
Pr
of

it
ip

p

8

FototiPP 42

Farbstiche sind in der Digitalfotografie nur noch 
ein Randthema – dem Weißabgleich sei Dank. 
Anders bei Belichtung und Kontrast: Häufiger als 
von vielen angenommen, sollte man bereits bei 
der Aufnahme die Belichtung korrigieren, um 
damit die Voraussetzung für eine optimale Ver-
teilung der Tonwerte von den tiefen Schatten 
über die Mitteltöne bis zu den hellsten Partien 
(„Spitzlichtern“) im Bild zu schaffen. Der Bildkon-
trast lässt sich zum einen durch Einstellungen 
bei der Aufnahme, zum anderen mittels Bild-
bearbeitung optimieren. Noch mehr Flexibilität 
gewinnt der Fotograf, wenn er im RAW-Modus 
fotografiert und das Bild nachträglich zum JPEG 
oder TIFF verarbeitet (siehe Kasten).

Jedes Motiv hat eine bestimmte Helligkeitsver-
teilung, entscheidend dabei ist der Hellig-
keitsunterschied zwischen den hellsten und 
dunkelsten Stellen im Bild. Man spricht dabei 
von „Motivkontrast“. Dem gegenüber steht 
der „Belichtungsumfang“ des fotografischen 
Aufnahmemediums, bei Digitalkameras meist 
„Dynamik“ oder „Dynamikumfang“ genannt. Er 
beträgt bei einigen Kameramodellen bis zu 10 
Blenden. Die Dynamik hängt zum einen vom 
Bildsensor und nachgeschalteten Bildprozessor 
ab, zum anderen von der eingestellten Emp-
findlichkeit – je höher die eingestellte ISO-Zahl, 
desto geringer die Dynamik. Das liegt daran, 
dass der Sensor nicht mit jedem Dreh an der 
ISO-Schraube tatsächlich empfindlicher wird. 
Das Signal muss zusätzlich verstärkt werden, 
was zu höherem Rauschen und einem damit 
verbundenen Rückgang an Dynamik führt.

Der wichtigste Indikator für ein richtig belichte-
tes Bild mit optimaler Helligkeitsverteilung ist 
das „Histogramm“, die grafische Anzeige der Ton-
wertverteilung in einem Motiv. Das Histogramm 
ähnelt häufig der Silhouette einer Gebirgskette 
– ansteigend von den Schatten zu den Mitteltö-
nen und von diesen absteigend zu den Lichtern 
(mit einigen Gipfelzacken dazwischen). Das 
Histogramm lässt sich bei den meisten Kameras 
bei der Bildwiedergabe einblenden und wird bei 
aktivierter Live-View-Funktion häufig auch schon 
vor der Aufnahme angezeigt. Ergänzend zum 

Histogramm besitzen viele Kameras eine Lichter- 
bzw. Schattenwarnung: Überbelichtete Partien 
ohne Zeichnung oder unterbelichtete Bildstellen 
werden blinkend angezeigt.

Im Zweifelsfall belichtet man ein digitales Bild 
wie einen Diafilm: „auf die Lichter“. Helle Partien 
im Motiv, die gerade noch Zeichnung haben, 
sollen auch im Bild noch durchgezeichnet sein 

So sieht das Histogramm aus, wenn eine Aufnahme optimal 
belichtet ist und der Motivkontrast genau mit der Dynamik 
der Kamera korrespondiert. In solchen Fällen ist eine weitere 
Tonwertkorrektur bei der Bildbearbeitung unnötig.

Das Histo-
gramm ist ein 
unverzichtbares 
Werkzeug bei 
der Bildwieder-
gabe am Kame-
ramonitor, um 
die Belichtung 
wenn nötig zu 
korrigieren.

