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1 Grundlagen der Belichtung

Einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren für gute Landschaftsfotografie ist die richtige Belichtung jeder Aufnahme. Doch
für zu viele Fotografen heißt richtige Belichtung, ungeprüft zu akzeptieren, was die Kameraautomatik für richtig hält.
Das führt in vielen Fällen nicht zum gewünschten Ergebnis. Jeder Fotograf, der sich dauerhaft verbessern will und der
die volle Kontrolle über seine Bilder haben möchte, sollte sich nicht auf die Automatik der Kamera verlassen. Für jeden
ernsthaften Landschaftsfotografen führt kein Weg am grundlegenden Verständnis der Belichtung vorbei.
Und schon stellt sich die erste Frage: Wann ist eine Landschaftsaufnahme richtig belichtet? Wenn sie so belichtet ist,
wie es die Kameraautomatik vorschlägt? Wenn sie keine überwiegend dunklen oder gar schwarzen Bildbereiche hat?
Wenn sie keine überwiegend hellen oder überstrahlten Bildbereiche hat?
Eine Aufnahme ist dann richtig belichtet, wenn sie belichtet ist, wie Sie als Fotograf es beabsichtigt haben, wenn die
Belichtung die gewollte Bildaussage unterstützt. Ist die Aufnahme dunkler als geplant, ist die Aufnahme unterbelichtet.
Ist die Aufnahme heller, ist sie überbelichtet. Sollen die schweren dunklen Regenwolken des heranziehenden Unwetters
bedrohlich wirken? Dann muss die Aufnahme dunkel, vermeintlich unterbelichtet sein. Soll die Winterlandschaft im hellen Sonnenlicht mit all ihrer Strahlkraft eingefangen werden, dann muss die Aufnahme vermeintlich überbelichtet sein.
Entscheidend für die richtige Belichtung ist allein, wie Sie die Situation sehen und wie Sie die Szene fotografisch umsetzen wollen. Um das zu erreichen, gilt es, gezielt einzugreifen. Auch wenn es im Folgenden ein bisschen theoretisch
wird, keine Bange, Sie müssen nicht gleich zum Physiker werden, eigentlich ist es ganz einfach.

1.1

Das Maß aller Dinge: Der Lichtwert

Alle Aspekte der Belichtung sind über den Lichtwert (LW) miteinander verknüpft. Der LW ist das Maß des Landschaftsfotografen, um die Belichtung gezielt zu steuern. Je besser Sie in Lichtwerten »denken« können, umso leichter wird
Ihnen die richtige Belichtung Ihrer Aufnahmen fallen.
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Hinweis
Der LW ist das Maß des Landschaftsfotografen, um die Belichtung gezielt zu steuern.

Der LW ist ein relativer Wert, der in ganzen Zahlen zu einer Verdopplung oder Halbierung der Lichtausbeute führt, die
auf den Sensor wirkt: +1 LW verdoppelt die Menge der Lichtausbeute, -1 LW halbiert sie. Dabei ist es ganz egal, welchen Wert der Belichtungsmesser gerade liefert oder von welcher Blende oder Belichtungszeit Sie eine Änderung der
Einstellungen vornehmen. Ein LW verdoppelt oder halbiert die auf den Sensor treffende Lichtmenge.

Hinweis
Ein LW verdoppelt oder halbiert die auf den Sensor treffende Lichtmenge.

Die Anzeige des Belichtungsmessers bzw. die Werte der Kameraautomatik allein haben noch nichts mit der richtigen
Belichtung zu tun, sie liefern lediglich den Ausgangspunkt für die richtige Belichtungseinstellung, die Sie möglicherweise korrigierend vornehmen müssen. Der Wert, den der Belichtungsmesser vorschlägt, kann richtig sein oder falsch.
Wenn Sie nur auf den Ausgangswert des Belichtungsmesser vertrauen, egal ob im Automatikmodus oder nicht, können Sie gute Ergebnisse erzielen oder auch nicht. Sind alle Tonwerte (Tonwerte sind die Helligkeitswerte der Farbkanäle
Rot, Grün und Blau) der Aufnahmesituation im mittleren Tonwertbereich, also nicht zu dunkel und nicht zu hell, kann
Ihnen die Automatik der Kamera brauchbare Ergebnisse liefern. Wie oft aber finden wir in der Natur solche ausgeglichenen Aufnahmesituationen vor? Selten!
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Abb. 1.1 Bergblumenwiese. Das Grün von frischem Gras entspricht dem Tonwert von Neutralgrau (1/125 Sek., f11, ISO 200,
24mm), Mala Fatra Nationalpark, Slowakei.

