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Canon
DSLR-Handbuch

Das

Fotografie ist wie eine universelle Sprache, welche die Kraft hat, internatio-
nale Grenzen zu überwinden. Kein Wunder also, dass Fotografie eines der 

populärsten Hobbys der Welt ist. Für all diejenigen, die mehr daraus machen 
möchten als „nur“ ein Hobby, ist die richtige und hochwertige Ausrüstung 

unerlässlich. Hier kommt Canon ins Spiel, einer der führenden Hersteller von 
EOS-Spiegelreflex- und Systemkameras für Einsteiger, Fortgeschrittene und 
Profis. Die Auswahl an Geräten ist riesig, aber hier kann die neue Ausgabe 
des Canon-DSLR-Handbuchs helfen. Darin erfahren Sie alles Wissenswerte 
über Canon – von der Wahl des für Sie besten Kameramodells bis zu allen 

wichtigen Kamera-Modi und -Funktionen. Wir zeigen außerdem eine Auswahl 
fortgeschrittener Fototechniken und erläutern die Grundlagen der Bildbearbei-

tung, damit Sie das Beste aus jedem Bild herausholen.
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Ihre Canon-Kamera

Wir geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten 
Modelle, damit Sie genau die richtige Kamera für sich finden.

Finden Sie Ihre 
Canon-Kamera
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Ihre Canon-Kamera

Canon ist eine Marke mit langer Tradition, 
der Fotografen aus aller Herren Ländern 
vertrauen. Unabhängig vom Ruf der Marke 

an sich erkennen die meisten Fotografen an, dass 
Canon Kameras mit absoluter Spitzentechnologie 
in langlebigen Gehäusen herzustellen vermag, die 
in der Lage sind, branchenführende Bildqualität zu 
liefern. 

Die Marke teilt ihre Produktlinien in zwei haupt-
sächliche Portfolios auf: Kompaktkameras bzw. 
System- (CSC) und digitale Spiegelreflexkameras 
(DSLR). Die Kollektion der Kompaktkameras besteht 
aus den beiden Marken PowerShot und IXUS. Die 
wiederum sind je nach Zielgruppe in sechs Genres 
aufgeteilt: Profi, Bridge, Superzoom, WLAN, Aben-
teuerkameras und Kompaktkameras. Letztgenannte 

bilden je nach anvisiertem Marktsektor ebenfalls 
wieder verschiedene Untergruppen bzw. Serien. 
So bieten etwa die PowerShot-G- und -S-Serien 
High-End-Features mit voller manueller Kontrolle, 
wohingegen die PowerShot-SX-Serie mit ihrem 
großen optischen Zoom punktet. Die PowerShot- 
N-Serie ermöglicht aufgrund ihrer symmetrischen 
Gehäusedesigns die Bedienung aus jeder Position in 
kreativen Shootings, die PowerShot-A-Serie richtet 
sich eher an Anfänger und die wasserdichte Power-
Shot-D-Serie wird locker mit den Anforderungen 
von Outdoor-Enthusiasten fertig. Canons Kom-
pakt-Riege wird abgerundet von der eleganten IXUS, 
die Stil in Verbindung mit Substanz liefert.

Der EOS-Produktkatalog der Systemkameras 
und DSLRs teilt sich in drei Bereiche auf: Anfänger, 

Fortgeschrittene und Profis. Die Anfängerkameras 
sollen aufstrebende Fotografen unterstützen, die 
von Kompaktkameras auf Systeme mit Wechselob-
jektiven umsteigen. Canons EOS 100D und 1300D 
kombinieren hilfreiche Auto-Features mit kreativen 
Tools und die Powershot G16 steht für eine etwas 
weniger umfängliche Kamera. Die Fortgeschrittenen-
riege besteht aus der EOS 800D, 750D, 760D sowie 
den neuen 77D und M6. Die Profikameras bieten 
eine besondere Bildqualität für anspruchsvolle 
Nutzer, wie sie etwa die EOS 5D Mark III und die 
EOS 1D-Versionen liefern. Etwas darunter (Semi-Pro-
fi-Klasse) finden sich die EOS 7D und 7D Mark II.

Auf den nächsten zehn Seiten stellen wir Ihnen 
die jeweiligen Top-Modelle detailliert vor und helfen 
Ihnen, die richtige Kamera zu finden.

Finden Sie Ihre 
Canon-Kamera

„Canon hat den Ruf, Kameras mit 
absoluter Spitzentechnologie in 

langlebigen Gehäusen herzustellen.“
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Technische Daten

Fazit

Fazit

Geht es Ihnen um höchste Geschwindigkeit, dann 
kommen Sie um die Canon EOS-1D X Mark II 
nicht herum. Es handelt sich um ein Update der 

