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PROFITIPP

ALLES SCHARF?
Karl Stechl

Der Fachautor und Fotopraxis-Spezialist 
bei der Zeitschrift ColorFoto präsentiert 
regelmäßig Beiträge zu ausgewählten 
Themen. Dieses Mal geht’s um Schärfe 
und Schärfentiefe.FOTOTIPP 52

Schärfe scheint ein ziemlich difuser Begrif zu sein. Dieser Eindruck drängt sich wenigstens auf, wenn man die Diskussion an Fotografen-Stammtischen bzw. in 

Internetforen verfolgt: Der eine verwechselt verwackelte mit falsch fokussierten Bildern, der andere Kontrast mit Aulösung. Wenn z.B. Streilicht Oberlächen-

strukturen sichtbar werden lässt, die bei Aulicht unsichtbar blieben, sagt dies über die Schärfeleistung des Systems nichts aus. Dazu kommt, dass Digitalkame-

ras Bilder in unterschiedlichem Maß nachschärfen, was die objektive Beurteilung der Bildschärfe zusätzlich erschwert. Begriliche Trennschärfe ist also der erste 

Schritt, wenn man sich der Thematik nähern will.

Falsch fokussiert oder verwackelt?
Bild 1 bzw. Bild 2 (Ausschnitt) wurden bei Blende 5,6 und 1/8 s vom Stativ fotograiert; das scharf abgebildete Hauptmotiv 
hebt sich gut vom unscharfen Hintergrund ab. Bild 3: Mit 1/8 s aus der Hand fotograiert und deshalb verwackelt; typisch 
dafür sind die Doppelkonturen im linken Randbereich der Figur. Bild 4: Falsche Fokussierung; nur der Hintergrund ist scharf.

Blickführung
Das Porträt-Bildpaar macht deutlich, wie der Blick des 
Betrachters durch Schärfe/Unschärfe im Bild geführt wird. 
Bild 1 lenkt den Blick auf die Orchideen im Vordergrund, 
während die Orchideen bei Bild 2 den Rahmen für das 
Porträt bilden. Um auf das Gesicht scharfzustellen, muss 
man hier das AF-Feld aus der Mitte nach links verschieben 
oder mit AF-Speicherung arbeiten.
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SCHäRFE VON OPTIK UND BILDSENSOR
Die Schärfeleistung eines digitalen Aufnahmesys-

tems wird im Wesentlichen durch das Aulösungs-

vermögen von Objektiv und Bildsensor bestimmt. 

Kamera- und Objektivtests, wie man sie z.B. in der 

Zeitschrift ColorFoto indet, geben die Aulösung 

in Linienpaaren pro Millimeter (LP/mm) auf Basis 

abfotograierter Testcharts wieder. Ein Linienpaar 

besteht dabei aus je einer weißen und schwarzen 

Linie. Je feiner die Linienpaare, die vom System 

wiedergegeben werden, desto besser die efektive 

Aulösung. Die Aulösung lässt sich für verschie-

dene Ortsfrequenzen (Positionen im Bildfeld) 

bestimmen. Dabei spielt auch der Kontrast eine 

wichtige Rolle. Feine Linien, die mit geringem Kon-

trast wiedergegeben werden, tragen nämlich zum 

Schärfeeindruck möglicherweise nichts Positives 

bei.

Bei voller Öfnung zeichnen die meisten Objektive 

in der Bildmitte schärfer als an den Bildecken, 

wo auch der Helligkeitsabfall (Vignettierung) 

ausgeprägter ist. Beides lässt sich in der Regel 

durch Abblenden verbessern; das Optimum liegt 

typischerweise bei zwei- bis dreifacher Abblen-

dung (Blende 5,6 bis 8 bei Anfangsöfnung 2.8). 

Mit weiterer Abblendung geht die Schärfeleistung 

sukzessive zurück, weil es bei den Randstrahlen zu 

sogenannten Beugungsefekten kommt.

Tipp: Sie können das leicht nachprüfen, indem 

Sie z.B. eine B.I.G. Testtafel (Best.-Nr. 486030) bei 

verschiedenen Blendeneinstellungen fotograie-

ren und die Bilder bei 100 Prozent am Monitor 

begutachten.

SCHäRFUNG KONTRA RAUSCHFILTER
Die Schärfewahrnehmung des Menschen konzent-

riert sich auf das Erkennen von Kanten und Linien. 

Werden diese betont, so nimmt man das Bild als 

schärfer wahr, obwohl sich der Informationsgehalt 

(Detailzeichnung) nicht erhöht hat. Aus diesem 

Grund schärfen Digitalkameras das Bild bei der 

internen Verarbeitung zu JPEGs mehr oder weni-

ger kräftig nach – nicht selten auch zuviel. Wird 

gleichzeitig der Kontrast stark angehoben, wirkt 

das Bild schnell unnatürlich.