Diese Unwägbarkeiten sollten Sie zum Anlass nehmen, eine in allen Aufnahmesituationen verlässliche Methode zu verwenden, die immer zum gewollten Ergebnis führt. Eine ausgereifte Fototechnik ist einer der Erfolgsfaktoren für gute
Landschaftsaufnahmen, und die richtige Belichtung ist einer davon. Also überlassen Sie Ihre Aufnahmen nicht willenlos
irgendeiner Automatik. Seien Sie bereit, wann immer nötig einzugreifen.
Erfahrene Analogfotografen haben einen Blick für die Tonwerte von Farben entwickelt. In Zeiten ohne Kameradisplay
und ohne sofortige Bildkontrolle waren die Bildergebnisse erst verfügbar, wenn man längst wieder zu Hause war und die
Dias entwickelt vor einem lagen. Aufnahmen mal eben zu wiederholen, war kaum möglich. Selbst wenn die Digitalfotografie die Möglichkeit bietet, Aufnahmen sofort zu kontrollieren: Es kostet Zeit und Nerven, bei jeder Aufnahmesituation
aufs Neue herumzuprobieren, bis die Belichtung passt. Das nervt und macht keinen Spaß. Der Spaß beim Fotografieren
ist aber eine der wichtigsten Grundlagen für gute Bilder. Werden Sie daher ein bisschen analog beim Fotografieren und
machen Sie sich mit den technischen Voraussetzungen vertraut und üben Sie sie ein, bis sie Ihnen in Fleisch und Blut
übergegangen sind. Dann können Sie sich voll auf das Bild konzentrieren und Ihre Kreativität voll entfalten.

Tipp
Trainieren Sie sich ein Repertoire an Tonwerten an, die Sie als Anhaltspunkt für die Belichtung Ihrer Aufnahmen verwenden.

Die Lichtempfindlichkeit des Sensors, die Blende und die Belichtungszeit sind die drei Faktoren, die die Lichtmenge
beeinflussen. Aus ihrem Zusammenspiel ergibt sich im Idealfall eine richtig belichtete Aufnahme. Diese drei Faktoren
folgen dem Prinzip des Lichtwertes (LW).
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Die Lichtempfindlichkeit des Sensors wird heute in ISO-Werten angegeben. Die Einstellung ist bei den meisten Kameramodellen in Drittelschritten möglich. Nachstehend ein Auszug aus dem Empfindlichkeitsbereich der Sensoren heutiger digitaler Spiegelreflexkameras:
100 – 125 – 160 – 200 – 250 – 320 – 400 – 500 – 600 – 800 – 1000 – 1250 – 1600
Die ISO-Werte in Fettdruck entsprechen einem ganzen Lichtwert, bei dem sich die Lichtempfindlichkeit des Sensors
verdoppelt oder halbiert. Das Anheben des Lichtwertes von ISO 100 auf ISO 200 verdoppelt die Lichtempfindlichkeit
des Sensors. Reduziert man den Lichtwert von ISO 400 auf ISO 200, wird die Lichtempfindlichkeit halbiert.
So wie es bei Filmen mit steigenden ISO-Werten zu sichtbarem Filmkorn kommt, führen hohe ISO-Werte zum sogenannten Bildrauschen, das sich negativ auf die Bildqualität auswirkt, wenn wir von einem gewollten kreativen Effekt einmal absehen. Arbeiten Sie daher immer mit dem kleinsten ISO-Wert, der in der jeweiligen Aufnahmesituation möglich
ist, um die maximale Bildqualität zu erzielen.

1.2

Die Kontrahenten: Belichtungszeit und Blende

Die Belichtungszeit gibt an, wie lange Licht auf den Sensor fällt, sie wird in Sekunden bzw. Bruchteilen von Sekunden
angegeben. Die Anfangs- und Endwerte der verfügbaren Belichtungszeiten variieren je nach Kameramodell, aber entscheidend sind die Abstände der Belichtungszeiten zueinander. Beispielhaft ein Ausschnitt aus den Belichtungszeiten
einer Spiegelreflexkamera in Sekunden (von links nach rechts verkürzt sich die Belichtungszeit):
1 – 1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/10 – 1/13 – 1/15 – 1/20 – 1/25 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250
Die Werte in Fettdruck entsprechen einem ganzen LW, bei dem sich die Menge des auf den Sensor treffenden Lichts
verdoppelt oder halbiert. Sie zeigen damit das gleiche LW-Prinzip wie die ISO-Werte. Die meisten Kameras erlauben
die Verkürzung oder Verlängerung der Belichtungszeit in Drittelschritten.
18
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Die Belichtungszeit bewirkt nicht nur die Veränderung der Lichtmenge, sie ist auch ein Mittel der Bildgestaltung und
kann gezielt zur Darstellung bewegter Objekte eingesetzt werden. Kurze Belichtungszeiten frieren Bewegungen ein und
Bewegungsunschärfen können vermieden werden. Lange Belichtungszeiten hingegen machen Bewegungen durch
Unschärfe sichtbar. Der »Seideneffekt« fließenden Wassers beispielsweise wird durch eine ausreichend lange Belichtungszeit erzielt; je nach Fließgeschwindigkeit sind Belichtungszeiten von einer Sekunde und mehr nötig.

Abb. 1.2 Auswirkung der Belichtungszeit auf die Bildwirkung: Links Welle bei kurzer Belichtungszeit (1/400 Sek, f10, ISO 320,
550mm) und rechts Wellen bei langer Belichtungszeit (1/6 Sek., f25, ISO 100, 550mm), Bretagne, Frankreich.
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Hinweis
Kurze Belichtungszeiten frieren Bewegungen ein. Lange Belichtungszeiten machen Bewegungen durch Unschärfe sichtbar.