Canon 1-D X von 2012. Die Veröffentlichung jeder dieser 
Kameras zu den Olympischen Sommerspielen ist ein deut-
liches Zeichen dafür, dass sie auf Sport- und Actionenthusi-
asten abzielen. Der 20,2-Megapixel-Full-Frame-CMOS-Sen-
sor erscheint nur als bescheidenes Upgrade des 18-Megapi-
xel-Sensors des Vorgängers, bietet aber reichlich Auflösung 
und wird von zwei „DIGIC 6+“-Prozessoren angetrieben. 
Die EOS-1D X Mark II kann bis zu 14 Bilder pro Sekunde 
mit vollem AF/AE-Tracking erfassen und dabei unbe-
grenzt JPGs oder bis zu 170 RAW-Dateien speichern. Im 
Live-View-Modus schafft sie sogar 16 Bilder/Sekunde. Der 
native ISO-Bereich von 100 bis 51.200 kann bis auf ISO 
50 gesenkt bzw. auf ISO 409600 erhöht werden, während 
das 61-Punkt-AF-System 21 Kreuzsensoren aufweist und 
selbst bei schwachen Lichtverhältnissen bis -3EV fokussiert. 
Aus den mit 60 fps aufgenommenen 4k-Videos lassen sich 
Standbilder mit 8,8 Megapixel extrahieren. Die erstmalige 
Integration der Dual-Pixel-CMOS-Sensor-Technologie bei 
einer Vollformat-EOS-Kamera ermöglicht eine verbesserte 
Video- und Live-View-Fokussierung. Es gibt viele zusätz-
liche Features wie eingebautes GPS, einen witterungsbe-
ständigen Body aus einer Magnesiumlegierung und einen 
Verschluss für mindestens 400.000 Auslösungen.

Präzisionsgefertigt für professionelle Film-Foto-
grafen, teilt sich die Canon EOS-1D C viele Spezi-
fikationen wie etwa den 18.1-Megapixel-Vollfor-

mat-CMOS-Sensor mit der Canon EOS-1D X, bringt aber 
Videoaufnahmefähigkeit bei 4k- (4.096 x 2.160 Pixel) 
und auch Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel) mit. 

Canon EOS-1D X Mark II
Das Elite-Modell in seiner zweiten Inkarnation

Technische Daten
Modell  Canon EOS-1D X
Preis € 6.299 
Web  www.canon.de
Megapixel 22,2
Max. Auflösung (Pixel) 5.472 x 3.648 
Sensor 36 x 24 mm Vollformat   
 22,2 MP CMOS-Sensor
Objektivdaten/Zoom/ 
Fokus Objektivabhängig 
Verschlusszeit 30-1/8.000 Sek., Bulb
ISO-Empfindlichkeit  100-51.200, erweiterbar 

bis 409.600 
Belichtungsmodi P, S, A, M, Auto
Belichtungsmessung CW, E, P, S
Blitz-Modi E-TTL II Blitzautomatik,   
 manueller Blitz 
Gewicht 1.530 g 
Abmessungen 158 x 168 x 83 mm
Akku Li-ion
Speicher Compact Flash I & CFast 2.0

Modell  Canon EOS-1D C
Preis € 8.299
Web  www.canon.de
Megapixel 18,1
Max. Auflösung (Pixel) 5.184 x 3.456 
Sensor 36 x 24 mm Vollformat   
 18,1 MP CMOS-Sensor 
Objektivdaten/Zoom/ 
Fokus Objektivabhängig 
Verschlusszeit 30-1/8.000 Sek. 
 Bulb
ISO-Empfindlichkeit  100-51.200, erweiterbar 

bis zu 204.800 
Belichtungsmodi  P, S, A, M, Auto
Belichtungsmessung CW, E, P, S
Blitz-Modi  E-TTL II Blitzautomatik, 

manueller Blitz 
Gewicht  1.355 g 
Abmessungen 158 x 163,6 x 82,7 mm
Akku Li-ion
Speicher Compact Flash 

Wenn Sie ernsthaft Sport- und Actionfotografie 
betreiben, dann ist das Ihre Kamera. Die 
Vorteile, die sie bietet, haben natürlich ihren 
Preis, aber sowohl Leistung als auch Handling 
der Kamera sind wirklich erstklassig.

Die Vielseitigkeit der 1D C bedeutet, dass sie als 
tragbare Kamera qualitativ hochwertige Video-
aufnahmen für Filmemacher liefert und gleichzei-
tig professionellen Fotografen ermöglicht, sich als 
High-End-Filmproduzenten zu versuchen.

Das macht die DSLR zur idealen Wahl für Film- und 
Fernsehproduktionen. Der Benutzer kann die Aufnah-
merate zwischen 24p bis 60p für schnelle oder Zeitlupen-
szenen variieren und hat die komplette Kontrolle über 
Belichtung, Audioaufnahmen und Komprimierung. 

Die beneidenswerte native Empfindlichkeit reicht 
von ISO 100 bis 25.600 für Filme und ISO 51.200 für 
Standbilder und lässt sich bis ISO 204.800 erweitern und 
macht damit sogar Freihandnachtaufnahmen möglich. 
Am beeindruckendsten ist hier das integrierte Canon Log 
Gamma, das für eine neutral gehaltene Bildqualität mit 
einem großen Dynamikbereich (800 %) sorgt – für ein 
Maximum an Gestaltungsfreiheit bei der Postproduktion. 

