
Helleres Bild
Dunkleres Bild

Blende
Je gJe größer die Zahl, desto kleiner ist die Blende. 
Bei offener Blende (kleiner Wert) ist eine geringe 
Tiefenschärfe vorhanden. Bei geschlossener 
Blende (großer Wert) ist die Tiefenschärfe am 
größten und Spitzlichter erscheinen sternförmig. 
Zweifach abgeblendet sind die Kontraste bei den 
meisten Objekven am intensivsten.

Offene Blende (ca. f1.0-3.2) milere Blende (ca. f4.0-8.0) geschlossene Blende (ca. f8.0-45)Belichtungszeit
Je kürJe kürzer die Belichtungszeit, desto schärfer er-
scheinen bewegte Objekte. Je länger die Belich-
tungszeit, umso eher kommt es zur Bewegungs-
unschärfe. Wenn man ohne Stav fotografiert 
sollte die Belichtungszeit mindestens dem Kehr-
wert der Brennweite entsprechen. Fotografiert 
man z.B. mit einem 50mm Objekv, so sollte die 
Belichtungszeit 1/50sec nicht überschreiten.

ISO
Der ISO-Der ISO-Wert ist ein Maß für die Lichtempfind-
lichkeit. Mit diesem kann man die korrekte Be-
lichtung des Bildes ausgleichen. Ist z.B. eine hohe 
Tiefenschärfe gewünscht, so muss abgeblendet 
werden, wodurch allerdings, aufgrund der kleine-
ren Blendenöffnung, weniger Licht auf den 
Sensor tri und das Bild somit dunkler wird. Mit 
einem höheren ISO-Wert wird das Bild wieder 
heller. Damit geht allerdings ein erhöhtes Bil-
drauschen und ein niedrigerer Dynamikumfang 
einher, daher sollte man den ISO-Wert nicht un-
nög hoch einstellen.

Automasche Belichtungsmessung
Die AnDie Anzeige (rot gekennzeichnet) für die Automasche Belichtungsmessung in der Kamera, zeigt 
an, wie das Bild in etwa belichtet sein wird. In diesem Beispiel wäre das Bild um eine Blendenstu-
fe unterbelichtet, das heißt es wäre etwas zu dunkel. Dies kann man beheben indem man die Be-
lichtungszeit verlängert, die Blende weiter öffnet und/oder den ISO-Wert erhöht. Die von der 
Kamera als opmal eingeschätze Belichtung ist dann gegeben, wenn die Anzeige auf Null steht. 
Die Automasche Belichtungsmessung dient allerdings nur als Orienerung, denn in manchen 
Fällen ist es sinnvoll ein Bild über- oder unterzubelichten. Das Endergebnis sollte idealerweise 
miels Histogramm kontrolliert werden.
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