Nach dem bisher Erläuterten wird es nicht erstaunen, dass auch die Blendenwerte eines Objektivs dem LW-Prinizip folgen:
f2.8 – f4 – f4.5 – f5 – f5.6 – f6.3 – f7.1 – f8 – f9 – f10 – f11 – f16 – f22
Die Blendenwerte geben die Öffnungsweite der Blendenlamellen an. Wie zuvor sind ganze LW fett gedruckt. Und auch
hier bringt der Schritt von einem LW zum nächsten eine Verdopplung oder Halbierung der Lichtmenge, die durch das
Objektiv auf den Sensor trifft.
Lassen Sie sich nicht davon irritieren, dass die Schrittweite der Blendenwerte abweichend um den Faktor 1,4 variiert.
Die Blendenlamellen eines Objektivs bilden eine kreisförmige Öffnung, zur Berechnung der Blendenwerte bedarf es
daher der Kreiszahl PI, wodurch sich die nichtlinearen Abstände ergeben. Blende 2.8 hat eine doppelt so große Blendenöffnung wie Blende 4 und lässt daher doppelt so viel Licht passieren. Die Veränderung von Blende 16 auf Blende
5.6 führt zu einer um den Faktor 3 weiter geöffneten Blende. Konkret heißt das: Eine große (weit geöffnete) Blende steht
für viel Licht, das von dem Objektiv durchgelassen wird, eine kleine (weit geschlossene) Blende lässt hingegen weniger
Licht auf den Sensor.
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1.3

Messen und Wiegen

1.3.1

Der Belichtungsmesser

Sie haben sich die bestmögliche Spiegelreflexkamera gekauft und wahrscheinlich viel Geld dafür bezahlt, dann dürfen
Sie auch erwarten, dass Ihnen die Kamera stets richtig belichtete Bilder liefert! Das kann die Kamera, aber dazu
braucht sie Ihre Unterstützung.
Der Belichtungsmesser liefert die notwendige Belichtungszeit für die Aufnahme; in Abhängigkeit von der gewählten
Blende und dem ISO-Wert. Allerdings ist die Belichtungszeit nur ein Vorschlagswert, den Sie verwenden können oder
auch nicht.

Hinweis
Der Belichtungsmesser liefert nur einen Vorschlagswert.

Die meisten Spiegelreflexkameras bieten mehrere Arten der Belichtungsmessung an. Typischerweise sind das die
Spotmessung, die Integralmessung und die Mehrfeld- oder Matrixmessung.
Bei der Spotmessung wird nur ein sehr kleiner Bildbereich für die Belichtung erfasst, ein Kreis von nur wenigen Millimetern Durchmesser. Bei meiner Nikon D800 hat dieser Kreis einen Durchmesser von 4mm, das entspricht etwa 1,5%
des Bildausschnitts. Bei den ersten (analogen) Autofokuskameras war die Lage des Spotmesspunktes identisch mit
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dem einzigen Autofokusmessfeld in der Bildmitte. Heutige Spiegelreflexkameras haben viele Autofokusmessfelder,
jedes einzelne von ihnen kann für die Spotmessung herangezogen werden.
Die Spotmessung ist besonders sinnvoll, wenn es darum geht, die Belichtungszeit für kleine Bildbereiche zu ermitteln.

Tipp
Mit der Spotmessung kann die Belichtung auch für kleine Bildbereiche selektiv ermittelt werden.

Bei der Integralmessung misst die Kamera den gesamten Bildausschnitt, gewichtet die Bildmitte jedoch stärker bei der
Berechnung des Belichtungswertes. Die Integralmessung wird daher auch als mittenbetonte Belichtungsmessung
bezeichnet. Mit welcher Gewichtung die Bildmitte in die Berechnung einfließt, hängt von der Kamera ab. Hier lohnt der
Blick in das Benutzerhandbuch.
Auch bei der Matrixmessung misst die Kamera den gesamten Bildausschnitt, oder zumindest den größten Teil davon.
Je nach Kamera wird der Belichtungswert auf der Basis der Tonwertverteilung, den Farbwerten, dem Bildaufbau und
den Entfernungsinformationen errechnet.
Bei Motiven, die über den gesamten Bildbereich einheitliche Lichtwerte aufweisen, liefern alle drei Typen das gleiche (Belichtungs-)Ergebnis. Da wir aber nicht ausschließlich Schnee im Nebel und blauen Himmel am blauen Meer
fotografieren, werden die drei Messtypen in den meisten Fällen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Daher
ist es wichtig, dass Sie alle drei Typen kennenlernen, um den für Sie geeigneten Messtyp herauszufinden, um zu
optimalen Ergebnissen zu kommen bzw. um zu wissen, unter welchen Aufnahmesituationen welcher am besten
geeignet ist.
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Abb. 1.3 Gebirgsbach. Um das Motiv, den kleinen Wasserfall im Bildhintergrund, richtig zu belichten, wurde er mit dem Spotmeter ausgemessen (5
Sek., f11, ISO 100, 40mm), Hohe Tatra, Slowakei.
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Ich selber nutze bis auf wenige Ausnahmen ausschließlich die Spotmessung. So bin ich bei jeder Lichtsituation sicher,
dass das Motiv – auf das ich die Spotmessung ausführe – richtig belichtet ist. Bei der Integral- und Mehrfeldmessung
besteht – je nach Größe des Motivs – die Gefahr, dass ergänzende Bildbereiche mit anderen Helligkeitswerten in die
Messung einbezogen werden, die das Ergebnis verfälschen.