Was bei Nikon „Akti-
ves D-Lighting“ heißt, 
nennt Sony „Dynamic 
Range Optimiza-
tion“ (DRO) und 
Canon „Auto Lighting 
Optimizer“. In allen 
Fällen ist damit eine 
Kontrastoptimierung 
durch Schattenauf-
hellung gemeint.

ProFitiPP

Belichtung 
und Kontrast

– andernfalls gäbe man Bildinformation preis. 
Schatten lassen sich dagegen bei der Bildbear-
beitung bis zu einem gewissen Grad aufhellen. 
Bezogen auf das Histogramm bedeutet dies: 
Die Ausläufer des Tonwertgebirges sollten mög-
lichst weit nach rechts reichen, ohne die Rand-
begrenzung zu überschreiten. Die Ausläufer der 
Schatten werden sich dann mehr oder weniger 
weit in Richtung der linken Randbegrenzung 
erstrecken – oder darüber hinaus, wenn der 
Motivkontrast die Dynamik des Bildprozessors 
übersteigt.

Ist der Motivkontrast geringer als die Dynamik 
der Kamera, kann man links und rechts des His-
togramms Spielraum zu den Randbegrenzun-
gen lassen. Was man aber vermeiden sollte: eine 
(zu) knappe Belichtung, die das Histogramm 
weit nach links zu den Schatten verschiebt 
und rechts zu viel Raum lässt. In diesem Fall 
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1.  Kontrastreiches Motiv, fotografiert 
mit Sony Alpha 700: Die Schatten im 
Vordergrund laufen zu, die Lichter 
(weißer Pfosten) brechen aus.

2.  Belichtung um eine Blende ins Minus 
korrigiert: Die Mauerstruktur am wei-
ßen Torpfosten bleibt erhalten, aber 
das Bild ist insgesamt zu dunkel.

3.  Aufnahme mit DRO-Funktion (Auto-
matik): Die Struktur im Mauerwerk 
bleibt erhalten, die Schatten werden 
merkbar aufgehellt.

Kontrastausgleich

iso-einstellung 
und dynamiK
dynamik bei iso 100 400 800 1600

Vollformat-sensor

Canon EOS 5D MkII 10,0 9,5 9,5 9,5

Nikon D700 10,0 10,0 9,5 9,0

aPs-c-Format-sensor

Canon EOS 1000D 9,0 8,5 8,0 7,0

Canon EOS 50D 9,5 9,5 9,5 9,0

Nikon D3000 9,5 8,0 7,5 7,0

Nikon D5000 10,0 9,5 9,0 9,0

Pentax K-x 9,0 9,0 8,0 8,0

Sony Alpha 450 10,0 9,5 9,0 8,5

Four-thirds-sensor

Olympus Pen E-P2 8,5 8,5 8,0 7,0

Olympus Pen E-PL1 9,5 8,5 8,0 7,0

Olympus E-450 8,5 8,0 7,0 6,5

Panasonic DMC-GF1 8,5 8,5 8,0 7,0
Quelle: ColorFoto
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Die ausgewählten Kameramodelle und die dazugehörigen 
Dynamik-Werte aus Labortests der Zeitschrift ColorFoto 
lassen folgende Tendenzen erkennen: Mit höheren ISO-
Einstellungen reduziert sich die Dynamik einer Kamera – die 
Fähigkeit also, hohe Motivkontraste wiederzugeben. Zudem 
bieten größere Sensoren in der Regel mehr Dynamik als 
kleinere. Und schließlich gibt es Unterschiede zwischen 
höherpreisigen Kameras eines Herstellers im Vergleich zu 
den Einsteigermodellen (Ausnahmen bestätigen die Regel).

