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RICHTIG BELICHTEN
FOTOTIPP 50

Ein Motiv wird dann richtig belichtet, wenn Blende und Belichtungszeit pas-

send zur herrschenden Allgemeinhelligkeit eingestellt sind. Außerdem kommt 

es auf die Einstellung der passenden Sensor-Empindlichkeit (ISO-Wert) an. 

Um all das kümmert sich Ihre Kamera ganz von selbst, wenn Sie als Betriebsart 

Vollautomatik ausgewählt haben. So wird z.B. die ISO-Einstellung automatisch 

variiert, bei Bedarf auch das eingebaute Blitzgerät zugeschaltet, wenn die Ka-

mera keine Verschlusszeit wählen kann, die kurz genug wäre, damit Sie verwa-

ckelungsfrei fotograieren können. Motivprogramme berücksichtigen neben 

Beleuchtung und Motivhelligkeit zusätzlich die Eigenheiten bestimmter 

Motive. Bei einem Porträt wird dann beispielsweise eine große Blende (kleine 

Blendenzahl) gewählt, um den Hintergrund in der Unschärfe verschwimmen 

zu lassen. Oder bei einer Landschaft eine kleine Blende (große Zahl), um eine 

möglichst große Schärfentiefe zu erzielen. Wenn Sie die Möglichkeiten Ihrer 

Kamera ausreizen wollen, sollten Sie allerdings weder Vollautomatik noch 

Motivprogramme einstellen, sondern vorrangig Programm-, Zeit- oder  

Blendenautomatik verwenden (siehe Kasten).

BELICHTUNGSMESSUNG

Systemkameras und höherwertige Kompaktmodelle bieten verschiedene 

Methoden der Belichtungsmessung. Zur Wahl stehen Matrix- bzw. Mehrzo-

nenmessung, (mittenbetonte) Integralmessung und Spot- bzw. Selektivmes-

sung. Was man wissen sollte: Jeder Belichtungsmesser ist auf ein mittleres 

Grau geeicht. Das heißt: Eine graue, weiße oder schwarze Fläche wird jeweils 

so belichtet, dass sie etwa einem mittleren Grau entspricht. Unproblematisch 

für die Belichtungsmessung sind folglich Motive mit weitgehend gleichmäßi-

ger Helligkeitsverteilung, in anderen Fällen muss man auch mal korrigierend 

eingreifen.

Integralmessung: Bei der Integral- oder Ganzfeldmessung wird das komplet-

te Bildfeld zur Belichtungsmessung herangezogen. Die heute übliche Variante 

ist die mittenbetonte Integralmessung, bei der Messwerte aus dem Bild-

zentrum stärker gewichtet werden als Messwerte aus den Außenbereichen. 

Beispiel Nikon D7100: Bei der mittenbetonten Messung wird ein Kreisdurch-

messer von 8 mm (alternativ 6, 10 oder 13 mm) in der Bildmitte zu 75 Prozent 

gewichtet. Die mittenbetonte Integralmessung funktioniert unter anderem 

gut bei Porträts und anderen Motiven mit gleichmäßiger Helligkeitsverteilung 

im zentralen Bildbereich.

Unterbelichtung: Links 
ist das Histogramm 
angeschnitten, rechts 
gibt es noch jede Menge 
Spielraum.

Richtig belichtet: Wenn 
das Histogramm links 
und rechts vor der 
Grenzlinie ausläuft bzw. 
links und rechts noch 
Spielraum ist.

Überbelichtung: Rechts 
ist das Histogramm an-
geschnitten, links endet 
das Histogramm deut-
lich vor der Grenzlinie.

Mittenbetonte Messung: Wenn das Hauptmotiv einen 
größeren Bereich im Bildzentrum abdeckt, ist diese Mess-
methode das Mittel der Wahl.

Matrixmessung: Ist die Standardeinstellung für die meisten 
Motive und funktioniert am besten, wenn Helligkeitswerte 
relativ gleichmäßig im Motiv verteilt sind.

Spotmessung: Ein relativ helles Motiv vor dunklem Umfeld 
ist ein Fall für die Spotmessung; der Unterschied zwischen 
„Spot“ und „selektiv“ besteht in der Messfeldgröße.

Matrixmessung: Die Mehrfeld- oder Matrixmessung ist eine weiterentwi-

ckelte Form der Ganzfeldmessung. Dabei wird das Bildfeld in mehrere Zonen 

aufgeteilt, die bei der Berechnung der Belichtungswerte unterschiedlich 

gewichtet werden. Zudem agiert die Messung „intelligent“. Das heißt, dass 

auch die Art des Motivs und dessen Farbverteilung, die eingesetzte Brennwei-

te und AF-Messpunkte zur Belichtungsermittlung herangezogen werden. Der 

Kamerarechner gleicht das aktuelle Motiv mit den Belichtungsdaten ähnlicher 

Motive ab. So wird z.B. eine Gegenlichtsituation erkannt, die Belichtung ent-

sprechend angepasst. Die Matrixmessung ist die Standardeinstellung für die 

meisten Motive und auch beim Aufhellblitzen erste Wahl.