Da die professionell zugeschnittene 1D C einen Großteil 
der High-End-Features der 1D X bietet, ist es nicht 
weiter verwunderlich, dass auch das Gewicht der beiden 
Kameras ähnlich ist. Die 1D C wiegt nur minimal mehr 
als die 1D X, nämlich genau 1.355 Gramm. 

Ohne Frage ein schweres (und teures) Stück Ausrüstung, 
das sich mit den horizontalen und vertikalen Griffen für 
einfache Bedienung genauso gut anfühlt wie es aussieht.

Der Benutzer kann die Aufnahmerate für schnelle oder 
langsame Szenen zwischen 24p und 60p variieren.

Canon EOS-1D C
Eine DSLR voll gepackt mit High-End-Aufnahmetechnologie
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Technische Daten

Fazit

Die EOS-5D-Reihe war ein enormer Erfolg für 
Canon – diese Kameras gehören bis heute zu 
ihren beliebtesten DSLRs. Die vierte Generation 

zielt mehr als ein Jahrzehnt nach der Veröffentlichung 
der ersten 5D wie alle Vorgänger noch immer auf Foto-
grafen ab, die sehr hohe Auflösungen erreichen wollen 

– vom Hochzeits- bis zum Landschaftsfotografen. 
Der 35-mm-Vollformat-CMOS-Sensor mit 30,4 Mega-

pixeln kann phänomenale Detailstufen aufzeichnen und 
so unglaubliche Vergrößerungen möglich machen. Wenn 
Sie also Ihre Arbeiten verkaufen und fantastische Drucke 
machen möchten, sollte die EOS 5D Mark IV eine hohe 
Anziehungskraft auf Sie ausüben.

In dieser Kamera finden Sie auch die Dual-Pixel 
CMOS-Sensor-Technologie aus der EOS-1D X Mark II, die 
verbessertes Fokussieren und Tracking des Motivs im 
Live-View- und Video-Modus der Kamera ermöglicht. Ein 
weiterer Vorteil dieser Technik: Es lassen sich gleichzeitig 
zwei verschiedene RAW-Dateien aufzeichnen und Sie 
können – mit Canons Digital Photo Professional Software 

– den Schärfepunkt der Aufnahmen feintunen.
Der 3,2-Zoll-LCD (1,62 Millionen Pixel) ist nun ein 

Touchscreen, auf dem Sie den Autofokuspunkt durch Tip-
pen festlegen können. Zudem gibt es einen 150.000-Pixel- 
RGB+IR-Messsensor. Diese Kamera ist die Erste der 

Canon EOS 5D 
Mark IVEines der beliebtesten Canon-Modelle 

und eine gute Wahl für Profis

Modell Canon EOS 5D Mark IV
Preis € 4.065 (nur Gehäuse)
Web  www.canon.de 
Megapixel 30,4
Max. Auflösung (Pixel)  6.720 x 4.480
Sensor 36 x 24 mm CMOS
Verschlusszeit  30-1/8.000 Sek., Bulb
ISO-Empfindlichkeit  Auto, 100-32.000, 

erweiterbar bis zu 
50-102.400

Objektivdaten/Zoom Objektivabhängig
Belichtungsmodi   Auto+, P, S, A, M, Szenen
Belichtungsmessung  CW, S, M, Teil
Blitz-Modi Kein eingebauter Blitz
Schnittstellen USB 2.0, HDMI
Gewicht  890g
Abmessungen 151 x 116 x 76 mm
Akku Li-ion
Speicher CompactFlash Typ I, SD-, 
 SDHC- oder SDXC 
LCD 3,2 Zoll
Optischer Sucher  Optisch, 100  % Abdeckung 

und 0.71x Vergrößerung

Die Neueste der beliebtesten Canon-Kameras ist 
ein tolles Upgrade der Mark III und das nicht nur 
in Sachen höherer Auflösung. Diese Kamera ist 
eine exzellentes Allround-Modell und liefert alles, 
was Fotografen jemals brauchen werden.

5D-Series mit zwei Prozessoren. Während sich ein 
DIGIC-6-Prozessor um die Belichtungsmessung kümmert, 
ist der andere für die Geschwindigkeit zuständig.

Die 41 Kreuzsensoren (inkl. 5 Dual-Kreuzsensoren) 
des 61-Punkte-Autofokus wurden nun noch optimaler ver-
teilt. Auch die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen 
hat sich verbessert; das AF-System kommt nun mit -3EV 
zurecht und der native ISO-Bereich von 100 bis 32.000 ist 
erweiterbar auf ISO 50 bis 102.400. Die Kamera bietet GPS- 
und WLAN-Funktionalität und aus den Videos lassen sich 
8,8-Megapixel-Standbilder ziehen. Obwohl der Sprung bei 
der Auflösung nicht gerade groß ist, könnten die neuen 
Features Fotografen zum Upgrade vom Vorgängermodell 
Mark III (22,3 Megapixel) verführen. Steigen Sie von einer 
schwächeren Kamera um, wird Sie die EOS 5D Mark IV 
von Anfang an mit ihrem robusten, wetterfesten Gehäuse 
und Profi-Handling beeindrucken.

