Film (bei 'analogen' 
Kameras) bzw. auf den Bildsensor (bei Digitalkameras) fällt. Die Lichtmenge kann man regulieren über 
die Größe der Öffnung vor dem Film (bzw. Chip) und über die Dauer der Öffnung, also wie lange man 
das Licht darauf fallen lässt. 

Erfreulicherweise verhält sich Licht in dieser Hinsicht ganz ähnlich wie z.B. Flüssigkeiten: Ob ich nun das 
Wasser 20 Sekunden bei vollem Strahl in das Spülbecken laufen lasse, oder 40 Sekunden bei halb 
geöffnetem Ventil - die Spülwasser-Menge ist die gleiche. Nur ist es bei einem Wasserhahn schwer 
abzuschätzen, wo genau die halbe Durchflussmenge ist. Die Kamera hingegen kann die Größe der 
Lichtöffnung und die Dauer der Belichtung sehr präzise steuern.  

Verschlusszeit 

Zum Glück sind die Zeiten, wo man für normale Alltagsmotive 20 oder 40 Sekunden lang belichten 
musste, seit bald 100 Jahren oder so vorbei. Ein Motiv wie die oben abgebildete Kirche lässt sich 
beispielsweise in einer Zweihundertfünfzigstel Sekunde (1/250) belichten. Will man das gleiche Motiv 
nun eine ganze Stufe heller haben, so muss der Kameraverschluss doppelt so lange geöffnet werden. 
1/125stel Sekunde ist immer noch ziemlich schnell, aber es landet doppelt so viel Licht auf dem Film 
(bzw. Bildsensor). Um die Unterbelichtung mit dem 'dramatisch' aussehenden Himmel, die eine ganze 



  B E R N E R   B O N S A I   C L U B   
 

 

 Seite  5 BBC  Berner Bonsai Club 

Stufe dunkler belichtet ist, zu erzeugen, muss man demnach 1/500 Sekunde belichten. Auch das ist für 
heutige Kameras kein Problem. 

Die Belichtungszeiten an Kameras folgen übrigens genau diesem System, dass sie sich jeweils 
verdoppeln bzw. halbieren (je nachdem, von welcher Seite man die Skala betrachtet). Hier einmal eine 
Übersicht über die übliche Skalierung der Belichtungszeiten: 

30 Sekunden 15 Sekunden 8 Sekunden 4 Sekunden 2 Sekunden 1 Sekunde 

1/2 Sekunde 1/4 Sekunde 1/8 Sekunde 1/15 Sekunde 1/30 Sekunde 1/60 Sekunde 

1/125 Sek. 1/250 Sek. 1/500 Sek. 1/1000 Sek. 1/2000 Sek. 1/4000 Sek. 

1/8000 Sek.           

Wie man sieht, hat man an einigen Stellen ein wenig gerundet, um auf glatten Zahlen bleiben zu können. 
Die Hälfte von 1/8 ist ja 1/16 und nicht 1/15, aber in der Praxis spielt dies keine Rolle. Nur ist es 
wesentlich einfacher, beispielsweise von einer fünfhundertstel Sekunde zu sprechen, als von einer 
fünhundertzwölftel Sekunde. 

Wie das Bildbeispiel mit der Kirche gezeigt hat, sind auch Zwischenwerte zwischen diesen 
Verschlusszeiten ganz praktisch, um auch eine halbe Stufe über- oder unterbelichten zu können. Diese 
Zwischenstufen bieten moderne Kameras ebenfalls an. Entweder in halben Stufen oder sogar in 
Drittelstufen. Um eine Belichtungsreihe wie die 5 Kirchenfotos aufzunehmen, könnte man demnach 
folgende Verschlusszeiten nehmen: 
     1/500 · 1/350 · 1/250 · 1/180 · 1/125 
Fett geschrieben habe ich zur Verdeutlichung noch einmal die Standard-Verschlusszeiten aus der 
Tabelle; dazwischen die Zwischenwerte an Kameras, die halbe Stufen dazwischen anbieten. 

Übrigens: Auswendig lernen muss man die Verschlusszeiten-Reihe natürlich nicht - nach einiger Zeit 
kann man sie ganz von selbst auswendig, wenn man seine Kamera oft genug 'bewusst' benutzt. Aber es 
ist für den Anfang ganz gut und wichtig, wenn man behält, dass z.B. die Kamera-Anzeige "125" auf eine 
doppelt so lange Verschlusszeit hinweist wie die Anzeige "250". Denn die meisten Kameras sparen sich 
das '1/' und zeigen beispielsweise nur "60" statt "1/60" an, wenn eine Sechzigstel-Sekunde 
Belichtungszeit gemeint ist. 

Blende 

Erinnern wir uns an das Beispiel mit dem Spülbecken: Wenn ich weniger Wasser einlaufen lassen will 
als beim letzten mal, dann kann ich entweder den Hahn früher wieder zu drehen (beispielsweise nach 20 
statt nach 40 Sekunden), oder ich kann ihn von Anfang an nur halb aufdrehen. Dann habe ich nach 40 
Sekunden wegen der verringerten Durchflussmenge auch nur die Hälfte Wasser im Becken. 

Und genau das macht bei der Fotografie die Blende. Sie bestimmt, wie viel Licht in der eingestellten 
Verschlusszeit beim Auslösen auf den Film (bzw. auf den Bildsensor) kommt. Habe ich eine große 
Blende eingestellt, fließt das Licht wie durch einen voll geöffneten Wasserhahn hindurch. Mache ich die 
Blende kleiner, fällt logischerweise weniger Licht hindurch. Die Blende ist nichts weiter als ein 
verstellbares Loch im Objektiv, das sich je nach Wunsch des Fotografen (oder der Kamera-Automatik...) 
weiter öffnen oder enger schließen kann. 

Auch für die Blendenzahlen hat sich eine Skala durchgesetzt, die allerdings zwei kleine Gemeinheiten 
enthält. Erstens: Je kleiner die Zahl, desto größer die Blendenöffnung. Blende 2,8 ist also wesentlich 
größer als beispielsweise Blende 16. Sie lässt sogar 32mal mehr Licht durch. Zählt es nach auf der 
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folgenden Skala. Wie bei den Verschlusszeiten ist auch hier von links nach rechts mit jedem Feld eine 
Halbierung der Lichtmenge gegeben: 

Blende 1,0 Blende 1,4 Blende 2,0 Blende 2,8 Blende 4,0 Blende 5,6 

Blende 8,0 Blende 11 Blende 16 Blende 22 Blende 32 Blende 45 

Die zweite kleine Gemeinheit in der Blendenskala ist, dass eine 
Verdoppelung bzw. Halbierung der Zahl (z. B. Blende 8 und Blende 16) nicht 
eine Stufe, sondern gleich zwei Blendenstufen ausmacht, also eine 
Vervierfachung oder eine Viertelung der Lichtmenge. Vermutlich hat dies 
damit zu tun, dass die Blendenzahl etwas über den Durchmesser der 
Blende aussagt, die Lichtmenge aber von der Fläche der Öffnung bestimmt 
wird. Und bei doppeltem Durchmesser vervierfacht sich bekanntlich die 
Fläche eines Kreises. Aber so genau wollen wir das (jetzt noch) gar nicht 
wissen... 

Übrigens gibt es kaum ein Objektiv, dass die Extremwerte dieser Skala erreicht. Blende 1,0 bleibt für die 
meisten Fotografen ein eher theoretischer Wert, wenn auch schon Objektive mit dieser Riesen-Blende 
gebaut wurden. Bezahlbar wird es aber erst im Bereich ab ca. 1,4. Die Standard-Zoomobjektive vieler 
moderner Spiegelreflex-Kameras beginnen bei einer maximalen Blende von ca. 3,5 bis 5,6 und lassen 
als kleinste Blende oft 'nur' Blende 22 zu. 

Je größer die Maximalblende (Offenblende) eines Objektivs ist, desto mehr Licht lässt es also durch. 
Und um so kürzer kann man demnach die Verschlusszeit wählen. Deshalb haben die Sportfotografen im 
Fußballstadion meist so riesige Objektive an ihren Kameras. Sie kommen damit auch nicht unbedingt 
'näher ran' als manch ein Hobbyfotograf mit Teleobjektiv. Aber ihre Bilder verwackeln nicht so leicht, und 
man sieht einen knackig scharfen Ball und nicht nur eine verwischte Spur des Balles, der sich ja 
bekanntlich im Flug kaum überreden lässt, mal eben für eine 30stel Sekunde zu stoppen. Mehr hierzu in 
den folgenden Kapiteln. 

Kommen wir noch einmal zu der Belichtungsreihe mit der Kirche zurück: Anstatt die Verschlusszeiten zu 
ändern, kann man also auch über die Änderung des Blendenwertes eine solche Belichtungsreihe 
erzielen. Wenn das 'normal' belichtete Foto mit 1/250 Sekunde bei Blende 8 aufgenommen wurde, erhält 
man bei gleicher Verschlusszeit und Blende 11 das um 1 Stufe unterbelichtete Bild, und bei Blende 5,6 
das entsprechend überbelichtete. Die entsprechenden Verschlusszeiten/Blenden-Kombinationen habe 
ich als Beispiele unter die Fotoreihe geschrieben. Es sind natürlich nur Beispiele - dasselbe Bild kann ja 
nicht sowohl mit '1/125, Blende 8' und '1/250, Blende 5,6' aufgenommen sein. Auch wenn der 
Helligkeitseindruck bei diesen beiden Kombinationen der Gleiche ist, kann die Bildschärfe u.U. erheblich 
abweichen. Dazu gibt es in einem späteren Teil dieses Fotokurses noch weitere Erläuterungen und 
Vergleichsfotos). 

 
 

KLEINKAMERA 

Bei Schnellbildkameras wird das oft mit Symbolen dargestellt, zum Beispiel Sonne, Schatten, bewölkt, 
Schnee usw..  Wird die Kamera auf ein entsprechendes Symbol eingestellt, so wird der Lichteintritt ins 
Objektiv geöffnet oder geschlossen und somit die Lichtmenge für die richtige Belichtung geregelt. Trotz 
aller Automatik wird auch hier empfohlen, diese kleinen Einstellungen vorzunehmen, die Qualität des 
Bildes wird um ein Mehrfaches gesteigert.  
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DER BILDWINKEL: ÜBER BRENNWEITE, WEITWINKEL, TELE UND ZOOM 

Bleiben wir noch etwas bei Objektiven: Neben der Blende ist eine weitere (und noch wichtigere) Größe 
zur Unterscheidung von Objektiven die sogenannte "Brennweite". Sie entscheidet gewissermaßen, ob 
das Fotomotiv groß oder klein abgelichtet wird. Also, wie nah man etwas 'heranholen' kann, bzw. wie viel 
Vordergrund und Umgebung mit auf das Foto kommt. Um das Wichtigste, was man zum Thema 
Brennweite und den dazugehörigen Begriffen (Weitwinkel, 
Tele, Zoom, etc.) wissen sollte, geht es auf dieser Seite. 

Bevor wir uns aber genauer mit diesen Begriffen 
beschäftigen, sollte man sich jedoch Folgendes klar 
machen: Auch wenn das Ding vorne an der Kamera 
"Objektiv" genannt wird, ist Fotografie eigentlich nur sehr 
selten wirklich objektiv. Denn schon alleine durch 
Veränderung des Bildausschnitts kann sich die Aussage 
und Wirkung eines Fotos gewaltig verändern. Ob ich (wie 
im Beispiel rechts) ein interessantes Detail an einer Mauer 
des Bonner Münsters zeige, oder ob ich deutlich mache, 
wie die Kunst zwischen Bauholz und Dixiklos fast 
verschwindet, ist hier nur eine Frage der Brennweite bzw. 
des Bildwinkels des Objektivs. 

Ein anderes Beispiel für die unterschiedliche Wirkung 
zweier Fotos bei gleichem Kamera-Standort sind zwei Fotos. Ob man das Forum Romanum nun mit 
28mm-Weitwinkel oder mit 200mm-Tele zeigt, macht einen riesigen Unterschied. 