1.4

Alles so schön grau hier

Bei allen drei Messtypen schlägt uns die Kamera einen Belichtungswert vor. Ist das der Wert, den Sie von der Kamera
übernehmen sollten? In den meisten Fällen nicht! Dem Belichtungsmesser jeder Spielreflexkamera liegt ein Standardwert zugrunde, der mittlere Grauwert oder auch Neutralgrau. Das ist eine definierte Fläche mit einer Lichtabstrahlung
von 18%, die genau in der Mitte zwischen zeichnungslosem Weiß und tiefem Schwarz liegt.
Alle Belichtungsmesser machen genau eine Sache, und auch nur diese eine: Sie teilen uns mit, wie wir belichten müssen, um den gemessenen Bereich in der Aufnahme neutralgrau erscheinen zu lassen. Wenn das zu fotografierende
Objekt tatsächlich einem mittleren Tonwert entspricht, können Sie den Wert des Belichtungsmessers unverändert
übernehmen. Ihre Aufnahme ist dann korrekt belichtet. Entspricht das Objekt nicht dem Neutralgrau, können andere
Bildbereiche für die Messung herangezogen werden. Das funktioniert, solange das Ersatzobjekt einem mittleren Tonwert entspricht und genauso belichtet wird wie das Hauptmotiv.

24

© des Titels »Landschaftsfotografie« (ISBN 978-3-8266-9493-6)
2014 by Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg.
Nähere Informationen unter: http://www.mitp.de/9493

Grundlagen der Belichtung 1.4

Abb. 1.4 Fichte im Schnee. Die Belichtung der Aufnahme links entspricht dem Vorschlagswert des Belichtungsmessers
(1/1000 Sek., f5.6, ISO 200, 300mm), die Aufnahme rechts wurde um +1,7 LW auf 1/320 Sek. korrigiert, Harz Nationalpark,
Deutschland.

Achtung
Alle Belichtungsmesser sagen uns nur, wie für ein neutralgraues Objekt zu belichten ist.
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Was aber, wenn es keine Bildbereiche mit mittleren Tonwerten in dem gewählten Bildausschnitt gibt? Unter Umständen
kann eine Neutralgraukarte helfen, deren Tonwert dem 18%igen Neutralgrau entspricht. Solange es möglich ist, die
Karte unter den gleichen Lichtbedingungen zu messen wie das Aufnahmeobjekt, ist das eine sehr gute und verlässliche
Vorgehensweise. Ist das aber nicht möglich, wie zum Beispiel bei einem entfernten Berggipfel in der Morgensonne,
Aufnahmen eines reißenden Gebirgsbachs mit aufstiebender Gischt oder dem klassischen Sonnenuntergang am Meer,
scheidet auch die Graukarte als Hilfsmittel aus. Ich rate daher von einer Graukarte zur Belichtungsmessung ab. Ich selber habe noch nie eine benutzt.
Es ist wesentlich praktikabler, sich ausgehend von dem Vorschlagswert des Belichtungsmessers in Lichtwerten der zu
wählenden Belichtungszeit zu nähern. Der Belichtungsmesser liefert immer nur den Ausgangswert für die zu wählende
Belichtungszeit. Am besten legen Sie sich einen Erfahrungsschatz zu, welche Farbwerte einem Neutralgrau entsprechen bzw. um wie viel LWs er davon abweicht. Das können Sie ganz leicht ohne Aufwand immer wieder und überall
üben. Im eigenen Garten, an den Pflanzen auf Ihrem Balkon, im Park, im nahe gelegenen Wald und selbst in den eigenen vier Wänden. Farben und Tonwerte sind überall. Frisches Gras und heller Sand z.B. entsprechen ziemlich genau
dem Neutralgrau, von dem der Belichtungsmesser Ihrer Kamera ausgeht, frisch gefallener Schnee hingegen weicht um
+1,5 – +2 LW vom Neutralgrau ab.

Tipp
Legen Sie sich einen Erfahrungsschatz zu, welche Farbwerte einem Neutralgrau entsprechen.

Den Ausgangswert des Belichtungsmessers können Sie an der Lichtwaage Ihrer Kamera ablesen. Bei den meisten der
heutigen Spiegelreflexkameras finden Sie die Lichtwaage im Sucher und/oder im äußeren Kameradisplay.
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Abb. 1.5 Lichtwaage einer Spiegelreflexkamera (Quelle: Nikon)

Aus Sicht des Belichtungsmessers ist der optimale Wert immer der mittlere, auf der Lichtwaage der 0-Wert. Welcher
Wert ist der richtige Wert für Landschaftsaufnahmen? Sie ahnen es schon: Das kommt darauf an! Ein Beispiel: Sie wollen eine verschneite Winterlandschaft fotografieren. Aus Sicht des Belichtungsmessers ist die optimale Belichtung bei
dem 0-Wert der Lichtwaage. Der Belichtungsmesser zielt auf einen mittleren Grauwert ab. Schnee entspricht jedoch
nicht einem mittleren Grau, sondern ist weiß und damit sehr viel heller als das Neutralgrau. Richten wir uns nach dem
Belichtungsmesser, wird der Schnee im Bild grau und das ist eindeutig zu dunkel. Um ein Schneeweiß zu erhalten,
muss überbelichtet werden, je nach Lichtverhältnissen um +1,5 – +2 LW.
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Abb. 1.6 Eingeschneite Brockenkiefern. Bei sehr hellen Motiven wie Schnee und Eis muss in der Regel um 1,5 bis 2 LW überbelichtet werden. Hier wurde der Belichtungsmesser um +1,5 LW korrigiert (1/320 Sek., f9, ISO 100, 20mm), Harz Nationalpark, Deutschland.
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Abb. 1.7 Artuswald. Dunkle Motive wie zum Beispiel dichter Wald erfordern eine Unterbelichtung um 1 – 2 LW, Hier wurde
der Belichtungsmesser um -1,3 LW korrigiert (1,3 Sek., f11, ISO 100, 112mm), Bretagne, Frankreich.
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1.5

Im Land der Berge: Das Histogramm

Neben der Lichtwaage des Belichtungsmessers verfügen Kameras über ein weiteres visuelles Hilfsmittel zur Beurteilung der Belichtung: das Histogramm. Während der Belichtungsmesser das Hilfsmittel für die Belichtungseinstellung
vor der Aufnahme ist, dient das Histogramm zur Beurteilung der Belichtung nach der Aufnahme.