Der optische Sucher ist groß 
und hell und das Autofokus-
system der Kamera gehört 

zu den besten seiner Klasse.

Ihre Canon-Kamera
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Fazit

Die EOS 6D ist aktuell Canons kleinste und 
leichteste Vollformat-DSLR und so die perfekte 
Begleiterin für längere Shootings und Exkur-

sionen. Die Bedienung ist einfach und es ist ein Leichtes, 
während eines Shootings die Belichtung zu ändern. Das 
Wählrad dafür lässt sich auch sperren, um ungewollte 
Änderungen zu verhindern. Die Kamera stellt schnell 
scharf und bietet einen Autofokus mit 11 Messpunkten; 
das ist deutlich weniger als bei der EOS 7D. Verständlich, 
dass man bei einem solch günstigen Vollformatmodell 
Kompromisse eingehen muss.

Die EOS 6D überzeugt selbst unter komplizierten 
Lichtverhältnissen mit guter Belichtungsmessung. Es 
gibt zudem einen Mehrfachbelichtungsmodus, mit dem 
Sie alles aus Schatten, Mitteltönen und Lichtern einer 
Szene herausholen. Landschaftsfotografen schätzen den 
eingebauten Live-View-Modus und die einachsige elektro-
nische Wasserwaage, die dabei helfen, das Motiv auszu-
richten. Tierfotografen freuen sich über den Silent-Shut-
ter-Modus, mit dem sie Motive ganz diskret ablichten. 

Studiofotografen werden hingegen bemängeln, dass 
die EOS 6D nicht so gut für Blitzaufnahmen vorbereitet 
ist. Wenn Sie kein kabelloses Studio haben, werden Sie 
vom nicht vorhandenen Flash-Sync-Port im Kamerage-

Canon EOS 6D
Canons erschwingliche Vollformatkamera erfüllt auf dem 
Papier alle Kriterien. Wie schlägt sie sich gegen die Konkurrenz?

Technische Daten
Modell  Canon EOS 6D 
Preis € 1.849 (nur Gehäuse)
Web  www.canon.de 
Megapixel 20,2 
Max. Auflösung (Pixel)  5.472 x 3.648
Sensor 36 x 24 mm CMOS 
Objektivdaten Objektivabhängig
Zoom Objektivabhängig
Fokus/Macro Objektivabhängig
Verschlusszeit 30-1/4.000 Sek., Bulb
ISO-Empfindlichkeit  Auto, 100-25.600 (erwei-

terbar bis zu 50-102.400)
Belichtungsmodi  P, A, S, M, Szenenmodi
Belichtungsmessung  Mehrfeld, Selektiv, Spot, 

Mittenbetont
Blitz-Modi Nicht vorhanden
Schnittstellen HDMI mini, USB
Gewicht 755g (mit Akku)
Abmessungen 144,5 x 110,5 x 71,2 mm
Akku Li-ion 
Speicher SD/SDHC/SDXC
LCD 3”
Optischer Sucher: Pentaprisma-SLR

Die EOS 6D ist eine eindrucksvolle  Mittelklasse-
Vollformat-DSLR, die sich für eine Vielzahl von 
Fotografentypen eignet. Sie richtet sich an den 
preisbewussten Verbraucher, der hohe 
Bildqualität zu einem vernünftigen Preis sucht.

häuse enttäuscht sein – bei allen anderen Vollformatmo-
dellen von Canon ist er vorhanden. Immerhin können Sie 
einen Adapter für den Blitzschuh nachkaufen.

Dass die Kamera weniger Megapixel als erwartet hat, 
beeinflusst die Bildqualität der 6D nicht. Uns fielen im 
Test die fantastischen Details und die warme, satte Farb-
wiedergabe auf – beides typisch für Canon. Bilder über-
zeugten auch mit perfekter Schärfe und gut ausbalancier-
ter Belichtung. Insgesamt bietet die EOS 6D fantastische 
Bildqualität und zeichnet neben tollen Standbildern auch 
hochwertige Videoaufnahmen auf. 

Videofilmer können mit dem Einstellrad auf der Rück-
seite nahtlos zwischen Standbildern und Video wechseln. 
Im Videomodus stellen Sie Ihre gewünschte Aufnahme-
qualität und Bildrate ein – inklusive Full HD mit 1080p 
bei 25 bzw. 30 fps und 720p HD bei 50 bzw. 60 fps.

Die EOS 6D macht einen tollen 
Job in der Belichtungsmessung 

– für beste Foto-Ergebnisse.

Ihre Canon-Kamera
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Fazit

B    ereits bei der Ankündigung sorgte die Canon EOS 
5DS wegen ihres riesigen 50,6-Megapixel-Vollfor-
mat-Sensors für Furore. Aktuell hat Canon mit der 

5DS die hochauflösendste Vollformatspiegelreflexkamera 
auf dem Markt, schlägt den 36,3-Megapixel-Sensor der 
Nikon D810 und bietet mehr als das Doppelte der Canon 
EOS 5D Mark III mit ihren 22 Megapixeln. Die zusätzli-
chen Pixel erlauben dem Fotografen starke Ausschnittver-
größerungen bei gleichzeitigem Erhalt auch feinster Bild-
details. Allerdings benötigen Sie auch größere Speicherkar-
ten und Festplatten zum Speichern der riesigen Dateien. 

