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Eigentlich muss es ja Streulichtblende heißen, denn 

das Gegenlicht ist ja auch oft direkt gewünscht und 

kann damit gar nicht ausgeschlossen werden. Nur das 

seitlich einfallende Licht wird reduziert und verhindert 

ungewollte Blend- und Lichteffekte in den Fotos. Und 

Sonne? Naja, hat man bei bewölktem Himmel oder im 

Studio ja auch nicht. Es könnten auch starke Lampen 

sein, die eliminiert werden müssen. 

 

 

Mit den unterschiedlichsten Formen wird Sie von den Objektivherstellern genau passend zur 

Brennweite, bzw. direkt passend zur jeweiligen Objektivbauform angeboten. Vor allem im 

Weitwinkelbereich entstehen dadurch lustige, geschwungene Formen, die aber wirklich so sein 

müssen um das Optimale zu erreichen. 

Dabei sind die oberen und unteren Flügel meist länger und die beiden seitlichen kürzer, was mit 

der rechteckigen Form des Aufnahmesensors zu tun hat. 

Im Telebereich kommt diese Formgebung nicht so zur Geltung und wird meist mit längeren, 

rohrähnlichen Blenden abgedeckt. 

 

 

Dass eine Streulichtblende nicht nur Streulicht absorbiert, sondern auch andere Vorteile bietet, 

ist manch einem vielleicht gar nicht so bewusst. Denn auch bei schlechtem Wetter kann so eine 

Blende helfen, eventuelle Regentropfen von der Frontlinse fernzuhalten. Und im harten Job der 

Reportagefotografen sind Sonnenblenden oft die Stoßfänger der Kamera. Denn pendelt die 

Kamera doch mal vom Körper weg und schlägt irgendwo an, dann hat eher die Streulichtblende 

einen Kratzer als das Objektiv. Vor kurzem ist mir doch tatsächlich wieder einmal eine Kamera 

aus dem Kofferraum meines Kombis gefallen (seufz), direkt auf die aufgesetzte 

Streulichtblende... 

Klar, die Blende war hinüber, gebrochen. Aber weder das Objektiv noch die Kamera selbst 

hatten einen Schaden dank dem richtig herum aufgesetzten "Stoßfänger". Natürlich habe ich 

meinem Objektiv gleich wieder eine neue spendiert. 
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