Spotmessung: Man unterscheidet zwischen Spot- und Selektivmessung. 

Beides beschreibt einen vergleichbaren Sachverhalt, nur dass man bei der 

Spotmessung einen kleineren Messpunkt voraussetzt als bei der Selektivmes-

sung. Beispiel EOS 650D: Für die Selektivmessung gelten ca. 9 Prozent des 

Gesichtsfelds, für die Spotmessung 4 Prozent. Bei der EOS 7D ist die Spotmes-

sung mit 2,3 Prozent noch enger eingegrenzt, bei der Nikon D7100 ebenso 

(2,5 Prozent). Sinnvoll ist die Spotmessung immer dann, wenn sich ein relativ 

kleines Hauptmotiv in einem stark kontrastierenden Umfeld beindet. Oft lässt 

sich die Spotmessung auch mit dem aktiven AF-Messfeld verknüpfen.
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Karl Stechl

Der Fachautor und Fotopraxis-
Spezialist bei der Zeitschrift 
ColorFoto präsentiert regelmä-
ßig Beiträge zu ausgewählten 
Themen. Dieses Mal: ein 
Plädoyer für das Fotograieren 
im RAW-Modus.

BELICHTUNGSSTEUERUNG

Ob die Belichtung korrekt ist oder nicht, sehen Sie 

spätestens nach der Aufnahme am Monitor Ihrer 

Digitalkamera, wobei Sie am besten die Histo-

gramm-Darstellung zu Rate ziehen. Im Live-View-

Modus kann man sich das Histogramm häuig 

auch einblenden lassen, was ein Beurteilen der 

Belichtung bereits vor der Aufnahme ermöglicht. 

Droht Unter- oder Überbelichtung, stehen Ihnen 

folgende Möglichkeiten ofen:

Belichtung korrigieren: Jede Digitalkamera 

bietet die Möglichkeit einer manuellen Be-

lichtungskorrektur. Dafür indet man meistens 

eine Plus-Minus-Taste und eine dazugehörige 

Korrekturskala am Monitor oder am LC-Display 

der Kamera. Korrekturwerte, meist aufgelöst in 

Drittelblenden, werden dann mittels Einstellrad 

vorgewählt. Bei Kompakt- und Systemkameras 

der gehobenen Klasse indet man häuig auch ein 

eigenes Belichtungskorrekturrad.

Belichtung speichern: Mit Hilfe der Taste AE-L, 

wenn vorhanden, lassen sich die Belichtungswerte 

für die folgende Aufnahme speichern. So können 

Sie das Hauptmotiv anvisieren und dann bei 

gedrückter AE-L-Taste die Kamera verschwenken, 

um den gewünschten Bildausschnitt zu wählen. 

Besonders hilfreich ist die Speichertaste in Kombi-

nation mit der Spot- und Selektivmessung.

Belichtungsreihe: Wenn’s schnell gehen muss, 

hilft eine Belichtungsreihe, damit man ein optimal 

belichtetes Bild nach Hause bringt. Einstellen 

lassen sich dabei die Zahl der Aufnahmen (z.B. 3 

oder 5) und die Spreizung für die Stufenbelichtun-

gen (z.B. z.B. 0,7 oder 1 Blende). Die Belichtungs-

reihenfunktion ist auch praktisch, wenn später ein 

HDR-Bild erstellt werden soll.

SPEZIELLE BELICHTUNGSFUNKTIONEN

Eine Spezialität der OM-D-Modelle von Olympus 

sind die ungewöhnlichen Methoden der Langzeit-

belichtung. Dazu dreht man das betrefende Ein-

stellrad über die 60-Sekunden-Grenze hinaus auf 

„Live Bulb“ oder „Live-Time“. Bei Live-Bulb realisiert 

man eine Langzeitbelichtung über Drücken und 

Halten des Auslösers bzw. über die Feststellfunkti-

on eines angeschlossenen Fernauslösers, während 

man bei Live-Time durch Betätigen des Auslösers 

den Verschluss öfnet und durch erneutes Drücken 

wieder schließt. Während der Belichtung kann 

man am Monitor oder im elektronischen Sucher 

beobachten, wie sich das Bild „entwickelt“ – man 

fühlt sich an alte Fotolabor-Zeiten erinnert, wenn 

ein Schwarzweißmotiv in der Entwicklerschale 

allmählich Form annahm.

Mit der zunehmend in Kameras integrierten HDR-

Funktion (HDR = High Dynamic Range) kann man 

die Bilder einer Belichtungsreihe zu einem Foto 

kombinieren, mit dem sich höhere Motivkontraste 

abbilden lassen, als das normalerweise möglich 

Live Bulb oder Live Time ist eine spezielle Art der Lang-
zeitbelichtung bei den OM-D-Modellen von Olympus: 
Während der Belichtung kann der Bildaufbau am Monitor 
verfolgt werden (hier simulierte Darstellung).