Hinweis
Das Histogramm dient zur Beurteilung der Belichtung nach der Aufnahme.

Das Histogramm zeigt an, welche Tonwerte häufig und welche weniger häufig in einer Aufnahme vorkommen. Die horizontale Achse steht für die Helligkeit der aufgenommenen Pixel und die vertikale Achse für ihre Häufigkeit. Tonwerte
bzw. Tonwertbereiche, die in einer Aufnahme häufig auftreten, werden in Form von Bergen oder Spitzen dargestellt,
Werte, die nur gering vertreten sind, bilden Täler in dem gesamten Werteverlauf. Links im Histogramm sind die dunklen
Bildbereiche, rechts sind die hellen.
Das Histogramm wird auf dem Display Ihrer Kamera angezeigt. Das geschieht nicht automatisch, kann jedoch über das
Menü der Kamera eingestellt werden. Da das Histogramm eine sofortige Kontrolle der Tonwertverteilung liefert und
damit, ob die Aufnahme richtig belichtet wurde, sollten Sie das Histogramm nach jeder Aufnahme sofort parat haben,
um die Belichtung zu überprüfen.

Hinweis
Das Histogramm sollte nach jeder Aufnahme kontrolliert werden, um die Belichtung zu überprüfen.
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Abb. 1.8 Côte de Granit Rose. Eine Aufnahme und das zugehörige Histogramm. Alle Tonwerte der Aufnahme werden in der schematischen
Darstellung des Histogramms wiedergegeben: von den dunklen Tonwerten auf der linken Seite bis zu den hellen Tonwerten auf der rechten
Seite. Die dunklen Gesteinspartien im Hintergrund des Bildes entsprechen den dunklen Tonwerten, den mittleren Tonwertbereich bilden die
von der Sonne beschienenen Gesteinsblöcke, das Grün des Wassers
und das Himmelsblau und die hellen bis sehr hellen Tonwerte stehen für
die Wolken und die Gischt (1/320 Sek., f9, ISO 100, 58mm), Bretagne,
Frankreich.
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Ich werde in meinen Workshops häufig gefragt, wie das ideale Histogramm für Landschaftsaufnahmen aussehen
muss. Die Antwort ist ganz einfach: Es gibt kein allgemeingültiges Histogramm für Landschaftsaufnahmen!
Draußen in der Natur können die Beleuchtungsverhältnisse und die Tonwertverteilung nicht beeinflusst werden, Sie
können allenfalls wiederkommen, wenn sie für Ihr Vorhaben besser geeignet sind. Es ist nicht möglich, wie im Studio
gezielt Licht zu setzen und die Tonwerte und Farben nach eigenen Vorstellungen zu beeinflussen! Das macht den Reiz
und zugleich die Schwierigkeit in der Natur- und Landschaftsfotografie aus: Mit dem auszukommen, was da ist. Das
lässt sich nicht in ein Tonwertschema pressen. So vielfältig wie die Natur sind die Histogramme ihrer digitalen Abbilder.

Hinweis
Es gibt kein allgemeingültiges Histogramm für Landschaftsaufnahmen.

Selbst wenn es keine allgemeingültigen Tonwertverläufe für die Landschaftsfotografie gibt, so gibt es doch Verteilungen,
die nicht ideal sind: Werteverläufe, die deutlich die linke oder rechte Histogrammgrenze überschreiten. Sie zeigen an,
dass ein Teil der Bilddaten außerhalb des darstellbaren Bereichs des Kamerasensors liegen. Solche Aufnahmen sollten
Sie vermeiden.
Das Histogramm ist das einzige visuelle Kamera-Hilfsmittel für Ihre Aufnahmen, auf das Sie sich verlassen können.
Erliegen Sie nicht der Versuchung, das Bild, seine Ton- und Farbwerte und den Bildkontrast anhand des Bildes auf dem
Kameradisplay zu beurteilen. Aufnahmen, die auf dem Display noch schön knackig aussahen, sind es am ComputerMonitor meist nicht mehr. Auch dem sichtbaren Kontrast und der Farbintensität des Kameradisplays können Sie nicht
über den Weg trauen. Deren Wahrnehmung hängt maßgeblich von dem Umgebungslicht ab und davon, wie hell Sie
das Kameradisplay eingestellt haben bzw. wie es die Helligkeitsautomatik Ihrer Kamera wiedergibt.
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Abb. 1.9 Ebbe an der Côte de Granit Rose. Es kann vorkommen, dass einzelne Farbkanäle überbelichtet sind, wie hier der
Blaukanal. Um sich die aufwendige Behandlung in der Bildbearbeitungssoftware zu ersparen, ist der Blick auf das RGB-Histogramm und die Korrektur durch eine zweite Aufnahme sinnvoll.
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Achtung
Das Histogramm ist das einzige visuelle Kamera-Hilfsmittel für die Belichtung, auf das Verlass ist.