Das neue Modell teilt sich zwar mit der 5D Mark III das 
Äußere wie Optik und Bedienelemente, ersetzt sie jedoch 
nicht, da sie jede Menge neue Technologien im Inneren 
bereithält. Neben dem 50,6-Megapixel-Sensor auch Dual 
DIGIC 6-Prozessoren und ein 61-Punkte-Autofokussystem 
mit 41 Kreuzsensoren für akkurates Fokussieren. Weitere 
Highlights sind eine hochwertige Magnesiumlegierung, 
witterungsresistentes Gehäuse und ISO-Werte von 100 bis 
6400. Weil das weniger ist als die 5D Mark III (bis zu ISO 
12.800), bleibt die Mark III die bessere Wahl für schlechte 
Lichtverhältnisse. Die 5DS bietet USB 3.0, dafür fehlt 
eine Kopfhörerbuchse, was die Mark III für Videofilmer 
interessanter macht. Günstig ist die 5DS mit knapp 3.500 
Euro nicht zu nennen, für Profis aber gerade angesichts 
vergleichbarer Modelle doch ihren Preis wert.

Z ur gleichen Zeit wie die 5DS angekündigt, 
ist die Canon EOS 5DS R nahezu identisch mit 
ihrer Schwester. Es gibt nur einen signifikanten 

Unterschied: Sie enthält einen Tiefpassaufhebungsfil-
ter. Tiefpassfilter werden in Kameras eingesetzt, um den 
Moiré-Effekt zu unterdrücken, ein Wellenmuster, das häu-
fig erscheint, wenn das Bild sich wiederholende Details 
zeigt. Bei den meisten Modellen vieler Hersteller wird der 

Canon EOS 5DS
50,6 Megapixel im Vollformat und High-End-Spezifikationen für detailverliebte Profis

Technische Daten
Modell  Canon EOS 5DS
Preis € 4.065 (nur Gehäuse)
Web  www.canon.de
Megapixel 50,6
Max. Auflösung (Pixel) 8.688 x 5.792
Sensor 36 x 24 mm CMOS
Objektivdaten Objektivabhängig 
Zoom Objektivabhängig
Fokus Objektivabhängig
Verschlusszeit 30-1/8.000 Sek., Bulb
ISO-Empfindlichkeit  100-6.400 (erweiterbar auf 

50-12.800) 
Belichtungsmodi Intelligente Szenen-Modi, 
   P,   S, A, M
Belichtungsmessung CW, E, P, S
Blitz-Modi E-TTL II Blitzautomatik, 
 manueller Blitz 
Gewicht 845 g (nur Gehäuse) 
Abmessungen 152 x 116,4 x 76,4 mm
Akku Li-ion
Speicher Compact Flash, 
 SD/SDHC/SDXC

Technische Daten
Modell  Canon EOS 5DS R
Preis €4.279 (nur Gehäuse)
Web  www.canon.de
Megapixel 50,6
Max. Auflösung (Pixel) 8.688 x 5.792  
Sensor 36 x 24 mm CMOS 
Objektivdaten Objektivabhängig
Zoom/Fokus Objektivabhängig 
Verschlusszeit 30-1/8.000 Sek., Bulb
ISO-Empfindlichkeit  100-6.400 (erweiterbar auf 

50-12.800) 
Belichtungsmodi Intelligente Szenen-Modi, 
   P,   S, A, M
Belichtungsmessung  CW, E, P, S
Blitz-Modi E-TTL II Blitzautomatik,  
 manueller Blitz          
Gewicht 845 g (nur Gehäuse) 
Abmessungen 152 x 116,4 x 76,4 mm
Akku Li-ion
Speicher Compact Flash, 
 SD/SDHC/SDXC

Für die meisten normalen Anwender wird diese 
Megapixelanzahl nicht notwendig sein, aber 
Profis, die Bilder mit filigranen Details aufneh-
men möchte, wird hier von Canon eines der 
aktuell spannendsten Angebote gemacht.

Effekt automatisch entfernt, um ein schärferes Bild zu 
erhalten. Canon hat sich entschlossen, ihn zu erhalten und 
stattdessen einen zweiten Tiefpassfilter zum Aufheben der 
Wirkung des ersten einzubauen, was zu einem deutlich 
schärferen Ergebnis führt. Das sorgt besonders bei Land-
schaften, Architektur, Mode und anderen Genres für den 
sehr hohen Schärfegrad, den Profifotografen wünschen.

Ebenso wie der gleiche DIGIC-6-Processor und der 
50,6-Megapixel-Sensor wie auch die 5DS bieten beide 
Modelle einen konfigurierbaren Schnelleinstellungsbild-
schirm und zwei Bildzuschnittoptionen: 1.6x (19 Megapi-
xel) oder 1.3x (30 Megapixel). So können Sie Speicherplatz 
sparen, wenn Sie einmal nicht die kompletten 50 Mega-
pixel nutzen möchte. Das EOS iTR AF-System (Intelligent 
Tracking and Recognition) nutzt Farb- und Gesichtsinfor-
mationen, um die Schärfe sich bewegender Motive nach-
zuführen, und durch das Spiegelvibrationskontrollsystem 
gibt es kaum Erschütterungen beim Auslösen.