Brennweite 

Damit sind wir auch schon bei der Maßeinheit, in der die Brennweite eines Objektivs gemessen wird, 
nämlich in Millimeter. Je größer die Millimeterzahl der Brennweite, desto 'näher' erscheint das Motiv auf 
dem Foto. Betrachten wir die folgenden Bilder, die den Blick von der Kennedybrücke in Bonn auf den 
Posttower zeigen: Das linke Foto wurde mit einer Brennweite von 80 Millimetern aufgenommen, das 
rechte mit 200 mm. Wie bei einer Betrachtung durch ein Fernglas wird bei dem rechten Foto nur ein 
kleiner Bildwinkel aus der gesamten Szene betrachtet, der dadurch umso größer abgebildet wird: 

 

Der Begriff "Brennweite" erinnert an den "Brennpunkt" einer Linse (Vergrößerungsglas), mit der man 
vielleicht früher im Physikunterricht oder Pfadfinderlager versucht hat, nur durch das Sonnenlicht ein 
Stück Papier zu entzünden. Und tatsächlich hat die Brennweite eines Objektivs etwas mit dem Abstand 
des Brennpunktes zu tun. Darauf wollen wir jetzt hier jedoch nicht näher eingehen. 

Wichtig für den Fotografen ist vielmehr die Tatsache, dass der Bildeindruck, also wie 'nah' oder 'fern' das 
Motiv auf dem Foto erscheint, nicht nur von der Brennweite des Objektivs abhängig ist, sondern auch 
von der Größe des Films bzw. des Bildsensors der Kamera. 
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Dies kann man sich ganz einfach klar machen, wenn 
man das Bild rechts betrachtet: Stellen wir uns vor, 
das Bild rechts wäre mit einem ganz normalen 
"Kleinbildfilm" aufgenommen worden, der Dias bzw. 
Negative im üblichen Format von 24 mal 36 
Millimetern erzeugt. Die Brennweite des Objektivs 
wurde so gewählt, dass auf dieser Filmfläche von 
24x36mm das gesamte Motiv (also das Schiff und 
der Posttower) abgebildet wird - angedeutet durch 
den aufgehellten Bereich des Fotos. 
 
Wenn nun jemand in die gleiche Kamera mit der 
gleichen Objektiv-Brennweite einen kleineren Film 
mit einer Größe von 15 mal 22,5 Millimetern 
einlegen würde (mit einiger Bastelarbeit wäre das 
theoretisch möglich), dann hätte er logischerweise trotz gleicher Brennweite nur den mittleren 
Bildausschnitt auf seinem Film. Die äußeren Bereiche würden also einfach fehlen und weder der 
Posttower noch das Schiff wären komplett im Bild. 
 

Würde man aber nun hingehen und von beiden 
Fotos einen Abzug im Format 10x15cm 
bestellen, dann sähe das Bild mit dem kleineren 
Negativ-Format so aus, als sei das Motiv von der 
Kamera 'näher' abgebildet. In Wirklichkeit ist es 
aber nur im Fotolabor stärker vergrößert worden. 
Genausogut hätte man von dem 24x36-Negativ 
einen größeren Abzug bestellen können und 
dann mit der Schere die Randbereiche 
abschneiden können. 

Genau das gleiche geschieht übrigens in den 
meisten Digitalkameras: Der Bildsensor ist fast immer kleiner als die Filmfläche eines Kleinbildfilms - im 
obigen Beispiel um den Faktor 1,6 (24/15 bzw. 36/22,5). Dadurch entsteht der Eindruck, als sei mit einer 
größeren Brennweite fotografiert worden, was allerdings nicht zutrifft, obwohl sich dafür der irreführende 
Begriff "Brennweiten-Verlängerungsfaktor" eingebürgert hat. Am Objektiv und seiner Brennweite ändert 
sich ja nichts, egal ob man es an eine analoge oder digitale Spiegelreflex-Kamera ansetzt. Passender 
finde ich daher den englischen Begriff Crop-Faktor, denn "to crop" bedeutet so viel wie "beschneiden" 
oder zuschneiden eines Fotos - und dies trifft wesentlich genauer, was durch den kleineren Bildsensor 
mit dem Foto geschieht. 
 

Die folgende Tabelle zeigt 6 Aufnahmen auf Negativfilm und 6 Aufnahmen mit einer Digitalkamera, 
deren Crop-Faktor 1,6 beträgt (Canon EOS 20D). Es wurden jeweils Fotos mit einer Objektiv-Einstellung 
von 28, 35, 50, 80, 135 und 200mm Brennweite gemacht. Deutlich ist zu erkennen, dass das Motiv auf 
der Digitalkamera-Bildern bei gleicher Brennweite des Objektivs deutlich näher erscheint. Beispielsweise 
zeigt bereits das 50mm-Bild der Digitalkamera sozusagen den gleichen Bildausschnitt wie das 80mm-
Bild auf Kleinbildfilm. Kein Wunder, denn wenn man die 50mm mit dem Cropfaktor von 1,6 mulipliziert, 
kann man ganz einfach ausrechnen, dass es einem Bildeindruck von 80mm auf Kleinbildfilm entspricht. 
Dieses Beispiel habe ich in der Tabelle mit rotem Hintergrund markiert. Auch die grün bzw. blau 
hinterlegten Bildpaare zeigen jeweils einen fast gleichen Bildausschnitt trotz unterschiedlicher 
Brennweite - wegen des Crop-Faktors von 1,6. 
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Brennweite Kleinbildfilm-Format 
Negativgröße 24x36 mm 

EOS 20D-Format 
Bildsensorgröße 15x22,5 mm 

 
28 mm 

 
Brennweite 28mm 

 
28mm KB x 1,6 ≈ 45mm 

 
35 mm 

 
Brennweite 35mm 

 
35mm KB x 1,6 ≡ 56mm 

 
50 mm 

 
Brennweite 50mm 

 
50mm KB x 1,6 ≡ 80mm 

 
80 mm 

 
Brennweite 80mm 

 
80mm KB x 1,6 ≡ 128mm 

 
135 mm 

 
Brennweite 135mm 

 
135mm x 1,6 ≡ 216mm 



                      

B E R N E R   B O N S A I   C L U B
 

 

September 2008 Seite  10 BBC  Berner Bonsai Club 

 
200 mm 

 
Brennweite 200mm 

 
200mm x 1,6 ≡ 320mm 

Normalobjektive 

Wenn man die obenstehenden Kleinbildfilm-Fotos vergleicht, dann 
stellt man leicht fest, dass die Brennweite von 50mm wohl am 
ehesten unseren normalen Sehgewohnheiten entspricht. Die Bilder 
darüber (mit kleinerer Brennweite) zeigen einen größeren Bildwinkel, 
als man gewöhnlich mit den Augen bewusst und scharf wahrnimmt, 
ohne die Augen zu bewegen. Und die darunter stehenden Bilder (mit 
größerer Brennweite) wirken zunehmend 'wie durch ein Fernglas 
fotografiert'. 

Objektive, deren Darstellung der menschlichen Wahrnehmung am 
ähnlichsten sind, werden daher "Normalobjektive" genannt. Für 

Kleinbildfilm, was ja die mit Abstand weitverbreitetste Filmgröße ist, hat ein Normalobjektiv eine 
Brennweite von ca. 50mm. Bei einer Kamera wie der Canon EOS 20D mit einem Crop-Faktor von 1,6 
entpricht eine Brennweite von ca. 31mm am ehesten dem Normalobjektiv. Die üblichen Brennweiten von 
28 oder 35 mm sind an dieser Digitalkamera also als Normalobjektive anzusehen. 
 

Weitwinkelobjektive 

Wie oben schon angedeutet, werden Objektive mit einer kürzeren 
Brennweite als Normalobjektive als "Weitwinkel-Objektive" 
bezeichnet. Sie nehmen einen wesentlich größeren Bildwinkel auf 
das Foto, wodurch gerade Motive im Hintergrund oft winzig klein 
erscheinen. 
 

 

 

Teleobjektive 

Als "Tele-Objektive" bezeichnet man Objektive mit Brennweiten, die 
deutlich größer als bei Normalobjektiven sind. Dadurch wird der 
Bildwinkel kleiner (wie beim Blick durch ein Fernrohr), aber dafür 
erscheinen die Objekte auch größer, wirken also 'näher'. 
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Zoomobjektive und Festbrennweiten 

Als Festbrennweite wird die Weite oder Entfernung bezeichnet, bis zu der sich Fettspritzer aus einer 
heißen Pfanne noch auf dem Herd festbrennen. :-) 

Scherz beiseite, es geht ja hier um Fotografie: Es gibt Objektive mit jeweils einer festen Brennweite, also 
beispielsweise ein 50mm Normalobjektiv, oder ein 200mm Teleobjektiv. Und es gibt Zoom-Objektive, bei 
denen sich die Brennweite durch Drehen oder Schieben eines Einstellringes am Objektiv verstellen 
lässt. Bei Sucherkameras wird der Zoom, also die Veränderung der Brennweite, meist über eine 
Wipptaste bedient, die einen Motor im Objektiv steuert. 

Hauptvorteil von Zoomobjektiven ist natürlich die Flexibilität im Alltag. Alle 12 Bilder in der obigen 
Brennweiten-Vergleichstabelle wurden beispielsweise mit einem einzigen (wenn auch einem nicht 
besonders guten und leicht defekten) Zoom-Objektiv aufgenommen. Die Brennweite lässt sich daran von 
28mm bis 200mm stufenlos verstellen. Daher sind die Zwischenschritte oben auch nicht ganz genau. 
Auch wenn ich mich bemüht habe, das Objektiv beispielsweise auf 135mm einzustellen, kann es 
durchaus sein, dass es z.B. nur 130mm sind. Dies spielt aber im fotografischen Alltag nur selten eine 
Rolle. 

Auch Kostengründe sprechen für Zoom-Objektive. Das eine Zoom war deutlich günstiger als der Kauf 
von 6 oder mehr verschiedenen Festbrennweiten. 

Allerdings haben Zoomobjektive auch gewisse Nachteile. Dazu gehören meist eine etwas reduzierte 
Abbildungsqualität, beispielsweise weniger Lichtstärke (also eine kleinere Maximalblende), leichte 
Verzerrungen bei manchen Brennweiten-Einstellungen (Tonnen- bzw. Kissenverzerrung), leichte 
Abdunklungen an den Bildrändern, etc. Eine gute Festbrennweite zu konstruieren ist wesentlich 
einfacher als ein gutes Zoom-Objektiv. Dennoch haben die Zooms in den letzten Jahren technisch 
gewaltig aufgeholt, so dass viele Fotografen heute lieber raus- und reinzoomen als ständig Objektive zu 
wechseln. 

Bei Zoom-Objektiven wird der Brennweiten-Bereich angegeben, innerhalb dessen sie sich verstellen 
lassen, und oft auch noch das Verhältnis von größter zu kleinster Brennweite. Mein Sigma-Zoom (mit 
defektem Autofokus und Blenden-Problemen an der EOS 20D) hat beispielsweise einen riesigen 
Brennweitenbereich von 28-200mm, also ungefähr einen 7fach-Zoom. Ein Objektiv mit 35-105 nennt 
man Dreifachzoom, eines mit 35-350 ein Zehnfachzoom. 

Daraus lässt sich folgern, dass ein Begriff wie 'Dreifachzoom' noch nicht besagt, ob es sich um ein 
Weitwinkel-, Tele- oder Universalzoom handelt. Denn sowohl ein 15-45mm Weitwinkelzoom als auch 
das genannte 35-105mm Universalzoom oder ein 100-300mm Telezoom sind alles Dreifachzooms, 
wenn auch in völlig unterschiedlichen Brennweitenbereichen. 

Vor- und Nachteile des Crop-Faktors 

Bevor wir das Thema 'Brennweite' verlassen, noch ein paar Worte zum oben erklärten Crop-Faktor, den 
die meisten digitalen Spiegelreflexkameras aufweisen: 

Für Paparazzi und Tierfotografen ist der Crop-Faktor natürlich eine tolle Sache: Sie kaufen sich 
beispielsweise ein Teleobjektiv mit 300mm Brennweite, und es zeigt die fotoscheuen Adligen bzw. 
Gelbschwanzlibellen fast wie ein 500er Tele. 

Wer allerdings auf echte Weitwinkel-Objektive angewiesen ist, dem macht der Crop-Faktor eventuell zu 
schaffen: Denn je kürzer die Brennweite, desto teurer i. A. die Objektive - zumindest dann, wenn sie so 
konstruiert sind, dass sie bei ihrer kurzen Brennweite dennoch das komplette Kleinbildfilmformat 
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belichten können. Daher hat beispielsweise Canon begonnen, Objektive zu bauen, die nur für 
Digitalkameras mit verkleinertem Chip geeignet sind. 

Wenn man jedoch ein 'normales' Objektiv an eine Kamera mit Crop-Faktor setzt, erfordert dies von dem 
Objektiv eine höhere Schärfe. Denn die 8 Megapixel der EOS 20 'schauen' ja gewissermaßen nur durch 
den mittleren Bereich des Objektivs auf die Außenwelt, und sie sitzen wesentlich dichter zusammen. 
Daher muss dieser Bereich höher auflösen, als wenn sich die 8 Megapixel über die Fläche von 
24x36mm verteilen würden. 