Tipp: In den Voreinstellungen der Kamera 

(„Bildstile“ etc.) lassen sich Schärfe, Kontrast, 

Farbsättigung/Farbton fast immer manuell jus-

tieren. In der Regel ist es sinnvoll, den vorgege-

benen Wert für die Schärfung keinesfalls weiter 

anzuheben, sondern allenfalls um ein bis zwei 

Stufen abzusenken. Das nachträgliche Schärfen 

im Bildbearbeitungsprogramm am Computer 

ist nämlich besser zu steuern und kann zudem 

rückgängig gemacht werden.

Bei höheren ISO-Einstellungen, häuig schon ab 

ISO 800 bis 1600, werden zunehmend die Aus-

wirkungen der Rauschreduzierung sichtbar. Fällt 

diese zu stark aus, verliert das Bild an Feinzeich-

nung (Textur); das kann so weit gehen, dass feine 

Strukturen z.B. in einer Mauer buchstäblich aus 

dem Bild gerechnet werden, weil die Kamera nicht 

mehr zwischen unerwünschten Bildstörungen und 

Bilddetails unterscheiden kann. Bei ISO 6400 und 

höher wirkt manches JPEG aus der Kamera fast wie 

ein Aquarell mit verlaufenden Farben.

Empfehlung: Geben Sie sich nicht mit dem zufrie-

den, was Ihre Kamera an JPEGs produziert. Verglei-

chen Sie die Ergebnisse stattdessen mit Bilddatei-

en, die Sie im RAW-Modus fotograiert und dann 

in einem externen RAW-Konverter wie Adobe 

Lightroom oder ACDSee Pro zu TIFFs oder JPEGs 

verarbeitet haben. Dabei experimentieren Sie mit 

verschiedenen Einstellungen von Schärfung und 

Rauschilterung, um jeder ISO-Einstellung bzw. 

jedem Motiv optimal gerecht zu werden.

Tipp: Den besten Lernefekt erzielen Sie, wenn Sie 

mit der Bildeinstellung „RAW + JPEG“ fotograie-

ren, um bei jedem Motiv den direkten Vergleich zu 

haben. Dabei ist allerdings der Speicherplatzbe-

darf relativ hoch.
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DEFOKUSSIERT, VERWACKELT ODER 
VERWISCHT?
Systembedingte Schärfeunterschiede lassen sich 

oft nur mit geschultem Auge und bei 100-Prozent-

Darstellung am Bildschirm lokalisieren. Ofen-

sichtliche Unschärfen im Bild haben dagegen 

zwei Hauptursachen: falsche Fokussierung oder 

Verwackelung. Bei falscher Fokussierung liegt 

die maximale Schärfe nicht auf dem Hauptmotiv 

oder den wichtigen Motivdetails. Typischer Fehler 

bei einem Porträt: Gesicht unscharf, Hintergrund 

scharf. Oder subtiler: scharfe Nasespitze, unscharfe 

Augen.

Tipp: Häuiger mal auf Einzelfeld-Fokussierung 

schalten und Motivdetails gezielt anmessen, 

anstatt der Messfeldautomatik das Feld zu überlas-

sen. Bei Porträts kann auch die Gesichtserkennung 

im Live-View-Modus gute Dienste leisten.

Einfaches Unterscheidungsmerkmal: Hat man 

falsch fokussiert, ist nur ein Teil des Fotos unscharf. 

Hat man dagegen verwackelt, ist das komplette 

Bild unscharf. Motivkanten werden mit Doppel-

konturen abgebildet. Verwackelt ist ein Bild immer 

dann, wenn man mit zu langer Verschlusszeit aus 

der Hand fotograiert hat.

Tipp: Vergleichen Sie den Kehrwert der aktuel-

len Belichtungszeit (z.B. 125 bei 1/125 s) mit der 

verwendeten Objektivbrennweite: Ist der Wert für 

die Brennweite annähernd gleich groß (z.B. 100 bis 

125 mm) oder kleiner (z.B. 50 bis 80 mm) erhöht 

sich die Chance auf ein unverwackeltes Bild. 

Ein Bildstabilisator, eingebaut im Objektiv oder 

Kameragehäuse (Sensor-Shift), erweitert die sog. 

Freihand-Grenze um mehrere Lichtwertstufen. Bei 

statischen Motiven haben Sie zudem die Möglich-

keit, ein Stativ zu verwenden. Dann können Sie 

im Prinzip bei einer Sekunde Belichtungszeit die 

gleiche Schärfe erreichen wie mit 1/1000 s.