Die 5DS ist mit 4.065 Euro (nur Gehäuse) zwar alles andere 
als günstig, gerade für Profis auf der Suche nach der besten 
Qualität ist sie diesen Preis aber allemal wert .

Canon integrierte in die 5DS R zusätzlich zum auch in der 
5DS enthaltenen Tiefpassfilter gegen Moiré-Effekte einen 
Tiefpassaufhebungsfilter, der für noch mehr Schärfe sorgt.

Canon 5DS R
Als R-Serie kommt die Schwester der 5DS für mehr Schärfe ohne Tiefpassfilter.

Wenn Schärfe und ein Höchstmaß an Details in 
Ihren Fotos für Sie höchste Priorität besitzen, 
dann ist diese 50,6-Megapixel-Kamera das 
Beste, was aktuelle Fototechnik zu bieten hat – 
sie hat allerdings auch ihren Preis.

Fazit
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Fazit

Manchmal möchte man im Leben einfach das 
Beste aus beiden Welten. Obwohl das in der 
Welt der Kameras und Objektive schwierig zu 

erreichen ist, kommt ein Modell wie die EOS 80D die-
sem Anspruch schon ziemlich nah. Diese Reihe war für 
APS-C-Sensor-Kameras, was die EOS-5D-Series für Vollfor-
matmodell war: über viele Jahre sehr beliebt.

Der 24-Megapixel-Sensor ist gegenüber dem Vorgänger 
mit 20,2 Megapixeln der EOS 70D nur ein bescheidenes 
Upgrade und auch der native ISO-Bereich hat nur eine 
kleine Erweiterung von 100-12.800 auf 100-16.000 erfahren, 
aber das Autofokussystem profitiert von einer ziemlich 
bedeutenden Überholung, wobei sich durch die Dual-Pixel- 
CMOS-AF-Technologie die Motivverfolgung deutlich ver-
bessert und die Anzahl der Autofokusmessfelder drastisch 
erhöht hat. Waren es bei der EOS 70D noch 19 AF-Felder 
(allesamt Kreuzsensoren), so besitzt die 80D nun 45 davon.

Die Serienbildfunktion liegt mit 7 Bildern pro Sekunde 
auf dem Niveau der EOS 70D. Der 3-Zoll-Touchscreen ist 
dreh- und schwenkbar und nicht anders als bei der 70D. 
Deutlich eindrucksvoller ist der optische Sucher mit 100 % 
Abdeckung. Es gibt kein 4K-Video; Aufzeichnungen erfol-
gen entweder mit bis zu 1080/60p als mp4 oder mit bis 
zu 1080/30p als mov-Datei. Möchten Sie eine preiswerte 
Kamera, die Qualität liefert und mit fast allen Situationen 
fertig wird, ist es wahrscheinlich diese hier.

Die 7D Mark II ist eine weiterentwickelte und 
verbesserte Version der legendären 7D, die 
2009 veröffentlicht wurde. Das neue Modell 

wurde komplett neu gestaltet und liefert nicht nur die 
Leistung des Vorgängers, sondern noch viel mehr. Ein 
herausragendes Merkmal ist die Serienbildfunktion mit 
10 fps in voller Auflösung, auch dank neu designtem 
Verschluss und Spiegelmechanismus. Diese schnelle 
Reaktionsfähigkeit resultiert aus dem flotten 65-Punk-

Canon EOS 80D
Vielversprechender Allrounder mit akkuratem Autofokus

Technische Daten
Modell  Canon EOS 80D
Preis € 1.339 (nur Gehäuse)
Web  www.canon.de 
Megapixel 24,2
Max. Auflösung (Pixels)  6.000 x 4.000
Sensor 22,5 mm x 15,0 mm CMOS
Objektivdaten Objektivabhängig
Zoom/Fokus/Macro Objektivabhängig
Verschlusszeit 30-1/8.000 Sek., Bulb
Belichtungsmessung E, P, S, CW 
Blitz-Modi Auto, Manuell, Integrierter   
 Speedlite Transmitter
Schnittstellen WLAN, Hi-Speed USB, 
 Videoausgang (PAL/ 
 NTSC), HDMI-mini- 
 Ausgang, externes Mikro- 
 fon (3,5-mm-Miniklinke)
Gewicht  730 g (nur Gehäuse)
Abmessungen 139,0 x 105,3  x 78,5 mm
Akku Li-ion
Speicher CompactFlash Typ I, 
 SD/SDHC/SDXC (UHS-I)