Das bisher beschriebene sogenannte Luminanz-Histogramm liefert Mittelwerte aus allen Tonwerten. Einige Kameramodelle bieten zusätzlich je ein Histogramm für den Rot-, Grün- und Blaukanal an.
Ich selber betrachte immer zuerst das Luminanz-Histogramm, anschließend werfe ich einen Blick auf die RGB-Histogramme, um sicherzugehen, dass die einzelnen Farbkanäle ebenfalls innerhalb des Dynamikbereichs der Kamera liegen.
Neben dem Histogramm verfügen viele Kameras über eine Überbelichtungswarnung. Sie zeigt Bildbereiche an, die
überbelichtet sein können. Ist diese Warnfunktion aktiv, werden alle überbelichteten Bilderbereiche von einer blinkenden
Warnfarbe überlagert. Auf diese Weise wird schon auf den ersten Blick auf mögliche Fehlbelichtungen hingewiesen.
Wenn man mit dem Histogramm sofort nach der Aufnahme die Belichtung überprüfen kann, warum dann so viel Aufwand mit Lichtwerten, Belichtungsmesser und Lichtwaage treiben? Wenn’s nicht passt, lässt sich die Aufnahme ja
schnell wiederholen! Wie viele Wiederholungen werden nötig sein, bis das Histogramm, bzw. die Belichtung dem
gewünschten Ergebnis entspricht? In welche Richtung muss korrigiert werden? Wie viele LWs bei der Belichtungszeit
oder bei der Blende sind nachzujustieren, damit die nächste Aufnahme die optimal belichtete ist?
Setzen Sie das Histogramm als Qualitätskontrolle ein, die Ihnen bestätigt: Alles richtig gemacht. Nutzen Sie die Kontrollmöglichkeiten »nach« der Aufnahme nicht, um »vor« der Aufnahme alle fünf gerade sein zu lassen. Ohne das grundlegende Verständnis von dem Zusammenhang zwischen Lichtwert, Sensorempfindlichkeit, Blende und Belichtungszeit
wird das Fotografieren zur technischen Geduldsprobe. Das nervt und macht unzufrieden. Machen Sie sich nicht zum
Sklaven der ohne Zweifel bestechenden technischen Möglichkeiten. Bleiben Sie autark.
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Fotografieren Sie zu Übungszwecken einmal ohne Displaykontrolle. Kleben Sie das Display der Kamera ab oder klappen Sie es um und fotografieren Sie analog, so als wenn Sie einen Film in der Kamera hätten. Fotografieren Sie immer
mit einer Belichtungsreihe (-1 LW – 0 LW – +1 LW). Und kontrollieren Sie die Aufnahmen später mit dem Histogramm
der Kamera oder der Bildbearbeitung am Rechner, um zu überprüfen, wie gut Ihnen die richtige Belichtung der Aufnahmen gelungen ist. Belichten Sie tendenziell zu hell oder zu dunkel? Wenn Sie diese Übung einige Male wiederholen,
werden Sie recht schnell ein Gefühl für Tonwerte und ihre Helligkeitswerte unter verschiedenen Lichtbedingungen
bekommen. Danach wird es Ihnen leichtfallen, schnell und ohne viel Rumprobieren die richtigen Belichtungseinstellungen vorzunehmen. Das Histogramm dient Ihnen dann nur noch zur Kontrolle und zum Fein-Tuning.

Übung
Fotografieren Sie zu Übungszwecken einmal ohne Displaykontrolle.

1.6

Bitte alle mal nach rechts: BNR – Belichte nach rechts

Wie alle technischen Geräte haben auch Digitalkameras ein sogenanntes Signalrauschen. Diese Störquelle kann sich als
Bildrauschen bemerkbar machen. Das Bildrauschen ist dem Filmkorn in der analogen Fotografie vergleichbar. Das Rauschen tritt umso deutlicher hervor, je geringer das Signal-Rausch-Verhältnis ist, oder anders ausgedrückt: Je weniger
Licht auf den Sensor trifft, umso deutlicher kann das Bildrauschen sichtbar werden. Beim Fotografieren, dem »Malen mit
Licht«, stecken die Bildinformationen im Licht: Je mehr Licht auf den Kamerasensor trifft, umso mehr Bildinformationen
kann die Kamera aufzeichnen und umso größer ist der Abstand zwischen den Bildinformationen zum Bildrauschen.
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Abb. 1.10 Aufnahme und Histogramm einer gemäß BNR belichteten Aufnahme. Die BNR-Belichtung stellt sicher, dass die
dunklen Felspartien ausreichend »Licht bekommen«, ohne im Zuge der Bildbearbeitung zu rauschen (1/500 Sek., f8, ISO
200, 95mm), Bretagne, Frankreich.
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Abb. 1.11 Dieselbe Aufnahme und ihr Histogramm nach der Belichtungskorrektur in der Bildbearbeitung. Die Belichtungskorrektur beträgt -1,3 Lichtwerte. Die an der Felswand emporschießende Welle hat jetzt die nötige Zeichnung und auch die Tonwerte der Felsen bleiben innerhalb des darstellbaren Tonwertbereichs ohne zu rauschen.
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Das Signalrauschen des Kamerasensors ist eine mehr oder weniger konstante Größe, die können wir als Fotografen
nicht ändern. Was wir beeinflussen können, ist die Lichtmenge, die auf den Sensor trifft. Viel Licht beeinflusst die
Bildqualität positiv, wenig Licht kann sie verschlechtern. Nachträglich mit der Bildbearbeitung aufgehellte Aufnahmen
rauschen stärker als korrekt belichtete Aufnahmen. Lassen Sie so viel Bildinformation, also Licht, auf den Sensor wie
möglich, aber ohne dass es dabei zu Überbelichtungen kommt. Überbelichtete Bildbereiche führen zu »ausgefressenen Lichtern«, aus ihnen kann auch die beste Bildbearbeitung keine differenzierte Information mehr herausholen.