Andererseits machen beispielsweise Objektivfehler wie Abdunklungen oder Unschärfen in den 
Randbereichen, die nicht selten bei Zoom-Objektiven auftreten, an einer Digitalkamera mit verkleinertem 
Bildsensor nicht so große Probleme. Denn die Ränder, wo die Probleme auftreten, werden ja einfach 
nicht mitbelichtet. 

KNACKIG SCHARF: FOKUSSIERUNG 

UND SCHÄRFE 

Abgesehen von falscher Belichtung gehören 
zu den häufigsten Foto-Fehlern Bilder, die 
unscharf oder verwackelt sind. Unschärfe und Verwacklung werden häufig miteinander verwechselt, 
auch wenn es sich um verschiedene Effekte handelt. Sicherlich trägt es mit zur Verwechslung dieser 
Begriffe bei, dass man bei Verwacklung auch von Verwacklungs-Unschärfe bzw. Bewegungs-Unschärfe 
spricht, auch wenn es sich eigentlich nicht um Unschärfe handelt. Daher zunächst einmal eine kurze 
Erklärung der beiden Begriffe Unschärfe und Verwacklung: 

Unschärfe 

Fast alle Objektive (zumindest bei höherwertigen Kameras) haben eine Vorrichtung zur Scharfstellung 
auf das gewünschte Motiv. Entweder wird von Hand scharf gestellt, oder ein Autofokus-System nimmt 
dem Fotografen diese Arbeit ab. 
 
Dabei kann es natürlich zu Problemen kommen, beispielsweise wenn der Autofokus nicht das 
gewünschte Motiv "erwischt", sondern ein anderes im Bild befindliches Objekt. Zum Beispiel einen 
Fußgänger, der gerade zufällig ins Bild läuft, während man doch das Beethovendenkmal und die 
Hauptpost in Bonn fotografieren wollte. In solchen Fällen hilft nur ein zweiter Versuch - diesmal am 
besten bei freier 'Schusslinie'... 
 
Merken sollte man sich, dass Unschärfe (im Gegensatz zu Verwacklung) nichts mit der Verschlusszeit 
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zu tun hat. Das abgebildete Beispiel wurde mit 1/2000 Sekunde fotografiert, da verwackelt selbst bei 
Schüttelfrost oder Parkinson nichts. Unschärfe entsteht vielmehr meist durch 'falsche' Fokussierung, 
also eine falsch eingestellte Entfernung am Objektiv. 
 
Natürlich ist Unschärfe nicht immer als ein Fehler anzusehen, sondern kann auch absichtlich als 
gestalterisches Mittel eingesetzt werden, wie z.B. bei diesem Foto von meiner Mailand-Seite, bei dem 
der Hintergrund absichtlich in Unschärfe verschwimmt. Auch bei Portraits wird gerne mit einem 
unscharfen Hintergrund gearbeitet. 
 

Verwacklung 

Wenn ein Bild trotz richtiger Scharfstellung einen 'unscharfen' Eindruck macht, dann liegt es meist daran, 
dass es verwackelt ist. Verwacklung entsteht, wenn sich die Kamera während der Verschlusszeit relativ 
zum Motiv bewegt. Auf dem abgebildeten Foto habe ich es absichtlich übertrieben, und beim Drücken 
des Auslösers mit der ganzen Kamera eine Nickbewegung gemacht. Die Teelichter hinterlassen so sehr 
interessante Spuren (Foto anklicken, um es größer zu sehen), aber die ganze Aufnahme erscheint 
verwischt. 
 
Um Verwacklung zu vermeiden, sollte man entweder eine ausreichend kurze Verschlusszeit wählen, 
oder ein Stativ verwenden. Natürlich sind eine 'ruhige Hand' beim Fotografieren oder die Verwendung 
eines Blitzgerätes ebenfalls gute Mittel gegen verwackelte Fotos.  
 

Manuelle Scharfstellung 

Auch wenn moderne Kameras mit Autofokus 
ausgestattet sind, lassen sich Spiegelreflex-
Kameras bzw. deren Objektive auch heute noch 
auf Scharfstellung 'von Hand' umschalten. Denn in 
gewissen Situationen hat die manuelle 
Fokussierung durchaus ihre Vorteile gegenüber 
der Automatik: 

Beispielsweise lassen sich durch manuelles 
Scharfstellen Fehler wie im obigen Beispiel, wo 
'versehentlich' (okay, ich geb's zu, es war natürlich 
Absicht für diesen Fotokurs) auf das falsche Objekt 
scharfgestellt wurde, einfach vermeiden. Auch 
kann es sein, dass der Autofokus bei schwachen 
Lichtverhältnissen und einem Motiv mit geringen 

Kontrasten Probleme hat, korrekt scharfzustellen. Da bietet es sich unter Umständen an, den Autofokus 
einfach abzuschalten. 

Ältere Spiegelreflexkameras haben zur Scharfstellung meist einen eingebauten Schnittbildindikator (und 
Mikroprismenring). In der Mitte der Sucher-Mattscheibe sieht man zwei Halbkreise, die das Motiv 
versetzt zeigen, solange nicht darauf scharfgestellt ist. Wenn korrekt fokussiert ist, sieht man das Motiv 
durchgehend, also ohne seitlichen Versatz. Ich habe versucht, diesen Effekt in den folgenden 
Abbildungen nachzuahmen. 
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Schnittbildindikator: unscharf Schnittbildindikator: scharf 

Bei moderneren Autofokus-Kameras wird dieser praktische Schnittbildindikator leider meist nicht mehr 
eingebaut. Dafür sieht man jedoch auf der Mattscheibe die Autofokus-Messfelder, die auch beim 
manuellen Fokussieren kurz aufleuchten, wenn man die richtige Scharfstellung gefunden hat. 

Autofokus 

Der Autofokus moderner Spiegelreflexkameras ist für die meisten fotografischen Anwendungen eine 
echte Arbeitserleichterung. In vielen Situationen findet er die richtige Fokussierung weitaus schneller 
und/oder präziser, als dies mit manueller Scharfstellung möglich ist. 

Dennoch sollte man ein wenig Grundwissen über die Arbeitsweise des Autofokus mitbringen, um effektiv 
damit arbeiten zu können. Denn die automatische Scharfstellung ist ja keine Zauberei, sondern ein 
Werkzeug, dessen richtige Handhabung wie immer gelernt sein will. 
 

Die Abbildung zeigt ein Fotomotiv, wie es bei Blick durch den Sucher und halb durchgedrückter 
Auslösetaste an der Canon EOS 20D erscheint. Die Autofokus-Messfelder dieser Kamera erscheinen 
auf der Mattscheibe als 9 Kästchen, von denen eines oder mehrere rot aufleuchten, wenn dort korrekt 
fokussiert ist. 

Bei anderen Spiegelreflex-Kameras ist die Anordnung der AF-Messfelder unterschiedlich - meine 
'analoge' EOS 5 beispielsweise hat 5 Messfelder in einer waagerechten Reihe. Über die Bedientasten 
der Kamera lässt sich auswählen, ob alle AF-Messfelder aktiv sind, oder nur ein bestimmtes Messfeld. 

Hier hat sich in der Praxis herausgestellt, dass es viele Fotografen bevorzugen, nur das zentrale 
Autofokus-Messfeld voreingestellt zu haben. Erstens hat es bei vielen Kameras eine höhere Genauigkeit 
als die anderen Felder, und zweitens passiert es dann auch nicht so leicht, dass der Autofokus das 
falsche Objekt 'erwischt' - ähnlich wie im ersten Bildbeispiel auf dieser Seite. 

Dieses Scharfstellen auf die Bildmitte trägt vermutlich zu dem weitverbreiteten Vorurteil bei, Autofokus-
Fotografen würden sozusagen auf allen Bildern immer das Hauptmotiv langweilig in der Mitte platzieren. 
Aber auch der Schnittbild-Indikator an Kameras mit manuellem Fokus befindet sich ja mittig auf der 
Mattscheibe. Und genauso, wie der manuell fokussierende Fotograf zwischen Scharfstellung und 
Auslösung noch den Bildausschnitt durch Schwenken der Kamera korrigieren kann, kann dies der 
Autofokus-Benutzer ebenfalls. Bei halb durchgedrückter Auslösetaste speichert die Kamera die 
eingestellte Fokussierung und man kann entsprechend schwenken. Bei dem abgebildeten Grashüpfer 
habe ich allerdings darauf verzichtet, weil ich nicht wusste, wie lange er (bzw. mein Arm) ruhig halten 
würde. Den endgültigen Bildausschnitt für die Galerie habe ich erst bei der Nachbearbeitung am PC 
festgelegt - Grashüpfer leicht außermittig... 
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Autofokus-Modi 

Das Autofokus-System moderner Spiegelreflex-
Kameras lässt verschiedene Einstellungen zu, die 
ich hier kurz am Beispiel der Canon-EOS-Kameras 
erläutern werde. Je nach Motiv-Situation sollte man 
sich für den passenderen Autofokus-Modus 
entscheiden: 

Schärfepriorität "ONE SHOT": In der Einstellung 
"One Shot" wird erst ausgelöst, nachdem 
mindestens eines der Autofokus-Messfelder die 
korrekte Scharfstellung gemeldet hat. Man drückt 
also den Auslöser halb durch, während man das 
Motiv an der passenden Stelle anvisiert. Die 
Fokussierung wird dann gehalten, solange man den 
Auslöser halb gedrückt hat. Auslösen kann man erst, 

wenn der Autofokus was zum Scharfstellen gefunden hat. Dieser Modus ist vor allem geeignet für 
Objekte, die sich nicht bewegen. 

Auslösepriorität "AI SERVO": Bei 'Actionfotos' mit schnellen Bewegungen kommt "Ai Servo" zum 
Einsatz. In diesem Modus fokussiert die Kamera ständig nach, solange man den Auslöser halb gedrückt 
hält. Es lässt sich auch auslösen, wenn evtl. noch nicht exakt scharfgestellt ist. Sofern es einem gelingt, 
das AF-Messfeld immer auf dem Objekt zu halten, ist es meist ziemlich genau in der Schärfezone. Gerät 
das aktive Autofokus-Messfeld jedoch auf den Hintergrund (wie im Beispiel fast geschehen), dann würde 
die Kamera natürlich beginnen, dorthin zu fokussieren. 

Darüber hinaus gibt es noch den Modus "AI FOCUS", der genaugenommen aber keinen eigenen Modus 
darstellt, sondern eine Kombination der beiden beschriebenen Modi ist. Die Kamera erkennt in diesem 
Falle selber, ob es sich um ein statisches oder um ein bewegtes Motiv handelt, und schaltet den 
Autofokus daher in die (ihrer Meinung nach) passendere Betriebsart um. Praktisch vor allem für 
diejenigen, die den Knopf zum Umschalten nie finden. :-) 
 
Vorne scharf, hinten unscharf: Die Schärfentiefe 

Ähnlich wie sich die (in der vorigen Lektion besprochene) Verwacklung kreativ nutzen lässt, indem 
Teilbereiche des Bildes scharf und andere verwischt erscheinen, kann man auch die Schärfe kreativ 
beeinflussen und je nach Situation beispielsweise den Hintergrund verschwommen erscheinen lassen, 
während das Hauptmotiv scharf erscheint. Möglich wird dies durch 
möglichst geschickte Beeinflussung der Schärfentiefe. 

Als Schärfentiefe wird der Bereich vor und hinter der 
Scharfstellebene bezeichnet, der auf dem Foto noch als scharf 
wahrgenommen wird. Das Bildbeispiel rechts (das manchen Lesern 
dieser Homepage schon von meiner Rom-Seite bekannt ist) soll 
dies verdeutlichen: Während die Tauben (einigermaßen) scharf 
abgebildet sind, liegt der Hintergrund schon nicht mehr im Bereich 
der Schärfentiefe, sondern ist leicht unscharf. In diesem Falle ist 
dies so gewollt, um die Tauben plastischer vor dem Hintergrund 
erscheinen zu lassen. Gleichzeitig soll in diesem Fall der 
Hintergrund aber noch erkennbar sein, also nicht allzu unscharf. 
Daher ist es von Vorteil, die Schärfentiefe bewusst steuern zu 
können. 