Technische Daten
Modell  Canon EOS 7D Mark II
Preis € 1.865
Web  www.canon.de
Megapixel 20,2
Max. Auflösung (Pixel) 5.184 x 3.456  
Sensor 22,4 x 15,0 mm CMOS 
Objektivdaten/Zoom/ 
Fokus Objektivabhängig 
Verschlusszeit 30-1/8.000 Sek., Bulb
ISO-Empfindlichkeit  100-16.000, erweiterbar 

bis zu 51.200 
Belichtungsmodi  P, S, A, M, Auto
Belichtungsmessung  E, P, S, EV
Blitz-Modi E-TTL II, A, M, MF, IST 
Gewicht 910 g  
Abmessungen 148,6 x 112,4 x 78,2 mm
Akku Li-ion
Speicher CompactFlash Typ I  
 (UDMA 7 kompatibel), 
 SD/SDHC/SDXC. 
 Highspeed-Datenauf- 
 zeichnung auf SD-Karten 
 vom Typ UHS-I unterstützt

Die Canon EOS 80D ist ein vielversprechender 
Allrounder und bietet die wesentlichen Dinge für 
alle, die den nächsten Schritt gehen wollen. Sie 
hat neben einem erweiterten Fokussystem alles, 
was Einsteiger und Semi-Pros brauchen.

te-AF-System, das im Vergleich zum 19-Punkte-AF des 
Vorgängers schneller und akkurater scharfstellt.

Die 7D Mark II bietet Dual-Karten-Slots für CF- und 
SD-Karten, integriertes GPS und einen digitalen Kom-
pass zum einfachen Einfügen von Geo-Tags in Fotos. 
Einer der größten Nachteile ist das fehlende integrierte 
WLAN. Videografen freuen sich über Filmaufnahmen in 
Full HD mit bis zu 60 fps, bestens geeignet für schnel-
le Actionbewegtbilder. Dank des 100 % abdeckenden 
optischen Suchers ist auch die Bildkomposition ein 
Kinderspiel.

Das Design des Gehäuses entspricht dem der 7D, aber 
die neue Version ist 90 g schwerer und bietet verbesserte 
Witterungsbeständigkeit und ein hartes Gehäuse auf 
Basis einer Aluminiumlegierung. Abgedichtet gegen 
Staub und Feuchtigkeit ist es in Sachen Wetterschutz das 
zweitbeste Canon-Gehäuse und eine lohnende Investiti-
on für Sport- und Actionfotografen.

Für Videoenthusiasten wird mit einer Filmaufzeichnung in 
Full HD (1080p) mit Stereoklang auch gesorgt.

Für Geschwindigkeitsliebhaber entwickelt, hält die Mark II 
dank toller Spezifikationen mit der schnellsten Action Schritt.

Canon EOS 7D Mark II
Ihre beeindruckenden Highspeed-Specs machen die Mark II beliebt wie die Vorgänger.

Die 7D Mark II kommt mit neuem Sensor und 
Verarbeitungsengine sowie verbessertem 
Belichtungsmessung und Autofokus. Der 
Highspeed-AF und der flotte Serienbildmodus 
machen sie ideal für Actionenthusiasten.
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Die EOS 700D ist eine gut konzipierte Kamera mit 
einer sehr logischen Anordnung der Bedienele-
mente. Es gibt viele externe Einstellmöglichkeiten 

für den einfachen und effizienten Zugriff auf die wich-
tigsten Funktionen. Die Menüführung ist ebenso klar und 
logisch. Haben Sie einmal alle Grundeinstellungen vor-
genommen, werden Sie dank der zahlreichen Wahlräder 
und Knöpfe nicht so oft durchs Menü navigieren müssen.

Das herausstechendste Merkmal der EOS 700D ist der 
3-Zoll-Touchscreen, mit dem die Bedienung so einfach 
wie bei einem Smartphone wird. Im Live-View-Modus 
können Sie den Fokuspunkt auf dem Bildschirm verschie-
ben und mittels Gestensteuerung zoomen und manuell 
fokussieren oder den sehr akkuraten Autofokus nutzen. 
Im Bildwiedergabemodus zoomen Sie ebenfalls mit Ges-
ten und blättern durch die Fotos, um etwa Schärfe und 
Details zu checken. 

Kurz gesagt: Die Leistung der 700D ist ausgezeichnet. 
Der 18-Megapixel-Sensor fängt Bilder mit exzellenten 
Details und sehr schönen Farben ein. RAW-Files sind nur 
wenig weicher und waren ein klein wenig verrauschter, 
als wir erwartet hatten, ließen sich aber sehr gut nachbe-
arbeiten. Ein wenig Sorgen machte uns die Bildqualität 
bei Langzeitbelichtungen. Bei Zeiten von länger als ein, 
zwei Minuten zeigten die Bilder unakzeptables Bildrau-
schen. Um das zu vermeiden, aktivieren Sie die integrier-

Canon EOS 
700D Die EOS 700D stopft eine Menge 

Features ins kompakte Gehäuse.

