
Grundlagen der Fotografie

ISO
Belichtungs-

zeitBlende

Kleiner ist besser Kleinere Zahl = weniger 
Schärfentiefe
(bestimmend für den Effekt mit 
der Hintergrundunschärfe)

Lang = Bewegungen 
verschwimmen
Kurz = Bewegungen werden 
„eingefroren“

● Gibt die Empfindlichkeit des 
Sensors an

● Vergleich: Wasserhahn bei wenig 
Druck ohne Spritzer aber wenig 
Wasserdurchsatz (geringe ISO)

Wasserhahn bei hohem Druck 
viele Spritzer (Bildrauschen), dafür 
aber mehr Wasserdurchsatz. 
(Hohe ISO)

● ISO solltest du erhöhen, wenn du 
so wenig Licht hast, das du mit 
kleiner Blendenzahl immer noch so 
lange belichten musst, das du 
keine scharfen Bilder machen 
kannst

● Teste, ab welcher ISO deine Blder 
zu sehr rauschen. Kenne deine 
Kamera :-)

● Hab keine Angst, die ISO wenn 
nötig zu erhöhen. Ein leicht 
rauschendes Bild ist immer noch 
besser als gar keines.

● Denke daran, die Kamera wieder 
auf den kleinsten ISO-Wert zu 
stellen, wenn du fertig mit der 
Fototour bist, sonst ist die Gefahr 
groß, dass du beim nächsten mal 
nicht daran denkst und unnötig 
verrauschte Bilder machst.

● Die ISO rettet dich, 
wenn du bei schlechtem 
Licht Fotos machst

● Gibt das Verhältnis von 
Brennweite zur Blendenöffnung an

● Bedeutet: wie groß ist die Öffnung 
 vorn am Objektiv im Verhältnis zur 
Brennweite, wenn du den Auslöser 
drückst

● Bsp: nehmen wir an, deine 
Objektiv kann ein Loch 
(Blendenöffnung) von maximal 
1cm Durchmesser erzeugen.

● Stellst du dein Objektiv auf 
20mm, also 2cm Brennweite ein, 
dann arbeitest du mit Blende 2, 
weil 2 durch 1 = 2

● Zoomst du weiter heran, 
verlängerst also die Brennweite auf 
bspw. 40mm, also 4cm, dann 
kannst du Blende 2 nicht mehr 
einstellen, weil 1cm 
Blendenöffnung bei 4cm 
Brennweite = 4 durch 1 = Blende 4

● Je kleiner die Blende, desto 
kleiner ist der Bereich im Bild, der 
Scharf ist, entsprechend wir der 
Hintergrund unscharf
●   Aber auch die Entfernung vom 
Motiv beeinflusst die Schärfentiefe

● Objektive mit Zoom, also bspw. 
deines, können meistens keine 
kleineren Blenden-werte als 2,8-3,5 
erreichen. Objektive ohne Zoom 
(Festbrennweiten) können je nach 
Qualität (meistens gleichzusetzen 
mit Preis) bis auf Blendenwerte von 
1,2 Kommen

● Die Blende ist ein 
Gestaltungsmittel und 
mitbestimmend für die 
Helligkeit

● Gibt an, wie lange die Kamera 
Licht auf den Sensor fallen lässt

● Bereich bspw. von 30s bis 
1/4000s (eine viertausendstel 
Sekunde)

● Je kürzer du belichtest, desto 
einfacher ist es, ein scharfes Bild 
zu machen.

●   Faustregel: Kehrwert der 
Brennweite kannst du mit ruhiger 
Hand noch beherrschen (also zum 
Beispiel 1/50s (eine fünfzigstel 
Sekunde) bei 50mm Brennweite)

● Merke: Ohne Stativ oder 
Abstellmöglichkeit muss immer 
eine Zahl 1/xxxx bei der Belichtung 
Stehen, nie eine 1“x oder sogar 
eine 10 (10 Sekunden)

● Die Belichtungszeit ist 
dein eigentliches 
Werkzeug zur Steuerung 
der Bildhelligkeit



Ein schön belichtetes Foto

Noch ein paar Tips

● Mach Fotos – lass deine Kamera nicht Wochenlang liegen. Sie 
freut sich über regelmäßigen Auslauf, auch wenn der nur 10 
Bilder lang ist

● Probier dich aus – Spiel an allen Reglern rum, die du an deiner 
Kamera hast und merke dir, was diese tun. Sehr schnell wirst du 
dann nicht mehr an die Technik denken, sondern dich auf das 
Motiv konzentrieren können

● Kreative Blockade? - Geh IRGENDWO hin und nimm dir eine 
halbe Stunde Zeit. Denke von groß nach klein. 
   Panorama ---> normales Motiv ---> Details und Kleinigkeiten

● Zeige deine Bilder – Such dir ein Forum oder melde dich bei 
Flickr.com an (bin ich auch :-) ). Zeige deine Fotos und hol dir 
Kommentare ein. Keine Angst vor Kritik. Denk dir immer, dass du 
schon weit besser bist als Opa Peter, der mit seiner 50€ Aldi-
Knipse Tante Jutta beim Schnitzel essen fotografiert ;-)

● Hetz dich nicht – Wenn du 500 Fotos brauchst, bevor du deine 
Kmera im Griff hast, egal. 1000 Fotos, egal. Schau dir ab und zu 
deine ersten Fotos im Vergleich an. Du wirst sehen, das du schon 
ein gutes Stück auf deinem Weg weiter bist.

● Mach dich zum Clown – Merke: Wenn du so fotografierst wie 
alle, kriegst du auch Bilder, wie sie alle haben. Es ist nicht 
peinlich, im Park vor Blumen zu liegen, wenn das Bild gut wird!!!
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