Tipp
Um Bildrauschen zu vermeiden, belichten Sie so, dass das Histogramm nach rechts verschoben ist.

Lassen Sie sich auch hier nicht von dem Bild auf dem Kameradisplay in die Irre führen. Oft sehen die tendenziell unterbelichteten Aufnahmen knackiger, mithin kontrastreicher und damit »richtiger« belichtet aus. Auch hier gilt einzig der
Blick auf das Histogramm und die Tonwertverteilung.
Die Belichtung im Sinne von »Belichte nach rechts« – BNR – zeigt ein nach rechts verschobenes Histogramm. Dabei
sollen die hellsten Lichter nicht am rechten Rand des Histogramms anstoßen oder darüber hinausgehen. Belichten Sie
so, dass die hellen Bildpartien knapp vor dem rechten Rand des Histogramms ihr Ende finden.
Nicht jede Aufnahme benötigt zwingend BNR, so z.B. die schon genannte Schneelandschaft im Sonnenlicht, hier wird
es so gut wie keine Bildbereiche geben, die »rauschen« können. Doch je mehr dunkle Bildpartien eine Aufnahme enthält, umso mehr gewährleistet BNR, das Bildrauschen zu minimieren. Bei einer kontrastarmen Aufnahme, die den
Dynamikumfang des Kamerasensors ohnehin nicht ausreizt, erhält man mit BNR zunächst eine zu helle Aufnahme! Das
lässt sich schnell und einfach mit der Bildbearbeitung korrigieren.
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Das Gleiche gilt für eine Aufnahmesituation, deren Kontrastumfang das Histogramm gut ausfüllt. Geben Sie so lange
Licht zu, wie es die Lichter zulassen, ohne dass es zur Überbelichtung in den bildwichtigen hellen Partien kommt.

1.7

Selbst ist der Fotograf: Automatik oder Handarbeit?

Jede Spiegelreflexkamera hat Automatikprogramme an Bord. Sie reichen von der einfachen Zeitautomatik über die
Programmautomatik bis hin zu Motivprogrammen, die der Kamerahersteller für bestimmte Beleuchtungsverhältnisse
oder Aufnahmesituationen bereitstellt. Sie sollen es dem Fotografen bei der Ausübung seines Handwerks so einfach
wie möglich machen, damit er sich vollends auf das Motiv und die Bildgestaltung konzentrieren kann. All diese Programme versprechen dem Fotografen: Mit diesen Einstellungen gelingt dir immer die perfekte Belichtung. Richtig ist,
dass die Automatik eine belichtete Aufnahme liefert. Aber ist die dann auch richtig belichtet?
Mit den Automatikmodi ist es genau wie mit dem Belichtungsmesser: Ganz egal ob die Automatik eine große oder kleine
Blende verwendet, ganz egal ob die Belichtungszeit kürzer oder länger ausfällt, bei jeder der sich ergebenden Kombinationen richtet sich die Kamera nach dem Belichtungsmesser, und der ist ja absolut sicher: »Ich sehe Neutralgrau.«
Solange die Kamera im Automatikmodus ist, haben Veränderungen von Belichtungszeit oder der Blende keinerlei Auswirkung auf die Lichtmenge, die auf den Sensor trifft. Die Automatik steuert immer dagegen. Ändert man die Blende
von f8 auf f11, verlängert die Automatik die Belichtungszeit um einen LW. Verändert man die Belichtungszeit von 1/30
Sek. auf 1/125 Sek., regelt die Automatik mit der um 2 LW weiter geöffneten Blende nach.
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In den vollautomatischen Modi hat man keine Kontrolle: nicht über die Belichtungszeit, nicht über die Blende – und
damit über die Schärfentiefe – und nicht über die Sensorempfindlichkeit, den ISO-Wert und damit über die Bildqualität.
Für die Landschaftsfotografie rate ich daher von der Verwendung der Vollautomatikprogramme ab. Denn nur der Fotograf weiß, was zu tun ist, um richtig zu belichten. Aus diesem Grund fotografiere ich ausschließlich im manuellen Modus
meiner Kamera.