Wie aus der Definition von Schärfentiefe im vorigen Absatz 
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erkennbar ist, kann man als Fotograf durch Bestimmung der Schärfentiefe nicht nur den Hintergrund in 
Unschärfe verschwimmen lassen. Das gleiche kann man auch mit dem Vordergrund eines Bildes 
machen. Ein Beispiel hierfür findet sich bei meinen Abbruzzen-Fotos auf dieser Homepage. Das Foto 
vom Lago di Bomba zeigt einen verschwommenen Vordergrund. Die unscharf abgebildeten Blätter des 
Baumes geben dem Blick auf den See einen gewissen Eindruck von Tiefe. 

Übrigens: Statt "Schärfentiefe" sagen manche Leute auch "Tiefenschärfe", obwohl ich persönlich das 
unlogisch finde. Denn man sagt ja auch "Wassertiefe" und nicht "Tiefenwasser", und in beiden Fällen ist 
es die Tiefe, die sich ändert, und nicht die Schärfe des Fotomotivs. Mit anderen Worten: Es geht um die 
'Tiefe der Schärfe' und nicht um die 'Schärfe der Tiefe'. Aber von mir aus können sie auch gerne 
"Schiefentärfe" oder "Tärfenschiefe" sagen. :-) Ich sage jedenfalls "Schärfentiefe", weil es mir am 
logischsten erscheint. 

Um die Schärfentiefe steuern zu können, ist es wichtig zu verstehen, welche Faktoren einer Aufnahme 
sie in welcher Weise beeinflussen. In den nächsten Unterabschnitten werden wir uns daher mit dem 
Einfluss von Blende, Brennweite und Abbildungsmaßstab bzw. Entfernung des Motivs (der 
Scharfstellebene) beschäftigen. Die Begriffe Blende und Brennweite wurden ja in vorangegangenen 
Lektionen betrachtet. Wer sich damit noch nicht so sicher ist, kann es sich ja nochmal anschauen. 

Tiefenschärfe oder Schärfentiefe 
Hier sind wir nun bei wichtigsten Kriterium der Fotografie. Manch einer wird sich nun sagen, brauche ich 
nicht, macht meine Superkamera von selbst. Aber genau hier entstehen die schlechten Bilder, wo zum 
Beispiel der Kinderwagen von hinten scharf abgebildet wird und die hübsche Mamma nur noch in in der 
Siluette erkennbar ist. Um diesen Fehler beheben zu können muss man sich mit dieser Materie oder 
diesem Punkt auseinandersetzen. Ich werde versucht sein, das möglichst einfach zu erklären, so dass 
dieses Problem für ein und allemal aus der Welt verbannt wird. 
 

Verhältnis der Schärfentiefe 
Es spielt absolut keine Rolle ob eine Kamera ein 0815er Objekiv besitzt oder ob dieses zig Tausend 
Franken gekostet hat und von erster Güte ist. Ein Objektiv ist kein menschliches Auge und wird es auch 
nie werden. Das Menschauge besitzt die phänomenale Eigenschaft Gegenstände in der Nähe wie in der 
Ferne klar, im richtigen Licht und vor allem scharf zu sehen (Ausnahmen Sehstörungen, 
Alterssehschwäche usw.). Eine Kamera kann das nur bedingt und viel viel Elektronik. Daher ist 
unausweichlich, dass man weiss, dass vom gemessenen Scharfeinstellungspunkt das Bild 1/3 nach 
vorne und 2/3 nach hinten scharf abgebildet wird. Wie heisst es aber so schön, keine Regel ohne 
Ausnahme, und da gibt es bereits einen ganzen Menge davon.  
 

Schärfentiefe und Blende 

Der wichtigste Faktor zum Beeinflussen der Schärfentiefe ist wohl die am Objektiv eingestellte Blende, 
denn die Blende lässt sich (im Gegensatz zu Brennweite und Motivabstand) ändern, ohne dass dadurch 
Bildausschnitt bzw. Perspektive verändert werden. Man bekommt also 'das gleiche Bild', nur mit einer 
veränderten Schärfentiefe, wenn man die Blende verstellt. Die folgenden Fotos zeigen den Effekt der 
Blende auf die Schärfentiefe. Sie sind mit der EOS 20D und einer Brennweite von 55mm aufgenommen. 
Wenn man eines der Bilder anklickt, bekommt man es groß angezeigt und hat die Möglichkeit, direkt 
zwischen den Blenden 5.6, 8, 11, 16 und 22 umzuschalten, also über einen Bereich von 
4 Blendenstufen: 
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Blende 5,6 Blende 11 Blende 22 

Wie man eindeutig erkennen kann, nimmt die Schärfentiefe mit kleinerer Blende (also größerer 
Blendenzahl) deutlich zu. Während bei Blende 5,6 die kleinen Schleierkraut-Blüten im Hintergrund der 
Rose außerhalb der Schärfentiefe liegen, sind sie bei Blende 16 oder 22 bereits mit im Schärfebereich. 

Eine Verkleinerung der Blende bringt also eine Erhöhung der Schärfentiefe. Leider aber gleichzeitig 
auch eine Verlängerung der Belichtungszeit. Während das Bild mit der größten Blende (5,6) mit einer 
Verschlusszeit von 'nur' 1/15 Sekunde aufgenommen wurde, verlängert sich diese Verschlusszeit auf 
1 Sekunde bei der kleinsten Blende (22). Daher sind diese Aufnahmen selbstverständlich mit Stativ 
gemacht. 

Schärfentiefe und Brennweite 

Ein weiterer wichtiger Faktor, der die Schärfentiefe beeinflusst, ist die Brennweite des Objektivs. Um 
dies zu zeigen, habe ich den gleichen Rosenstrauß mit einer Brennweite von 100mm abgelichtet. Da ich 
zum Zeitpunkt dieser Aufnahmen noch kein brauchbares Objektiv mit 100mm-Brennweite für die 20D 
besaß, habe ich mir mit einem 2fach-Telekonverter beholfen, der die Brennweite meines 50mm-
Objektivs verdoppelt. Nachteil dieser Konverter ist jedoch, dass sich auch die eingestellte Blendenzahl 
verdoppelt. Wenn das Objektiv auf Blende 11 eingestellt wird, ist es in Wirklichkeit Blende 22. Man 
verliert also 2 Blendenstufen Licht durch einen solchen Konverter. Dies nur nebenbei, um die seltsamen 
Blendenwerte in der folgenden Fotoserie zu verstehen - denn z. B. Blende 44 lässt sich an kaum einem 
Objektiv einstellen. Hier die Bildserie, dank des Konverters nach Anklicken eines Bildes umschaltbar 
über einen Bereich von 7 Blendenstufen: 

   

Blende 5,6 Blende 11 Blende 22 



                      

B E R N E R   B O N S A I   C L U B
 

 

September 2008 Seite  18 BBC  Berner Bonsai Club 

Vergleicht man diese Fotos, die mit 100mm Brennweite aufgenommen wurden, mit der 
vorangegangenen Serie, deren Brennweite 55mm betrug, so stellt man leicht fest, dass die 
Verlängerung der Brennweite zu einer geringeren Schärfentiefe führt. Mit einer längeren Brennweite 
(Teleobjektiv) ist es also bei möglichst offener Blende ganz einfach möglich, ein scharfes Motiv vor 
einem unscharfen Hintergrund abzubilden. Will man dagegen eine größere Schärfentiefe, muss man im 
Telebereich stärker abblenden, was aufgrund der dann längeren Verschlusszeiten nicht immer ganz 
einfach ist, sondern leicht zu Verwacklungen führen kann. 

Wer sich für die Belichtungszeiten der Telekonverter-Aufnahmen interessiert: Sie gingen von 
1/30 Sekunde bei Blende 4 (eingestellt an der Kamera: Blende 2) bis hin 
zu 6 Sekunden bei Blende 44 (eingestellt Blende 22). 

Die geringere Schärfentiefe bei längerer Brennweite ist übrigens ein Grund 
dafür, warum sich leichte Tele-Objektive im Bereich von ca. 80 bis 135mm 
Brennweite sehr gut für Portrait-Aufnahmen eignen. Denn bei Portraits und 
Portrait-Schnappschüssen macht sich der 'Trick' mit dem 
verschwommenen Hintergrund meist recht gut, wie auch das Foto 
'Kleiner Italiener' belegt. 
 
Mit Blende und Brennweite haben wir nun 2 der 3 Faktoren betrachtet, die 
die Schärfentiefe eines Fotos maßgeblich beeinflussen. Einer bleibt noch 
übrig, die Entfernung. Bevor wir dazu kommen, möchte ich jedoch noch 
kurz auf einen in diesem Zusammenhang wichtigen Begriff zu sprechen 
kommen: 
 

 

 

 

 

Die Blende:  

 
 
Die Blendenöffnung lässt sich durch bei der DigiCam im manuellen Modus oder bei Blendenvorwahl verstellen. Eine 
Blendenstufe bedeutet jeweils eine Halbierung bzw. Verdoppelung der CCD/CMOS-Sensor gelangten Lichtmenge. Von der 
Blendenöffnung hängt auch die Schärfentiefe ab. 
 

  

 
                 

2,8 4   5,6  8  11  16 
        

große Blende -> kleiner Wert   mittlere Blende kleine Blende -> großer Wert

      

             
 

Beeinflussung der Schärfentiefe:  
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Blendenöffnung: 
 
Das Diagramm zeigt, wie sich bei gleicher Brennweite und gleicher Entfernungseinstellung die Schärfentiefe durch 
Veränderung der Blende beeinflussen lässt. Je kleiner Blendenöffnung, umso größer ist die Schärfentiefe. Bei Blende 2 ist sie 
sehr viel geringer als bei Blende 16. Die Schärfentiefe liegt etwa zu einem Drittel vor und zu zwei Dritteln hinter der 
eingestellten Entfernung. 

  1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 

Blende 2         
 

        

Blende 8         
 

        

Blende 16         
 

        
 

Aufnahmeabstand: 
 
Dieses Diagramm zeigt, wie sich die Schärfentiefe bei wechselndem Aufnahmeabstand verändert, auch wenn Blende und 
Blendeneinstellung gleich bleiben. Je näher sich das Objekt an der Kamera befindet, um so geringer ist die Schärfentiefe. Bei 
einem Abstand von 4,5m ist sie wesentlich größer als bei einem Abstand von 1,5m. 

  1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 

1,5 m 
 

                

3 m       
 

        

4,5 m             
 

    
 

 
 
Brennweite  
 
Bei gleichem Aufnahmeabstand und gleicher Blendenöffnung kann man die Schärfentiefe verändern, indem man Objektive 
verschiedener Brennweiten benutzt. Weitwinkelobjektive liefern die größte Schärfentiefe. Extreme Weitwinkelobjektive (8-
15mm Brennweite) brauchen gar nicht scharfgestellt zu werden, weil bei jeder Blende die Schärfentiefe den ganzen Bildraum 
umfasst. 
 

  1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 

135 mm       
 

          

50 mm       
 

          

28 mm       
 

          
 

Meinen Dank an unseren User Turbo, der diesen sehr schönen Beitrag verfasst hat.  
 
(c) Copyright www.digicamfotos.de  
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Der Abbildungsmaßstab 

Maßstäbe kennen wir z. B. von Plänen und Landkarten. Während ganz Europa in dem winzigen 
Maßstab von 1:16.000.000 (1 zu 16 Millionen) auf eine Schulatlas-Doppelseite passt, braucht die 
Zeichnung der heimischen Küche vielleicht einen Maßstab von von 1:25. Das Uhrwerk einer 
Armbanduhr wird man vielleicht in dem großen Maßstab von 5:1 auf einer technischen Zeichnung 
darstellen. Kleine Maßstäbe stellen also Gegenstände kleiner dar als größere Maßstäbe. 1:100.000 ist 
ein kleinerer Maßstab als 1:10, der wiederum kleiner ist als z. B. 1:1 oder gar 2:1. Soviel erst einmal zu 
den Begriffen "größer" und "kleiner" bei Maßstäben, die (ähnlich wie bei den Blendenzahlen) manchmal 
verwechselt werden. 

In der Fotografie wird häufig vom "Abbildungsmaßstab" gesprochen - insbesondere im Zusammenhang 
mit der Schärfentiefe und dem Fotografieren im Nahbereich (Makrofotografie). Daher möchte ich an 
dieser Stelle erläutern, was mit dem Abbildungsmaßstab gemeint ist: 

Wenn ich eine 1 cm große Fliege so nah fotografiere, dass sie auch auf dem Film bzw. Bildsensor der 
Kamera in einer Größe von 1 cm abgebildet wird, spricht man von einem Abbildungsmaßstab von 1:1. 
Es geht also um die Abbildung in der Kamera und nicht etwa um eine spätere Vergrößerung. Wenn ich 
also von der Fliegen-Nahaufnahme später einen Abzug bestelle, ist sie natürlich viel größer als 1:1, 
denn Abzüge aus dem Fotolabor (oder auch Ausdrucke am PC) sind ja Vergrößerungen des Negativs 
(bzw. der vom Bildsensor aufgezeichneten winzigen Pixel). Für einen Abbildungsmaßstab von 1:1 
braucht man schon eine etwas speziellere Ausrüstung; entweder ein Makroobjektiv, einen Retro-
Adapter, Zwischenringe, Nahlinsen, etc. Mehr dazu vielleicht später in einer anderen Lektion. 