Alles im Blick: Bei der Nikon D5200 werden die belich-
tungsrelevanten Parameter am TFT-Monitor graisch 
angezeigt: Belichtungszeit (1), Arbeitsblende (2) und 
ISO-Einstellung (3).

Bei System- und Kompaktkameras der gehobenen 
Klasse geht der Trend wieder zur Belichtungskorrek-
tur per Drehrad; andernfalls wird diese Einstellung 
über das Menü vorgenommen.

wäre. In der Regel reicht dafür eine Stufenbelich-

tung aus drei Aufnahmen: Normalbelichtung plus 

Unter- und Überbelichtung mit einer Abstufung 

von +/- 2 EV-Werten; manche Kameras bieten 

auch mehr Einzelbelichtungen. Zudem lässt sich 

mit jeder Kamera eine HDR-Aufnahme realisie-

ren, wenn man die Bilder einer Belichtungsreihe 

mittels Spezial-Software oder Ebenentechnik am 

Computer kombiniert. 

  

Belichtungsspeicher-Taste (AE-L) und AF-Speicher-
Taste (AF-L) sind häuig kombiniert. Sinnvoll, weil das 
aktive AF-Messfeld in der Regel auch die Belichtungs-
messung beeinlusst.

Belichtungsprogramme

Belichtungsprogramme bietet jede Digitalkamera. Während aber Vollautomatik (Auto- oder A-Einstel-

lung) oder Motivprogramme kaum manuelle Eingrife zulassen, kann man bei Programm-, Zeit-  

und Blendenautomatik die Funktionalität der Kamera voll ausschöpfen. Wann ist welche Programm-

variante sinnvoll?

Programmautomatik: Die Kamera errechnet eine zur Aufnahmesituation 

passende Zeit-Blenden-Kombination, meist mit der Tendenz zu kürzeren 

Verschlusszeiten, damit die Aufnahme nicht verwackelt wird. Die Zeit-Blen-

den-Kombination lässt sich variieren (Program Shift).

Zeitautomatik: Sie wählen die Arbeitsblende selbst, und die Kamera stellt 

die dazu passende Belichtungszeit ein. Ist sinnvoll, wenn Sie die Schärfen-

tiefe der Aufnahme selbst exakt festlegen wollen. Beispiele: Landschaft von 

vorne bis hinten scharf (= kleine Blende, z.B. 1:11) oder Motiv vor unschar-

fem Hintergrund (= große Blende, z.B. 1:2,8).

Blendenautomatik: Sie wählen die Verschlusszeit selbst, und die Kamera 

stellt die dazu passende Arbeitsblende ein. Beispiele: Einfrieren einer Be-

wegung (=  kurze Belichtungszeit, z.B. 1/2000 s) oder Wischefekte (= lange 

Belichtungszeit, z.B. 1 s).

Manuelle Steuerung: Hier stellen Sie Zeit und Blende von Hand ein; dabei 

unterstützt Sie eine Anzeige im Sucher oder am Live-Monitor. Sinnvoll z.B. 

bei Bildserien unter konstanten Beleuchtungsbedingungen, auch und vor 

allem im Fotostudio.

Belichtung und Kontrast

Unter Motiv- oder Objektkontrast versteht man die Hellig-

keitsdiferenz zwischen den hellsten und dunkelsten Stellen 

im Motiv. Die Fähigkeit der Kamera bzw. des Bildsensors, Motiv-

kontraste zu bewältigen, nennt man Dynamik. Ihre maximale 

Dynamik (10 Blenden und mehr) erreichen Kameras in der 

Regel bei Nennempindlichkeit (meist ISO 100/200); bei  

höheren ISO-Einstellungen geht die Dynamik zurück. 

Übersteigt der Motivkontrast die Dynamik der Kamera, sind 

zugelaufene Schatten und zu helle Bereiche ohne Zeichnung 

die Folge. Als Gegenmittel bieten viele Kameras bei der JPEG-

Verarbeitung einen automatischen Kontrastausgleich, einstell-

bar in Stufen oder automatisch. Bei Nikon heißt 

die Funktion ADL (Active D-Lighting), bei Sony 

DRO (Dynamic Range Optimization). Nachteil: 

In dunklen Bildstellen kann sich das Rauschen 

verstärken. Bei der externen Verarbeitung von 

RAW-Dateien im RAW-Konverter stehen ebenfalls 

Funktionen zum Aufhellen von Schatten und 

Abdunkeln von Lichtern zur Verfügung.

So wirkt der Kontrastausgleich: Das obere 
Bild wurde mit Nikon D90 ohne ADL aufge-
nommen, das untere mit ADL, Einstellung 
Extrastark. Die verbesserte Lichter-/Schat-
tenzeichnung ist beim unteren Bild deutlich 
zu erkennen.