Anders bei Motiven in Bewegung: Hier entschei-

det die verwendete Verschlusszeit darüber, ob das 

Motiv scharf oder verwischt abgebildet wird. Den-

ken Sie an ein Auto, das mit Tempo 30 gemächlich 

an Ihnen vorbei fährt. In einer Sekunde legt es 

bereits rund 8 Meter zurück und wird bei gleich-

lautender Belichtungszeit mit Sicherheit verwischt 

abgebildet. Während einer 1/1000 s Verschlusszeit 

würde sich das Auto dagegen nur um 8 mm bewe-

gen und wäre scharf abgebildet. Man spricht hier 

von „eingefrorener“ Bewegung.

Tipp: Mit einer Verschlusszeitenreihe (Kamera auf 

Blendenautomatik schalten) lassen sich unter-

schiedliche Grade an Verwischung darstellen, 

um so im Foto den Eindruck von Bewegung zu 

simulieren.

Bewegungsunschärfe
Durch die Wahl der Belichtungszeit kann man Bewegung visualisieren. Das Mühlradmotiv ist reizvoll, weil hier ein scharfer 
Bildkern im Kontrast zur Bewegungsunschärfe (Verwischung als Stilmittel) steht. Bild 1: 1/60 s bei Blende 5,6; Mühlrad und 
Wassereimer sind nahezu scharf abgebildet. Bei Bild 2 (1/15 s, Blende 11) ist der Wischefekt bereits deutlich erkennbar,  
bei Bild 3 (1/4 s, Blende 22) noch ausgeprägter.

Digitale Schärfung
Das Nachschärfen bei der Bildbearbeitung sollte man nicht übertreiben, denn überschärfte Kanten an Hell-Dunkel-
Übergängen (Pfeil) wirken unschön wie Bild 2 zeigt. Bild 1 ist dagegen moderat nachgeschärft.

Verlust an Feinzeichnung
Mit steigender ISO-Zahl geht durch die Rauschreduzierung der internen Kameraverarbeitung einiges an Feinzeichnung (Textur) verloren – vor allem in Bildbereichen mit geringem  
Gesamtkontrast. Bild 1 zeigt einen Ausschnitt eines Gartenmotivs bei ISO 100, Bild 2 den gleichen Ausschnitt bei ISO 800 mit ersten Detailverlusten. Bei ISO 3200 hat sich die Feinzeichnung  
in der dunklen Holztür größtenteils verabschiedet. Je nach Kameramodell, Sensorgröße und anderen Einlussfaktoren zeigen sich Texturverluste bei höheren ISO-Zahlen  
unterschiedlich deutlich.

WAS IST SCHäRFENTIEFE?
Unter Schärfentiefe versteht man jenen Bereich 

entlang der optischen Achse, auf dem ein Motiv 

in seiner Tiefenausdehnung scharf abgebildet 

wird. Maximal scharf ist ein Foto allerdings nur 

auf der sog. Gegenstands- oder Einstellebene, 

die parallel zur Aufnahme-Ebene verläuft. Jeder 

Gegenstandspunkt davor oder dahinter wird nicht 

punktförmig, sondern als kleines Scheibchen (Zer-

streuungskreis) abgebildet. Vom Auge als unscharf 

wahrgenommen werden Motivpartien, bei denen 

die Zerstreuungskreise eine bestimmte Größe 

annehmen und sich gegenseitig überlagern.

Die Schärfentiefe hängt von vier sich gegensei-

tig bedingenden Faktoren ab: Arbeitsblende, 

Aufnahmedistanz, Objektivbrennweite und 

Aufnahmeformat. Für die Blende gilt: große Öf-

nung, wenig Schärfentiefe – kleine Öfnung, viel 

Schärfentiefe. Vergrößern Sie den Abstand zum 

Motiv, wird dieses kleiner abgebildet, während die 

Schärfentiefe anwächst; verringern Sie die Auf-

nahmedistanz, nimmt auch die Schärfentiefe ab. 

Bei gleichbleibender Aufnahmedistanz bringt ein 

Weitwinkel mehr Schärfentiefe als ein Tele. Und je 

kleiner der Sensor, desto mehr Schärfentiefe ergibt 

sich bei unveränderter Blende, Brennweite und 

Aufnahmedistanz. Ein Maximum an Schärfentiefe 

kann ebenso ein fotograisches Gestaltungsmittel 

sein wie geringe Schärfetiefe.

Tipp: Durch gezielt gesetzte Unschärfe bzw. se-

lektive Schärfe lässt sich der Blick des Betrachters 

lenken. Dieser Efekt wurde schon immer gerne in 

der Porträtfotograie angewandt, lässt sich aber 

auch auf Stills, Food, Makro und andere Motive 

anwenden.

Um Unschärfe als stilbildendes Mittel zu kenn-

zeichnen, dient der Begrif „Bokeh“, der sich vom 

japanischen Wort „boke“ für „unscharf, verschwom-

men“ herleitet. Die Art bzw. Qualität des Bokehs 

hängt auch von der Konstruktion des Objektivs 

bzw. der Blende ab – übrigens auch ein beliebtes 

Thema an Stammtischen und im Internet.
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