Wenn ich eine 4cm große Rosenblüte so fotografiere, dass sie auf dem (15mm breiten) Bildsensor etwa 
1cm breit erscheint, beträgt der Abbildungsmaßstab 1:4 - die Rose ist also 4fach verkleinert. Diese 
Werte, die vielleicht in etwa den oben gezeigten Rosenfotos entsprechen, erreicht man z.B. mit dem "Kit-
Objektiv" der Canon EOS 20D (bzw. 300D oder 350D) problemlos, also auch ohne zusätzliche Makro-
Ausrüstung. 

Wenn ich einen Brunnen von vielleicht 1 Meter Durchmesser so abbilde, dass er auf dem Chip eine 
Breite von 5 Millimetern einnimmt, beträgt der Abbildungsmaßstab 1:200, er ist also 200fach verkleinert 
in der Kamera abgelichtet worden. 

Natürlich kann ich auch versuchen, die Fliege zu fotografieren, während sie auf dem Brunnen sitzt. 
Sollte ich aber nicht näher rangehen, wird man sie kaum erkennen, denn der Abbildungsmaßstab bei der 
Brunnen-Entfernung beträgt ja 1:200, die Fliege ist also auf dem Chip 1/200stel Zentimeter, also 
0,05mm groß. Wie man an diesem (etwas unsinnigen) Beispiel erkennt, ist der Abbildungsmaßstab 
eines Motivs abhängig von dessen Entfernung zur Kamera (und nicht von der Größe des Objekts, wie 
manchmal behauptet wird). Allerdings wird man als Fotograf wohl automatisch einen 
Abbildungsmaßstab wählen, der bei der Größe des Motivs eine sinnvolle Darstellungsgröße ergibt. 

Manchmal wird der Abbildungsmaßstab nicht als Verhältnis "1 zu X" angegeben, sondern als Faktor. 
Beispielsweise habe ich für mein Kit-Objektiv per Google erfahren: "Abbildungsmaßstab 0,28-fach. 
Kleinstes Objektfeld 54 x 81 mm". Eine 4cm-Rose kann also maximal (0,28x4) 1,12cm groß auf dem 
Bildsensor abgebildet werden. Der sichtbare Gesamt-Bildausschnitt beträgt dann 54 mal 81 Millimeter. 
Wenn ich versuche, ein kleineres Objekt formatfüllend aufzunehmen, wird es sich nicht scharfstellen 
lassen, weil ich für dieses Motiv näher ran müsste, als das Objektiv scharfstellen kann. 

Wer die Faktor-Angaben (unter 1,0) in Verhältnis-Angaben umrechnen will, muss einfach einen Bruch 
draus machen. Ein Abbildungsmaßstab "0,25-fach" ist also das gleiche wie "1:4". 
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Schärfentiefe und Entfernung 

Die Entfernung des Motivs beeinflusst ganz wesentlich, wie groß die Schärfentiefe ist. Wenn das 
Objektiv auf ein sehr nahes Motiv scharfgestellt ist, wird die Schärfentiefe wesentlich kleiner. Dies ist 
eines der Hauptprobleme bei der Makrofotografie. 

Um sichtbar zu machen, wie sich die Schärfentiefe bei gleicher Brennweite und Blende nur durch die 
Scharfstell-Entfernung verändert, schauen wir uns noch einmal die ersten Rosen-Fotos an (die ich weiter 
unten noch einmal zeige, um lästiges Zurückscrollen zu ersparen), die mit 55mm Brennweite 
aufgenommen wurden. Um eine Rose in dieser Größe zu fotografieren, ist die Kamera schon recht nahe 
an dem Blumenstrauß. Mit anderen Worten: Die Rose wird in einem großen Abbildungsmaßstab auf den 
Film (bzw. den Bildsensor) aufgenommen. 

Im Gegensatz dazu zeigt die danach folgende Reihe Fotos einige Bilder, bei denen auf ein weiter 
entferntes Motiv scharfgestellt wurde - auf den Brunnen in der Kreuzgang-Mitte des Bonner Münsters. 
Das gleiche Objektiv, die gleiche Brennweite (55mm) und die gleichen Blenden-Einstellungen. Aber eine 
größere Entfernungs-Einstellung, und daraus folgend ein kleinerer Abbildungsmaßstab des Brunnens: 

   

Blende 5,6 Blende 11 Blende 22 

 

   

Blende 5,6 Blende 11 Blende 22 

Es zeigt sich, dass die Veränderung der Blende bei den Brunnen-Fotos bei weitem nicht so starke 
Auswirkungen auf die Schärfentiefe hat wie bei den Rosen-Fotos. Selbst bei offener Blende (5,6) ist der 
Bogen im Vordergrund nur leicht unscharf, und die Wand im Hintergrund liegt noch im Bereich der 
Schärfentiefe. Dabei ist die Wand doch viel weiter von der Scharfstellebene (Brunnen) entfernt, als dies 
die Schleierkraut-Blüten von der Rose sind. Wie man sieht, beträgt also bei gleicher Brennweite und 
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Blende die Schärfentiefe im Nahbereich nur wenige Zentimeter, 
während sie bei entfernteren Objekten viele Meter einschließt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Schärfentiefe-Skala 

Nun drängt sich die Frage auf, wie man als Fotograf denn 
wissen kann, von wo bis wo die Schärfentiefe reicht, wenn 
diese doch von so vielen verschiedenen Faktoren abhängig 
ist - von der Blende, der Brennweite und der Fokussier-
Entfernung. Im Sucher der Spiegelreflexkamera kann man 
den Bereich der Schärfentiefe ja auch nicht so einfach 
sehen, da dieser vor dem Auslösen meist das Sucherbild 
bei Offenblende zeigt. Erst mit dem Drücken des Auslösers 
wird dann auf die eingestellte Blende abgeblendet, aber das 
sieht man ja dann nicht mehr. 
 

Hierzu haben sich die Kamera-Entwickler schon vor 
längerer Zeit etwas sehr praktisches einfallen lassen: Eine Skala am Objektiv, die die fokussierte 
Entfernung anzeigt, aber auch die zu erwartende Schärfentiefe bei verschiedenen Blenden. Leider ist 
diese praktische Skala heutzutage an vielen Autofokus-Objektiven gar nicht mehr vorhanden. Daher 
zeige ich sie Euch am Normalobjektiv der abgebildeten Canon AE-1. 
 
Wie man an der Zahl über dem orangefarbenen Strich sehen kann, ist das Objektiv auf eine Entfernung 
von 5 Metern fokussiert. Natürlich sollte man nicht mit dem Maßband fokussieren oder gar die 
Entfernung nur schätzen, sondern die Kamera hat ja einen Schnittbildindikator, um präzise auf das Motiv 
scharf zu stellen (siehe Manuelle Scharfstellung in Lektion 4). 
 
Rechts und links des Ablese-Striches für die Fokussier-Entfernung sieht man einige Zahlen symmetrisch 
um den orangefarbenen Strich angeordnet. Es sind die schon bekannten Blendenzahlen 4, 8, 11, 16 und 
22. Sie deuten an, wie weit bei der jeweiligen Blende die Schärfentiefe geht. Bei der derzeit am Objektiv 
eingestellten Blende 4 reicht die Schärfentiefe demnach nur von ca. 4,5 Metern bis ca. 7 Metern. Ein 
Abblenden auf Blende 8 würde den Schärfentiefe-Bereich ausdehnen von ca. 3,5m bis 10m. Und falls 
die Situation es zulässt, auf Blende 16 oder 22 abzublenden, reicht die Schärfentiefe bis unendlich, auch 
wenn nach wie vor auf 5 Meter fokussiert ist. Blende 16 würde alles ab einer Entfernung von ca. 2,70m 
scharf abbilden, Blende 22 sogar schon ab ca. 2,20m. 
 
Das Ablesen einer solchen Schärfentiefe-Skala ist also ganz einfach. Auch an manchen Zoom-
Objektiven gibt es solche Skalen. Da sich die Schärfentiefe jedoch mit zunehmender Brennweite 
verringert, sind für die verschiedenen Blendenzahlen Kurvenpaare auf dem Objektiv angebracht, die die 
Schärfentiefe bei der jeweils eingestellten Brennweite anzeigen. Bei Auszug des Zoom-Objektivs, also 
Einstellen einer höheren Brennweite, laufen die Kurvenpaare zur Mitte hin zusammen. 
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Lage der Schärfentiefe 

Wenn wir uns die im vorigen Abschnitt gezeigte Schärfentiefe-Skala genauer anschauen, stellen wir fest, 
dass die Verteilung der Schärfentiefe vor und hinter dem fokussierten Objekt nicht symmetrisch ist. Das 
Objektiv ist auf 5 Meter fokussiert, und wie die Skala zeigt, würde beispielsweise bei Blende 11 alles ab 
ca. 3 Metern scharf abgebildet. Die Schärfentiefe reicht also in diesem Falle ungefähr 2 Meter in 
Richtung Vordergrund. Gleichzeitig geht sie bis deutlich über 10m Entfernung, also über 5m hinter die 
Scharfstellebene. 
 
Als Faustformel hat sich daher eingebürgert, dass etwa 2/3 der Schärfentiefe hinter dem Fokussierpunkt 
liegen, und etwa 1/3 davor. Dies ist aber nur ein sehr grober Anhaltspunkt bei 'normalen' 
Fotografierentfernungen, und spätestens dann, wenn die Schärfentiefe bis Unendlich reicht, kann das 
mit dem Drittel überhaupt nicht mehr hinkommen, denn was ist schon ein Drittel der Unendlichkeit? Eine 
Frage für Philosophen, aber nicht für Fotografen. :-) 
 
Im Makrobereich kehrt es sich übrigens um. Bei Abbildungsmaßstäben über 1:1 ist der Bereich der 
Schärfentiefe vor der Scharfstellebene größer als dahinter. Hab ich jedenfalls irgendwo gelesen - 
ausprobiert habe ich das noch nicht... 
 

 

Die Abblendtaste 

Um vor der Aufnahme im Spiegelreflex-Sucher die Ausdehnung der Schärfentiefe überprüfen zu können, 
haben viele Kameras eine sogenannte "Abblendtaste". Wird sie betätigt, verringert sich die Blende im 
Objektiv auf den eingestellten Blendenwert. Dadurch wird das Sucherbild zwar dunkler, aber man sieht 
dafür den Schärfeeindruck der späteren Aufnahme, so dass man die Schärfentiefe besser bestimmen 
kann. Hat man eine kleine Blende (hohe Blendenzahl) wie z.B. 16 oder 22 eingestellt, dann verdunkelt 
sich das Sucherbild natürlich stärker als bei weiter geöffneten Blenden. 
 

Unschärfekreise (Zerstreuungskreise) 

Natürlich sind die Grenzen der Schärfentiefe nach vorne und nach hinten keine festen Linien, zwischen 
denen alles gleich scharf ist, während direkt davor und dahinter mit einem Schlag alles unscharf wird. 
Vielmehr ist es ein fließender Übergang. Je weiter ein Motiv von der eingestellten Schärfeebene entfernt 
ist, um so unschärfer wird es. Nur genau auf der Schärfeebene ist ein Punkt des Motivs auch wirklich als 
Punkt abgebildet. Alles, was ein wenig davor oder dahinter liegt, wird etwas unscharf abgebildet, also 
nicht als Punkt, sondern als winzig kleines Scheibchen. Bis zu einer gewissen Größe erscheinen diese 

"Unschärfekreise" (auch "Zerstreuungskreise" 
genannt) dem menschlichen Auge jedoch noch 
als scharfe Punkte, sofern man einen 'normalen' 
Betrachtungsabstand zum Foto hat, also nicht 
mit einer Lupe über dem Foto hängt. 

Nun hat man sich bei verschiedenen 
Kameratypen darauf geeinigt, wie groß diese 
Zerstreuungskreise maximal sein dürfen, um 
noch als 'scharf' durchzugehen. Für Kleinbildfilm-
Kameras beträgt dieser Wert meist 0,03 mm. 
Alles, was mit Unschärfekreisen von maximal 
drei hundertstel Millimetern auf dem Dia oder 
Negativ abgelichtet wurde, erscheint auch in der 
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Vergrößerung (bei einem Betrachtungsabstand, der die Erfassung des ganzen Fotos ermöglicht) noch 
als scharfe Wiedergabe - jedenfalls für menschliche Augen. Adler mögen da anders drüber denken... 