Abb. 1.12 Abendstimmung über dem Atlantik. Bei sich schnell verändernden Lichtbedingungen kann die Zeitautomatik gute
Dienste leisten (1/1000 Sek., f9, ISO 100, 24mm), Bretagne, Frankreich.
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Neben den Motiv- und Programmautomatiken gibt es noch die halbautomatischen Varianten: Blenden- und Zeitautomatik. Mit der Blendenautomatik hat der Fotograf leider keine Kontrolle über die Schärfentiefe, da sich die Kamera um
die Blende kümmert. Sie kommt daher für die Landschaftsfotografie kaum in Betracht. Anders die Zeitautomatik: Hier
kontrolliert der Fotograf die Blende, und die Kamera regelt die Belichtungszeit. Gerade bei schnell veränderlichen Lichtverhältnissen kann das von Vorteil sein, z.B. bei schnell ziehenden Wolkenfeldern, durch die sich die Beleuchtungsverhältnisse im raschen Wechsel ändern können, oder auch herbstliches Schauerwetter mit seinem schnellen Wechsel
von Sonne und Wolken.
Spätestens bei den spezifischen Digitaltechniken wie HDR und der Panoramafotografie muss auf die Kameraautomatik
gänzlich verzichtet werden, hier kommen Sie nur mit der manuellen Steuerung der Kamera zu brauchbaren Ergebnissen.

1.8

Wie viel Schärfe hätten Sie denn gern:
Schärfentiefe und Blende

In der Landschaftsfotografie ist häufig eine möglichst große Schärfentiefe erwünscht, gelingt es doch auf diese Weise,
die menschliche Wahrnehmung nachzuahmen: Egal wohin wir schauen, alles ist scharf.
Also einfach immer die kleinste Blende einstellen, die das Objektiv hergibt? Leider nein, denn jedes Objektiv hat eine
Blende, mit der eine maximale Abbildungsschärfe möglich ist. Eine Verkleinerung über diese optimale Blende hinaus
vergrößert zwar die Schärfentiefe, gleichzeitig nimmt aber auch die Schärfeleistung des Objektivs ab.
Aber nicht nur die gewählte Blende bestimmt die Schärfentiefe der Aufnahme, weitere beeinflussende Faktoren sind die
Brennweite des Objektivs, die Größe des zu fotografierenden Objekts und die Distanz zwischen Kamera und Objekt.
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So viel zur Theorie. In der Praxis werden Sie meistens mit der Blende arbeiten, um die Schärfentiefe zu beeinflussen.
Bleibt die Frage: Wie viel Schärfentiefe liefert welche Blende bei welcher Brennweite? Als das Fotografieren noch analog war, hatten Objektive eine Schärfentiefeskala, mit der es möglich war, für jede Blende den Schärfebereich für die
eingestellte Entfernung (zum Motiv) abzulesen. Mit dem Übergang zur Digitalfotografie ist diese hilfreiche Skala auf den
meisten Objektiven verschwunden.

Abb. 1.13 Objektiv mit Schärfentiefeskala, Quelle: Carl Zeiss AG

Wie kann der Bereich der Schärfentiefe dennoch vor der Aufnahme beurteilt werden? Eine sehr gute Möglichkeit sind
Schärfentieferechner, die aus Brennweite, Blende und Entfernung die Schärfentiefe berechnen. Solche Rechner gibt es
in verschiedenen Ausprägungen. Sehr praktisch sind Smartphone-Apps, die es für iOS und Android reichlich gibt.
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Abb. 1.14 Schärfentiefe im Bild und im Schärfentieferechner: Um alles im
Bild scharf abzubilden, war es nötig, das Weitwinkel auf Blende 11 abzublenden. Der Schärfentieferechner liefert die genauen Informationen:
Durch Fokussieren auf die 0,9 Meter entfernten Baumwurzeln am unteren
Bildrand wurde eine durchgehende Schärfe zwischen 0,38 Meter (near
limit) und Unendlich (far limit) erreicht, von den Blättern des Baumes im
Vordergrund bis zu den Berggipfeln im Hintergrund. Die hyperfokale Distanz (hyperfocal distance) liegt mit 0,67 Meter sogar noch etwas näher.
Die hyperfokale Distanz ist die am Objektiv eingestellte Entfernung, ab der
auch im Unendlichen liegende Objekte im Fokus sind (1/80 Sek., f11, ISO
160, 18mm), Hohe Tatra, Slowakei.
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Meine Empfehlung: Vergessen Sie die exakten Entfernungsangaben! Der Schärfentieferechner liefert Anhaltspunkte,
die im Gelände aber kaum mit vertretbarem Aufwand exakt überprüft werden können. Stattdessen hält die Kamera
Hilfsmittel bereit. Ein leider nicht in allen digitalen Spiegelreflexkameras verfügbares Hilfsmittel ist die Abblendtaste.
Durch das Drücken der Abblendtaste wird die Blende bis zu der gewählten Arbeitsblende (die Blende, die für die Aufnahme eingestellt ist) geschlossen. Das Bild im optischen Sucher erlaubt dann die visuelle Überprüfung des Schärfebereichs.
Eine andere Möglichkeit zur Beurteilung der Schärfentiefe bietet der Live-View-Modus, mit ihm lässt sich das Bild auf
dem Kameradisplay überprüfen. Im Live View wird das elektronische Signal des Bildsensors in Echtzeit an den Bildschirm übertragen. Mit der Zoomfunktion können Ausschnittvergrößerungen der bildrelevanten Teile auf Schärfe und
Unschärfe untersuchen werden.
Die Schärfentiefe ist eines der wichtigsten Gestaltungsmittel in der Landschaftsfotografie, sie richtig zu setzen ist von
zentraler Bedeutung für die Wirkung der Bilder. Dennoch, es kommt nicht auf Zentimeter oder gar Millimeter an, wie
z.B. in der Makrofotografie. Viel wichtiger ist, dass Sie ein Gefühl für die Wirkung der Schärfentiefe entwickeln und sie
gezielt zur Bildgestaltung einsetzen können.
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