FotograFieren  
im raW-modus
Wer im RAW-Modus fotografiert, bewahrt 
sich ein Maximum an Flexibilität bei 
der Bearbeitung seiner Digitalfotos: Die 
Einstellungen für elementare Parameter der 
Bildbearbeitung wie Farbmodus (z.B. sRGB, 
AdobeRGB oder Monochrom), Farbsättigung, 
Kontrast oder Scharfzeichnung sind bei der 
Aufnahme nur vorläufig und können bei der 
späteren Verarbeitung vom RAW zum JPEG 
oder TIFF jederzeit wieder geändert werden. 
Nicht rückgängig machen lässt sich dagegen 
die bei der Aufnahme gewählte ISO-Einstel-
lung, die Auswirkungen auf Rauschen und 
Dynamik hat. Die Belichtung kann man bei 
der RAW-Verarbeitung in Maßen korrigieren, 
typischerweise über einen Bereich von etwa 
+/- 2 Blenden. Das ist nicht besonders viel, 
deshalb sollte man auch RAW-Aufnahmen 
optimal belichten. Noch deutlich geringer 
ist der Spielraum, wenn die Kamera auf di-
rektem Weg JPEGs produziert. Von der dabei 
meist möglichen Kontrastkorrektur sollte 
man tendenziell die Finger lassen: Bei der 
Nachbearbeitung lässt sich ein zu geringer 
Bildkontrast durch Tonwertkorrektur leicht 
erhöhen. Der umgekehrte Weg ist dagegen 
oft mit Tonwertverlusten verbunden.

handelt man sich ohne Not erhöhtes Rauschen 
in mittleren Tonwerten ein – störend vor allem 
bei Hauttönen.

Die meisten Aufnahmen benötigen nachträglich 
eine Tonwertkorrektur: Sie schieben die Lichter- 
und Schattenregler rechts und links an das 
Tonwertgebirge heran, ohne es zu beschneiden. 
Durch Bestätigen der Aktion werden die Ton-
werte anschließend zwischen Schwarz und Weiß 
neu verteilt. Kontrastarme Motive gewinnen 
dabei stark an Wirkung: Eben noch flau und 
unansehnlich, wirken sie nach dem Eingriff 
knackig und brillant.

Übersteigt der Motivkontrast die Dynamik 
der Kamera, gibt es verschiedene Möglich-
keiten. Zum einen kann sich der Fotograf 
entscheiden, auf bestimmte Bildinformationen 
in den Lichtern oder Schatten zu verzichten 

und entsprechend knapper oder reichlicher 
belichten. Eine zweite Möglichkeit ist der auto-
matische Kontrastausgleich, den verschiedene 
Kameramodelle als zuschaltbare Funktion, zum 
Teil in verschiedenen Einstellstufen, anbieten. 
Im Wesentlichen werden dabei die Schatten 
aufgehellt, um den Helligkeitsunterschied zu 
den Lichtern zu reduzieren. Nachteil: Durch die 
Signalverstärkung in den Schattenregionen 
kann sich dort ein erhöhtes Rauschen einstel-
len, was zugelaufenen Schatten aber häufig 
vorzuziehen ist. Es macht aber auch keinen 
Sinn, den digitalen Kontrastausgleich als Stan-
dardeinstellung zu benutzen – schalten Sie ihn 
nur ein, wenn er nötig ist. Eine dritte Möglich-
keit, um hohe Motivkontraste zu bewältigen, 
sind HDR-Aufnahmen, die in Ausgabe 4/2008 
bereits behandelt wurden – nachzulesen unter  
www.alles-foto.de Stichwort: Profitipps – 
Karl Stechl.

2.  Etwa 0,7 Blenden reichlicher belich-
tet: Das Histogramm ist nach rechts 
verschoben, ohne dass die Lichter 
angeschnitten wären.

3.  Die Aufnahme benötigt noch eine 
Tonwertkorrektur. Dazu werden die 
beiden Regler links und rechts an das 
Histogramm herangefahren – dann 
Bestätigen mit OK.

1.  Wird ein kontrastarmes Motiv relativ 
knapp belichtet (Histogramm nach 
links verschoben), droht erhöhtes 
Rauschen in mittleren Tonwerten.

tonWertKorreKtur
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