Macht man nun von einem solchen Negativ oder Dia eine Ausschnittsvergrößerung (auf die gleiche 
Größe wie das Gesamtfoto) und betrachtet diese dann ebenfalls im 'idealen' Betrachtungsabstand, dann 
sind auch die Unschärfekreise natürlich stärker vergrößert worden, so dass nun auch Unschärfekreise 
von 0,03 mm eventuell schon unscharf erscheinen. Das, was also bei Betrachtung des Gesamtfotos 
noch innerhalb der Schärfentiefe-Zone lag (an deren Rand), erscheint nun bei einer Betrachtung der 
Ausschnittsvergrößerung nicht mehr scharf. Nur Unschärfekreise, die deutlich kleiner sind als 0,03 mm 
werden noch scharf abgebildet. Daher sind die Schärfentiefe-Skalen, die weiter oben besprochen 
wurden, auch nur für Aufnahmen im Kleinbildfilm-Format zutreffend, von denen keine 
Ausschnittsvergrößerungen gemacht werden. Hilfreich für eine grobe Abschätzung der Schärfentiefe 
sind sie aber dennoch. 

Crop-Faktor und Schärfentiefe 

Der in der Lektion über Brennweite erläuterte Crop-Faktor digitaler Spiegelreflexkameras führt ja 
bekanntlich zu einer angeblichen "Brennweiten-Verlängerung". Ein 50mm-Objektiv erzeugt an einer 
DSLR mit Crop-Faktor 1,6 einen Bildausschnitt, der dem eines 80mm-Objektivs an einer Kleinbild-SLR 
entspricht. Daher kann man sich fragen: Wie verhält es sich mit der Schärfentiefe bei Fotos mit 
Digitalkameras, deren Bildsensor kleiner als das Negativformat ist? Ändert sie sich, oder nicht? Und 
welche Auswirkungen hat dies? 

Wie wir gesehen haben, hängt die Schärfentiefe zunächst einmal überwiegend von Eigenschaften des 
Objektivs ab: Brennweite, Blende und Fokussier-Entfernung. Die Kamera selbst hat darauf nur indirekten 
Einfluss. Den Lichtstrahlen im Objektiv ist es sozusagen 'egal', ob sie dahinter auf einen Film oder einen 
Bildsensor fallen, und wie groß der ist. 

Allerdings spielt die Frage der Unschärfekreise nun eine wichtige Rolle. Denn genauso, wie eine 
Ausschnittsvergrößerung den Wert des maximal 
'zulässigen' Zerstreuungskreis-Durchmessers 
verändert, tut dies der Crop-Faktor ebenso. Auf 
der Brennweiten-Seite wurde ja bereits 
anschaulich gemacht, dass der Crop-Faktor ja 
im Prinzip nichts anderes ist als eine 
Ausschnittsvergrößerung. 

Für digitale Spiegelreflexkameras wie z.B. meine 
EOS 20D (und viele andere Kameras mit einem 
Chip im APS-Format) wird die Größe der 
Unschärfekreise mit maximal 0,019 mm 
angegeben. Dies ist ziemlich genau der Wert, 
wenn man die 0,030 mm des Kleinbildfilms durch den Cropfaktor 1,6 teilt. Dies sollte man im Sinn 
behalten, wenn man tatsächlich Nah- und Ferngrenze der Schärfentiefe genau bestimmen will. Die 
passenden Formeln und einige anschauliche Abbildungen gibt es hierzu beispielsweise bei Wikipedia. 

Wem es aber in erster Linie darum geht, die Schärfentiefe 'kreativ' zu nutzen, um sein Motiv elegant vor 
einem unscharfen Hintergrund 'freizustellen', muss sich nicht mit Formeln und Zerstreuungskreisen 
plagen. Um einen richtig unscharfen Hintergrund zu erreichen, muss dieser weit genug von der 
Fokussierebene entfernt sein, und die Brennweite muss ausreichend lang sein. Denn aus dem bisher 
gesagten folgt, dass ein 50mm-Objektiv an der digitalen Spiegelreflexkamera zwar den Bildausschnitt 
eines 80mm-Kleinbildfotos widergibt, dass die Schärfentiefe aber nach wie vor einem 50mm-Objektiv 
ähnelt - speziell, wenn es um den Freistellungs-Effekt geht. 



  B E R N E R   B O N S A I   C L U B   
 

 

 Seite  25 BBC  Berner Bonsai Club 

Die Schärfentiefe ist hauptsächlich von der ECHTEN Brennweite abhängig und wird durch den 
"Verlängerungsfaktor" nur indirekt beeinflusst. Der Cropfaktor schneidet bekanntlich sozusagen nur die 
Ränder ab, macht aber KEINE längere Brennweite. Lediglich die Tatsache, dass man aufgrund der 
'abgeschnittenen Ränder' für ein gleich großes Foto stärker vergrößern muss, verschiebt ein wenig die 
Grenzen zwischen scharfer und unscharfer Wahrnehmung. 

Portraitfotografen wird es vermutlich nicht erfreuen, dass die Schärfentiefe eines 50mm-Objektivs an der 
Crop-Kamera trotz gleichem Bildausschnitt deutlich größer ist als die eines 80mm-Objektivs an der 
Kleinbildkamera. Denn sie benötigen ja die geringere Schärfentiefe einer längeren Brennweite, um das 
Gesicht vor dem unscharfen Hintergrund freizustellen. Dazu brauchen sie nach wie vor die längere 

Brennweite. Damit aber die Köppe nach wie vor auf's Bild passen, 
müssen sie nun mit ihrer Kamera ein Stück weiter weg rücken. Hoffentlich 
ist das Studio groß genug, sonst stehen sie evtl. 'mit dem Rücken zur 
Wand'. :-) 
 

Im Nah- und Makrobereich, wo die sehr 
geringe Schärfentiefe ohnehin meist das 
Hauptproblem ist, bringt der kleinere 
Chip jedoch den Vorteil größerer 
Schärfentiefe bei gleichem 
Bildausschnitt. Hier haben digitale 
Sucherkameras eventuell sogar noch 
größere Vorteile, denn sie haben einen 
wesentlich kleineren Chip und 
verwenden daher Objektive mit sehr 
kurzen Brennweiten, beispielsweise 6,5-

19,5mm (auch wenn evtl. 35-105mm draufsteht, weil es auf Kleinbildformat umgerechnet wurde). Das 
gezeigte Foto einer Passionsblume wurde mit einer digitalen Sucherkamera, deren Brennweite 6,5 bis 
19,5 mm beträgt, aus freier Hand (im 'Makro-Modus') fotografiert. 
Große und kleine Pixel: Auflösung und Bildgröße 

im zweiten Teil von Rolands Fotokurs, dem "Aufbaukurs". Nachdem die vergangenen 8 Lektionen im 
Anfängerkurs einen Einblick in die fotografischen Grundlagen gegeben haben, soll es nun zunächst um 
einige Besonderheiten von digitalen Bildern gehen. Beginnen wir mit einem ziemlich seltsamen 
Vergleich: 

Fotos auf Filmmaterial sind irgendwie so ähnlich wie Löwenzahn. Digitalfotos sind eher so wie 
Spargel. :-) 

Auch wenn's natürlich ziemlicher Blödsinn ist (der sich dafür umso fester einprägt), macht das Beispiel 
doch eines deutlich: In der "analogen" Fotografie auf Negativfilm wird das Bild von winzigen 
lichtempfindlichen Kristallen aufgezeichnet (siehe Lektion Filmempfindlichkeit im Anfängerkurs). Diese 
Kristalle sind ziemlich wild durcheinander auf der Filmoberfläche verstreut - ähnlich wie Löwenzahn auf 
einer Wiese. Bei Digitalfotos hingegen stehen die einzelnen Bildpunkte (Pixel genannt) Reihe für Reihe 
schön artig in gleichen Abständen nebeneinander - vergleichbar mit Spargel, der ja auch in möglichst 
gleichmäßigen Reihen ganz regelmäßig angebaut wird. 

Digitale Bilder bestehen aus Pixeln 

Jedes Digitalfoto besteht also aus einer festen Anzahl von Pixeln oder Bildpunkten in einem starren 
Raster von Spalten und Reihen. Ein Beispiel: Die gezeigten kleinen Bilder von Löwenzahn und Spargel 
sind 280 Pixel breit und 210 Pixel hoch. Wer sie mit der rechten Maustaste anklickt und sich die 
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Eigenschaften anzeigen lässt, kann dies leicht überprüfen. Ein solches Bildchen hat also 58.800 Pixel 
(280x210). 

Man nennt diese Dateien daher auch Rastergrafik (oder Bitmap). Digitalfotos sind (bisher?) immer 
rechteckig. Die Pixel stehen immer schön artig genau senkrecht bzw. waagerecht zueinander, ähnlich 
wie die Kästchen auf einem Blatt Rechenpapier, bei dem in jedem Kästchen nur jeweils eine Farbe zum 
Ausmalen verwendet wurde. 

Selbst wenn man mal ein Bild schräg auf dem Monitor anzeigt stehen die Pixel dennoch immer schön 
gerade im digitalen Punkteraster des Monitors - die schrägen Kanten werden entsprechend mit kleinen 
'Treppenstufen' umgerechnet. In Wirklichkeit verbirgt sich auch in der dem schräg aussehenden Foto 
eine Datei mit der Form eines geraden Rechtecks. Wenn man den Mauszeiger auf dem Foto festhält, 

kann man es gut sehen. 
 

Vergrößern von Rastergrafiken 

Das kleine Foto der Sonnenblume, das ich links zeige, hat eine Größe von 100 mal 
150 Pixeln. Auf dem Monitor wirkt es vermutlich ausreichend scharf für eine solch 
kleine Darstellung, denn jedes Foto-Pixel wird genau durch 1 Bildschirmpunkt 
wiedergegeben. 

 

 

 

Wenn man das Bildchen jedoch vergrößert, 
passiert Folgendes: Das ganze Bild wirkt 
furchtbar 'pixelig'. In der vergrößerten 
Darstellung rechts ist die Qualität nicht mehr 
ausreichend. Man sieht die gleiche Bilddatei, 
aber sie wird vergrößert angezeigt mit 300 mal 
450 Pixeln, so dass jedes Pixel der Bilddatei 
herhalten muss, um 9 Bildschirmpunkte (3x3) zu 
füllen. Man bräuchte also eine Bilddatei, die das 
Foto mit mehr Pixeln enthält  

Das Beispiel zeigt, dass sich digitale Fotos (und 
sonstige Rastergrafiken) zwar gut verkleinern 
lassen, dass aber eine Vergrößerung erhebliche 
Qualitätsverluste mit sich bringt. Denn 
Informationen, die einmal aus dem Bild durch 
Verkleinerung herausgerechnet wurden, sind für 
immer verschwunden. 
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OBJEKTIVE 

Bei Objektiven wird der Lichteintritt mit dem Blendenring eingestellt. Es ist gut zu wissen, dass der 
Mittelwert der Blende der optimalste Lichtwert des Objektivs ist. Die besten Resultate werden also immer 
mit einer mittleren Blende erreicht. Bei neueren Objektiven von Digitalkameras fehlt der Blendenring 
gänzlich, da die Blende über die Kameraelektronik gesteuert werden kann und so die Werte der 
Blendöffnung von der Kamera elektronisch an das Objektiv weitergegeben werden.  
 

ZEIT 

Die Belichtungszeit regelt die Dauer der Belichtung. Bei der Belichtung ist es gut zu wissen, dass je 
kürzer die Zeit gewählt wird umso kleiner ist die Gefahr des Verwackelns. Wird die Zeit aber zu kurz 
gewählt, besteht die Gefahr, dass das Bild unterbelichtet wird, was zu einem dunklen Bild führt. Es ist 
jedoch besser, ein etwas zu dunkleres Bild zu haben als ein überbelichtetes (mageres Bild). Bei einem 
unterbelichteten Bild werden die Farben satter und ein Aufhellen mit dem PC ist dann möglich. Bei 
einem überbelichteten Bild fehlen dann die Farben und das Bild wird beim abdunkeln fade oder eben 
mager. Es gibt also eine ganz einfache Regel, je Heller das Motiv, umso weniger Licht und Zeit wird 
benötigt, um ein gutes Bild zu erhalten. Typische Situationen sind Aufnahmen im Schnee oder am  
Meer, wo das Licht sehr intensiv ist, also dort immer etwas weniger belichten oder kürzere Zeiten 
wählen.  
 

