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Der Sommer ist im vollen Anmarsch! 

Zeit, wieder einmal an die Infrarotfotografie zu denken.  

 

Viele Kameras sind dafür geeignet, auch wenn die meisten davon eine etwas längere 

Belichtungszeiten benötigen. Bei den Fans haben sich ältere und damit recht günstig erhältliche 

Modelle wie z.B. die Nikon D70, die Sony F828 und andere dafür etabliert. Deren Infrarotsperre 

ist sehr gering und ermöglicht so verhältnismäßig kurze Verschlusszeiten. Aber natürlich lassen 

sich auch fast alle neueren DSLR-Kameras komplett dafür vom Fachmann umbauen und liefern 

dann ultrakurze Belichtungszeiten. Ein Betätigungsfeld, welches viel Spaß machen kann, 

allerdings auch etwas Probieren erfordert. 

 

Aber wussten Sie eigentlich, dass APO-Objektive ideal für die Infrarot-Fotografie sind? 

 

Will man mit der Kamera Infrarotfotos schießen, erfolgt an den Objektiven die 

Entfernungseinstellung normalerweise ja wegen dem dunklen Sucherbild manuell. Danach 

muss im Normalfall noch etwas nachjustiert werden, da die Schärfeebene für das 

Infrarotspektrum (durch die spezielle Wellenlänge) nicht in der selben Ebene liegt, wie die des 

sichtbaren Lichts. Sie liegt bei unveränderter Entfernungseinstellung nämlich knapp hinter dem 

Sensor. Waren früher an analogen Objektiven oft noch rote IR- Zusatzmarkierungen an der 

Entfernungstabelle angebracht, sucht man diese an neueren Objektiven meist vergeblich. 

Zusätzlich schwierig wird es, wenn Zoomobjektive verwendet werden. Denn je nach 

verwendeter Brennweite ändert sich diese Entfernungskorrektur nochmals. 

 

Sicherlich werden in den meisten Fällen der Infrarotfotografie Landschaftsfotos gemacht, also 

Weitwinkelobjektive eingesetzt. Eine ungenaue Schärfenachführung fällt hier nicht ganz so ins 

Gewicht. Aber wer es dennoch gern "schärfer" haben will und nicht genau weiß wie weit und 

wohin die Korrektur erfolgen muss, dem seien die hochwertigen APO-Objektive empfohlen. 

Apochromatische Linsen sorgen - unabhängig davon, ob sichtbares Lichtspektrum oder 

Infrarotspektrum - für nahezu identische Schärfeebenen. 
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