ZUSAMMENSPIEL BLENDE MIT AUFNAHMEZEIT 

Wie bereits erwähnt, dient die Blende für die Lichtregelung und die Zeit für die Belichtung. Bereits an 
dieser Tatsache erkennt man, dass diese beiden Vorgänge voneinander abhängig sind und eine 
Aufnahme wesentlich verändern können. Ganz einfach und verständlich ist es, wenn man die 
Überlegung macht, je weniger Licht vorhanden ist, desto länger muss die Belichtung sein. Da ein 
Objektiv irgendeinmal an seine Grenzen stösst, und nur soviel Licht einlassen kann wie vorhanden ist, 
muss die Belichtung um den entsprechenden Zeitfaktor verlängert werden. Aber Achtung, bei langen 
Belichtungszeiten, so ca. unter 1/125 Sekunde besteht die Gefahr der Verwackelung, was wiederum ein 
unbrauchbares Bild erzeugt. Dieses Problem kann einfach gelöst werden, indem man das Blitzgerät 
dazuschaltet. Soweit so gut, Licht ist nun bis zu einer gewissen Distanz vorhanden, aber nur aus einer 
Richtung. Diese Tatsache hat nun zur Folge, dass ein hässlicher Schatten hinter dem Motiv entsteht,  
was für unsere Aufnahme störend, wenn nicht sogar unbrauchbar macht.  
 

MESSPUNKT FÜR DIE SCHARFEINSTELLUNG  

Der Messpunkt für die Scharfeinstellung ist neben der Belichtung der wichtigste Punkt bei der 
Gestaltung einer Aufnahme. Hier wird bestimmt, welcher Teil des Bildes scharf dargestellt werden muss. 
Für die Aufnahme eines Bonsais ist es ganz klar, der Baum sollte möglichst scharf dargestellt werden 
und das Rundherum sollte farblich dezent aber nicht Bilddominierend sein. Dass ein Bonsai gut ins Bild 
kommt, muss also die Bildschärfe im oberen Drittel des Baumes auf den Stamm gemessen werden. So 
wird am Besten das Schärfenverhältnis von 1/3 nach vorne und  zu 2/3 nach hinten gewährleistet. Wird 
der Baum aber aus der Bildmitte genommen, so misst die Kamera in der Regel automatisch die neue 
Distanz zum Bildmittelpunkt, der sich im Fokusmessfeld befindet. Um das zu verhindern, unterstützen 
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die meisten Kameras eine einheitliche Funktion. Wird der Bildauslöser leicht angedrückt, also noch kein 
Bild machen, misst die Kamera die Distanz zum Objekt. Wird nun diese Position des Auslösers gehalten, 
kann das Zentrum des Bildes beliebig verschoben werden. Die Kamera speichert den 
Schärfenmesspunkt. Wird der Auslesknopf nun durchgedrückt, wird ein Bild mit der ersten 
Scharfpunkteinstellung erstellt. Zum Beispiel, der Baum kann sich am linken Bildrand befinden und wird 
trotzdem scharf abgebildet. (Es bedarf ein bisschen Übung und kann vom Kameratyp zu Kameratyp 
unterschiedlich sein.  
 
Das Fokusmessfeld wird in den meisten Kameras 
automatisch im Suchfeld angezeigt. Wenn nicht, 
kann das in der Regel unter dem Menü der 
Kamera eingestellt werden. Bei zahlreichen 
Kameras kann auch zwischen verschiedenen 
Messfeldern oder Messarten ausgewählt werden.  

 
Richten Sie die Kamera so auf das Motiv, dass es 
sich im ausgewählten Fokusmessfeld befindet, 
und drücken Sie den Auslöser bis zum ersten 
Druckpunkt, um die Scharfeinstellung zu 
aktivieren. 
 

 
Wählen Sie gegebenenfalls einen neuen 
Bildausschnitt und drücken Sie den Auslöser bis 
zum zweiten Druckpunkt, um eine Aufnahme zu 
belichten. 
 

 
 
 
 
 
 
 

WAS IST ZU BEACHTEN VOR EINER AUFNAHME 

Es ist einfach wie bei uns allen, wir wollen auf einem Foto immer gut aussehen. Aus diesem Grund 
werfen wir uns Pose oder wenn noch Zeit vorhanden, stehen wir vor den Spiegel und bringen unser 
Aussehen auf Vordermann oder Frau. Leider können das unsere Bäume nicht, erstens weil sie 
vermutlich ohnehin schon sehr schön sind und zweitens können sie sich nicht bewegen. Eine 
schmutzige Schale ist also immer die Visitenkarte des Besitzers. Ein solcher Fehler sollte also auch 
beim Fotografieren von Bonsais vermieden werden. Vor einer Aufnahme ist also unbedingt darauf zu 
achten, dass der Baum erstens entstaubt und in einer sauberen Schale da steht. Es sollte nicht sein, 
dass er wie ein explodierter Besen auf einer Kehrichthalde fotografiert wird. Ist der Aufnahmebereich mit 
Hintergrund, Lampen und Kamera bereit, steht fast nichts mehr im Wege. Mit dem kleinen technischen 
Wissen kann die Kamera entsprechend eingestellt werden. Vor der Aufnahme noch die Scheinwerfer 
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richtig positionieren, so dass kein Schatten entsteht und alles kann losgehen. Schauen sie sich die 
erstellten Bilder an, vergrössert sie im Kameradisplay und behebt die Fehler die so bereits sichtbar sind. 
Eine Aufnahme mit einer Digitalkamera kostet fast nichts, ausser Strom. 
 

HINTERGRUND (RÜCKWAND) 

Also ein Grüner Hintergrund eignet sich schlecht. Am einfachsten ist ein weisser bis beiger oder sogar 
schwarzer Hintergrund. Dass der Hintergrund nicht scharf dargestellt wird, sollte eine mittlere Blende 
und eine Belichtungszeit von ca. 1/250 gewählt werden und die Distanz von der Kamera zum Baum ca. 
2 Meter und die Distanz vom Baum zum Hintergrund mindestens 1 Meter. Je grösser die Distanz Baum 
Hintergrund, desto weniger Details vom Hintergrund sind erkennbar. Als Hintergrund eignen sich weisse 
Leintücher, gross Papiertischtücher, eine weisse Fassade usw..  
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WEISSABGLEICH, WEISS IST NICHT GLEICHE WEISS 

Die Farbe des Lichts, das von Gegenständen reflektiert wird, hängt stets von der Farbe der Beleuchtung 
ab. Das menschliche Auge passt sich automatisch an veränderte Beleuchtungssituationen an, deshalb 
sehen wir ein weisses Objekt weiss, ganz gleich ob es bei direkter Sonne, bei bewölktem Himmel oder 
unter Kunstlicht betrachtet wird. Anders als eine analoge Kamera, bei der der Fotograf mit der Wahl der 
richtigen Filmsorte auf unterschiedliche Beleuchtungssituationen reagiert, wird mit Digitalkameras eine 
neutrale Farbwiedergabe erreicht, indem die Bilder einer an die jeweilige Beleuchtungsfarbe 
angepassten Farbkorrektur unterzogen werden. Diese Korrektur wird als Weissabgleich bezeichnet. Um 
eine natürliche Farbwiedergabe zu erzielen, wählen Sie vor der Aufnahme das auf die vorherrschende 
Beleuchtung abgestimmte Weissabgleichsprogramm aus. Die folgenden Optionen stehen bei den 
meisten Kameras zur Verfügung: 
 
         

 
 
ür die meisten Lichtquellen empfiehlt sich der automatische Weissabgleich. Wenn das gewünschte 
Ergebnis mit dem automatischen Weissabgleich nicht erreicht wird, wählen Sie eine Option aus der oben 
angegebenen Liste aus oder verwenden Sie den voreingestellten Weissabgleich. 
 
Umrechnung Kelvin auf Mired 
In niedrigen Farbtemperaturbereichen sind Änderungen der Farbtemperatur deutlich stärker 
wahrnehmbar als in hohen Farbtemperaturbereichen. Bei einer Farbtemperatur von 6.000 K ist eine 
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Abweichung um 1.000 K kaum wahrnehmbar, während dieselbe Abweichung bei einer Farbtemperatur 
von 3.000 K einen deutlich sichtbaren Farbunterschied hervorrufen würde. Da die Einheit Kelvin dieser 
nichtlinearen Farbwahrnehmung in keiner Weise Rechnung trägt, verwendet man in der Fotografi e die 
Einheit Mired. Ihr Wert entspricht dem mit 1.000.000 multiplizierten Kehrwert der Farbtemperatur in 
Kelvin. Die Einheit Mired wird unter anderem zur Klassifi zierung von Kompensationsfi ltern verwendet. 
Beispiele: 
• 4000 K - 3000 K (Unterschied von 1000 K) = 83 Mired 
• 7000 K - 6000 K (Unterschied von 1000 K) = 24 Mired 
 

FARBTON 

Der Farbwiedergabe digitaler Bilder liegt das RGB-Farbmodell zugrunde. RGB-Farben setzen sich aus 
unterschiedlichen Anteilen der Grundfarben Rot, Grün und Blau zusammen. Durch Mischen zweier 
Grundfarben können eine Vielzahl unterschiedlicher Farben entstehen. So ergibt das Mischen von Rot 
mit einem kleinen Grünanteil einen Orangeton. Wenn Rot und Grün zu gleichen Teilen gemischt werden, 
entsteht ein Gelbton. Reduziert man den Rotanteil, verschiebt sich die Farbe zu Gelbgrün hin. 
Unterschiedliche Anteile von Rot und Blau spannen ein Spektrum von Rotviolett bis Marineblau auf, 
während unterschiedliche Anteile von Blau und Grün eine Farbskala von Smaragdgrün bis Türkisblau 
ergeben. (Das Hinzufügen eines dritten Farbanteils führt zu weiteren Farbtönen. Wenn alle drei 
Grundfarben zu gleichen Teilen gemischt werden, ergibt sich die gesamte Graustufenskala von Schwarz 
über Grau bis Weiß.) Das von allen drei Grundfarben aufgespannte Farbspektrum wird oft als Farbkreis 
dargestellt, in dem jeder Farbton einem bestimmten Kreiswinkel entspricht. 
 
 
 
 

NACHBEARBEITUNG DER FOTOS 

Grundsatz:  
 
Ein gutes Bild bleibt ein gutes Bild, ein Schlechtes Bild kann nur bedingt verbessert werden. 
 
 
Je besser eine Aufnahme erstellt wird, umso weniger muss das weniger muss eine Bild mit dem PC 
nachbearbeitet werden. Es ist aber absolut nicht verwerflich, wenn eine Bild etwas korrigiert wird, sei es 
mit der Bildneigung (Geradestellen), die Schatten noch etwas abdämpfen oder einfach ein störendes 
Blatt oder Ast retuschieren. Beim Verändern der Farben ist Vorsicht geboten, es gibt oft sehr grosse 
Unterschiede zwischen dem Farbempfinden des PCs, dem Bildschirm, Digitalkamera und zu guter letzt 
noch dem menschlichen Auge, das Farben so oder so immer dem entsprechenden Licht anpasst. Hier 
kann ein Bild am meisten verschlimmbessert werden. Wenn sich jemand trotzdem an die Farben 
herantastet, so kann ich nur empfehlen, dass das Original nicht überschrieben wird, erstellen sie also 
immer eine Kopie des Bildes. Der Computer ist ja so nett und fragt zuerst, ob das Original überschrieben 
werden soll, oder ob das veränderte Bild als Kopie neu gespeichert werden sollte. Wird ein (JPG) Bild 
am PC immer wieder gespeichert, so wird dieses immer neu komprimiert und verliert natürlich an 
Qualität. Achten sie also darauf, dass die Kompression beim Speichern auf null gestellt wird. So kann 
ein zu starker Qualitätsverlust vermieden werden. Trotzdem muss man wissen, dass jede Speicherung 
im JPG Format standardmässig komprimiert wird. In der Regel spielt aber der Speicherplatz keine so 
grosse Rolle mehr, da dieser so oder so recht günstig wurde.  
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DIE AUFLÖSUNG VON DIGITALFOTOS 

Fassen wir noch einmal zusammen: Die Größe eines 
digitalen Bildes wird durch die Bildpunktezahl bestimmt, 
also wieviele Pixel das Foto in waagerechter und 
senkrechter Richtung hat. Im Gegensatz zu Dias oder 
Negativen kann man bei digitalen Bilddaten zunächst 
keine Aussage über eine Größe in Millimetern oder 
Zentimetern machen. Ein Pixel hat keine feste Größe. 

Ob das Dom-Foto rechts mit seinen 270x180 Pixeln nun 
wie bei mir als ca. 7,5 mal 5 cm großes Bild auf dem 
Monitor erscheint, oder ob es größer bzw. kleiner 
abgebildet wird, hängt von der Größe des Monitors und 
der gewählten Monitor-Einstellung ab, also wie groß der 
Monitor die einzelnen Punkte darstellt. 
 
Bei meinem Schwager Klaus, der seinen 15-Zöller mit ca. 

1280x960 Mini-Pixeln hart an der Augenschmerzgrenze betreibt, ist das Bild vermutlich nur 
daumennagelgroß. Andere hingegen bevorzugen Windows mit 640x480 Pixeln auf einem 21-Zoll-
Bildschirm, so dass das gleiche Bild schon etwa Taschenbuchgröße hat und man die 180 Pixel 
vermutlich schon mit bloßem Auge zählen könnte... :-) 

Um diese Größenunterschiede irgendwie zu beschreiben, verwendet man für Digitalfotos den Begriff 
Auflösung. Die Auflösung eines Fotos wird in ppi angegeben; die Abkürzung steht für "pixels per inch", 
also "Bildpunkte pro Zoll". Ein Zoll sind ja bekanntlich grob 2,5 cm (genau: 25,4 mm). Wenn obiges Foto 
also auf meinem Monitor ca. 7,5 mal 5 cm groß erscheint, dann sind dies ziemlich genau 3 mal 2 Zoll. 
Bei einer Kantenlänge von 270 bzw. 180 Pixeln erscheinen also auf jedem Zoll genau 90 Pixel. Anders 
ausgedrückt: Das Bild wird mit einer Auflösung von 90 ppi angezeigt. 

Wichtig ist dabei folgender Punkt: Ob eine Bilddatei mit 72 Pixel/Zoll oder mit 300 Pixel/Zoll gespeichert 
wurde, ist für die Bildqualität absolut unbedeutend. Entscheidend ist die absolute Pixelzahl, also die 
Kantenlängen des Bildes. Wer's nicht glaubt: Die beiden folgenden Bilder sind mit unterschiedlicher 
Auflösung gespeichert, aber sie haben beide die gleichen Abmessungen: 
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Nach stundenlangem Vergleichen der beiden Fotos stellt man fest: Die eingestellte Auflösung ist nur ein 
Umrechnungsfaktor, der im Bildbearbeitungsprogramm jederzeit verlustfrei geändert werden kann. Beide 
Fotos sind absolut identisch, trotz völlig unterschiedlicher Auflösung. 

Anmerkung: Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Begriff "Auflösung" allerdings auch häufig für die 
absolute Pixelzahl oder die Bildgröße verwendet. Man sagt, Kamera X habe eine Auflösung von 
6 Megapixel, oder von Kamera Y wird berichtet, sie erzeuge Bilder mit einer Auflösung von 3072 mal 
2048 Pixeln. Hier auf dieser Seite geht es aber um Auflösung im Sinne von "Bildpunkte pro Zoll". 

Fotodrucke und Papierfotos 

Für Monitore sind Auflösungen zwischen ca. 72 bis 96 ppi ganz normal. Für ein Foto oder den Ausdruck 
eines Fotos reichen 70 oder 100 Punkte pro Zoll allerdings nicht, um eine gute Qualität zu erhalten. Auf 
Papier ist man einfach eine höhere Auflösung, also eine bessere Druckqualität gewohnt. Man vewendet 
die Einheit dpi, was für "dots per inch" steht - also (Druck-)Punkte pro Zoll. Das bisher dimensionslose 
Pixel erhält beim Druck ja auf einmal eine feste Größe. 

Die Einheiten ppi und dpi werden oft genug verwechselt, und sie beschreiben ja auch fast das gleiche, 
weshalb ich das auch nicht weiter schlimm finde. Beide Einheiten geben an, wie viele Pixel bzw. Punkte 
auf einer Strecke von 25,4 mm zu finden sind. Als Richtwert kann man sich merken, dass für die 
Ausgabe als Foto-Abzug bzw. -Druck in hoher Qualität 300 dpi meist absolut ausreichend sind. 200 dpi 
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sind auch noch einigermaßen gut, aber mit 70 oder 100 dpi wirken 
Fotos leider nur grob pixelig oder unscharf bzw. verschwommen 
(ähnlich wie das oben stark vergrößerte Sonnenblumen-Bild). 

Unser 270x180 Pixel großes Dom-Foto könnte also in hoher 
Qualität nur mit einer Breite von ca. 22mm ausgegeben werden; 
mehr als 270 Pixel sind einfach nicht vorhanden. Die genaue 
Berechnung der maximalen Ausgabegröße geht ziemlich einfach: 

Pixelzahl durch Auflösung = Ausgabegröße in Zoll. 
Diese mal 2,54cm und man hat das Ergebnis in Zentimetern. 

Drei Beispiele sollen dies verdeutlichen. Ich berechne jeweils 
zunächst die längere Kante des Bildes. Die kürzere ergibt sich dann 
automatisch aus dem Seitenverhältnis des jeweiligen Bildes (meist 
2/3 oder 3/4 der längeren Seite): 

Ausdruck eines Fotos einer 6-Megapixel-Kamera mit 3000x2000 Pixeln Größe: 
3000 / 300 = 10 Zoll = ca. 25 cm Bildbreite bei 300 dpi (hohe Qualität) 
3000 / 200 = 15 Zoll = ca. 38 cm Bildbreite bei 200 dpi (mittlere Qualität) 

Ein Hochformat-Bild von meiner Website (z.B. die Sonnenblume mit 400x600 Pixeln soll gedruckt 
werden: 
600 / 300 = 2 Zoll = ca. 5,1 cm Bildhöhe bei 300 dpi (hohe Qualität) 
200 / 200 = 3 Zoll = ca. 7,6 cm Bildhöhe bei 200 dpi (mittlere Qualität) 

Eine Postkarte von 10x15 cm Größe soll produziert werden (der übliche Kitsch: romantisches Foto mit 
passender Lebensweisheit). Wie viele Pixel sollte das Foto mindestens haben? 
Lösung: 15 cm = ca. 6 Zoll. 6 Zoll mal 300 dpi = 1800 Pixel. Es wird also für die Postkarte ein Foto von 
möglichst 1800 mal 1200 Pixeln benötigt. Entweder überredet man den Webmaster, das Sonnenblumen-
Foto in hoher Auflösung zur Verfügung zu stellen, oder man klaut woanders ein ähnliches Bild mit 
höherer Pixelzahl. Dazu könnte man dann schreiben: "Ein Tag ohne Dich ist wie ein Tag ohne 
Sonnenschein". :-) 

Wie man sieht, haben Fotos in den internet-üblichen Größen bis ca. 900x600 keine allzugroßen 
Reserven beim Ausdruck. Ein gutes Papierfoto braucht einfach eine wesentlich höhere Pixelzahl, weil es 
bei gleicher Darstellungsgröße viel mehr Details zeigen kann (und soll) als ein entsprechendes 
Monitorbild. 

Nach soviel Mathematik und verwirrenden Berechnungen mag sich die Frage stellen: Wieviel davon 
braucht man wirklich in der Praxis? Und da kann ich beruhigen: Meist so gut wie nichts! Was ein Pixel 
ist, und dass diese keine feste Größe haben, aber wie Spargel in Spalten und Reihen wachsen, ;-) das 
sollte man möglichst behalten. Aber die genaue Rechnerei mit ppi und dpi braucht man heutzutage nur 
sehr selten, weil die heutigen Programme einem meist diese Arbeit abnehmen. Es ist allenfalls hilfreich, 
um die Zusammenhänge besser zu verstehen. 
 
Wer z. B. heute Papierbilder über das Internet bestellt, bekommt in der Software oder auf der Website 
des Anbieters bereits angezeigt, ob die Bildgröße ausreichend ist. Hat das Bild ausreichend viele Pixel, 
um es mit 300 dpi zu drucken, wird meist ein grüner Balken oder eine grüne Ampel oder ein grüner Rand 
eingeblendet. Reicht es dazu nicht ganz, erscheint Gelb. Und ist es ein Foto, das allenfalls für 
Bildschirmdarstellung reicht, so wird dies meist durch Rot gekennzeichnet. Die Software berechnet dies 
ganz automatisch, indem sie 'nachschaut', wie viele Pixel das Bild in horizontaler und in vertikaler 
Richtung hat. Sollte jedoch Gelb oder Rot erscheinen, dann wird spätestens nach Lesen dieser Seite 
hoffentlich klar sein, dass es nicht ausreichend ist, die eingestellte Auflösung des Bildes zu erhöhen. Es 
muss halt ein Foto mit mehr Pixeln her. Wenn man dies verstanden hat (und man das Foto in 



  B E R N E R   B O N S A I   C L U B   
 

 

 Seite  35 BBC  Berner Bonsai Club 

Originalauflösung noch auf der Festplatte findet), dann hat sich unser Ausflug in das Reich der Pixel und 
der Auflösungen doch gelohnt, oder?:-)  
 

LAGERUNG VON DIGITALEN BILDERN 

Nun sind wir stolze Besitzer von zahlreichen schönen Bildern, die auf unserer Harddsik des PCs 
gespeichert sind. Das ist so auch gut und natürlich auch sehr komfortabel, verbirgt aber auch grosse 
gefahren. Stellen sie sich vor, der PC stirbt eines natürlichen Todes, (Harddiskdefekt, Brand, 
Löschvorgang, Viren, Trojaner usw.) und die ganze Mühe der schönen Bilder war umsonst. Mit ganz 
einfachen mitteln kann dieses Horrorszenario eliminiert werden. Fast jeder PC besitzt heute ein CD oder 
sogar ein DVD Brenner. Mit diesem Gerät können also CDs oder DVDs mit Musik, Filmen, Daten oder 
eben Fotos erstellt werden. Ich rate aber ab, für unsere Bilder DVD zu erstellen. Klar kann auf einer DVD 
das x Fache einer CD gespeichert werden, die Lagerfähigkeit einer DVD ist aber ziemlich kurz. Das 
heisst, dass die Gefahr besteht, dass eine DVD nach bereits kurzer Zeit nicht mehr gelesen werden 
kann, da die Beschichtungsoberfläche wesentlich empfindlicher ist als diejenige einer CD. Ein weiteres 
Argument ist, dass eine CD wesentlich günstiger ist als eine DVD. Es ist also nur empfehlenswert, die 
Bilder auf eine CD zu brennen. Dass diese Arbeit auch noch gut ist, empfehle ich, die 
Brenngeschwindigkeit auf die hälfte der Leistung des Brenners zu reduzieren. Bietet ein CD Brenner 
also die Schreibgeschwindigkeit von 50 an, ist es wesentlich besser, wenn etwas mehr Zeit investiert 
wird und die CD mit einer Schreibgeschwindigkeit von 25 bis 30 erstellt wird. Warum das, das Brennen 
der Daten auf die Speicherschicht der CD erfolgt bei einer niederen Brenngeschwindigkeit wesentlich 
genauer und vor allem sauber, so dass die Lesbarkeit und Faktore verbessert wird. Zu beachten ist nach 
dem Brennen nur noch der Lagerort einer CD. Setzen sie CDs und DVDs nie direkt dem Sonnenlicht 
aus. Ultraviolette Strahlen vernichten die Speicherschicht der Datenträger und zerstört diese. Also selber 
erstellte Datenträger wenn möglich dunkel lagern und nicht mit Filzstift beschriften, für das gibt es 
preiswerte Papierschutztaschen die uneingeschränkt beschrieben werden dürfen.   
 
 
 

Viel Spass beim Fotografieren wünscht euch  
Kurt Zgraggen 

 
 
 
 
I M P R E S S U M : 

Der Berner Bonsai Club  BBC wurde am 
12.1.90 gegründet. Der Club verfolgt 
ausschliesslich ideelle Zwecke. Er hat die 
Aufgabe, durch Erfahrungsaustausch der 
Mitglieder die Kenntnisse der Bonsai-Pflege 
zu erweitern und zu vertiefen. Er pflegt den 
Kontakt zu den Bonsai-Clubs auf nationaler 
und internationaler Ebene, um die 
Verbreitung der fernöstlichen Bonsai-Idee 
zu ermöglichen und zu fördern. Der Verein 
ist politisch und konfessionell neutral 

Impressum 
Herausgeberin: 

Berner Bonsai Club 
BBC 

30 - 13540 -5 

Verantwortliche Redaktion: 
Zgraggen Kurt 

 

info@bernerbonsaiclub.ch 

Erscheinungsweise: 

Bei Bedarf 

 
 

  

 