Technische Daten
Modell   Canon EOS 700D/ 

Canon Rebel T5i
Preis € 585
Web  www.canon.de 
Megapixel 18,2
Max. Auflösung (Pixel)  5.184 x 3.456
Sensor 22,3 x 14,9 mm CMOS
Objektivdaten 18-55 mm f3.5-5
Fokus/Makro 0,25m - unendlich
Belichtungsmessung  Selektiv, mittenbetont, 

Mehrfeld, Spot
Verschlusszeit  30-1/4.000 Sek., Bulb
ISO-Empfindlichkeit  100-12.800 (erweiterbar 

bis zu 25.600)
Belichtungsmodi  P, A, S, M, Special Scene  
Blitz-Modi Auto, An, Aus, Rote-Augen
Schnittstellen USB, HDMI mini, Eye-Fi
Gewicht 580 g
Abmessungen 133 x 100 x 79 mm
Akku Li-ion
Speicher SD/SDHC/SDXC
LCD 3”, 1.040.000 Bildpunkte
Sucher  Optisch, 100  % Abdeckung 

und 0.71x Vergrößerung

Es gibt erstaunlich viele Features, wie den 
Zoom- und die Scrolloptionen, welche die 
Attraktivität der EOS 700D ausmachen. Die 
Kamera ist eine tolles Einsteigergerät für 
Anfänger und auch für qualitätsbewusste Profis.

te Rauschunterdrückung der Kamera. Das Gerät hat nicht 
so viele Fokuspunkte wie die Konkurrenz – nur neun –, 
aber es handelt sich ausnahmslos um Kreuzsensoren, was 
den Autofokus schnell und genau macht. Mit der automa-
tischen Motiverkennung für schnelle Aufnahmen, dem 
flotten Autofokus und einer Bildrate von 5 Bildern pro 
Sekunde ist die 700D auch für Actionfotografen geeignet. 

Die 700D ist eine funktionsreiche Kamera mit zahlrei-
chen Szenen-Modi wie Landschaft, Sport und Close-up 
sowie praktischer On-Screen-Hilfe für diverse Einstellun-
gen. Sie bietet ebenfalls kreative Filter wie etwa körniges 
Schwarz-Weiß, Spielzeugkamera und Miniatur, die 
bereits beim Fotografieren oder auch erst in der Nachbe-
arbeitung eingesetzt werden können. Für etwa 585 Euro 
(nur für das Gehäuse) bietet die Canon EOS 700D ein 
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Obwohl sie als Einstei-
gerkamera betitelt wird, ist sie leistungsfähig genug, um 
auch fortgeschrittene Nutzer zufriedenzustellen. 

Mit ihrem Touchscreen-
Interface bietet die Kamera 

zumindest ein nützliches 
Feature, das in dieser Klasse 

nicht selbstverständlich ist.

Ihre Canon-Kamera
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DSLRs sind nicht jedermanns Sache, da sie 
groß, klobig und schwer sein können. Hier 
kommt die EOS M6 ins Spiel und packt die 

Leistung einer DSLR in ein kleines und kompaktes 
Gehäuse. Die EOS M6 wurde der schneller Nachfolger 
der EOS M5, dem nun veralteten Modell. 

Wie durch die Verwendung des Buchstabens M 
(Mirror, dt. „Spiegel“) angedeutet, handelt es sich um 
eine spiegellose Kamera. Das Fehlen eines Spiegels im 
Inneren der Kamera spart sehr viel Platz. Die Kamera 
ist viel kleiner und leichter als eine typische Spiegel-
reflex und wenn es beim Packen Ihrer Ausrüstung auf 
Gewicht und Volumen ankommt, dann ist sie ideal.

Dennoch ist sie in Sachen Technik und Funktionen 
auf der Höhe der Zeit. Die spiegellose Kamera beher-
bergt einen 24,2-Megapixel Sensor in „APS-C“-Größe, 
einen Dual Pixel CMOS AF und einen DIGIC-7-Prozes-
sor. Letztgenannter sorgt sowohl bei guten als auch 
schlechten Lichtverhältnissen für gute Ergebnisse.

Auch für Actionfotografen verspricht die Kamera 
DSLR-Geschwindigkeit und -Qualität. Serienaufnah-
men sind mit 7 bzw. 9 Bildern/sek (bei festem Auto-
fokus) möglich. Die Kamera hat eine 5-Achsen-Video-
stabilisierung für reibungslosen Videobetrieb.

 Die Kamera bietet einen ISO-Bereich von 100-25.600 

Canon EOS M6
DSLR-Power und portable Größe  – diese spiegellose 
Kamera bietet Leistung und Qualität.

Technische Daten
Modell  Canon EOS M6
Preis € 679 (nur Gehäuse)
Megapixel 24,2 
Max. Auflösung (Pixel)  6.000 x 4.000
Sensor APS-C 22,3 x 14,9 mm
Zoom/Fokus/Makro Objektivabhängig
Verschlusszeit 30-1/4.000 Sek., Bulb
ISO-Empfindlichkeit  Auto, 100-25.600
Belichtungsmodi Intelligente Auto-Szenen-
 Modi, Porträt, Landschaft,
 Makro, Sport und andere
Belichtungsmessung  Mehrfeld, Selektiv, Spot, 

 mittenbetont
Blitz-Modi Auto, Manuell, Blitz an/aus,   
  Langzeitsynchronisation
Schnittstellen WLAN, NFC, Hi-Speed USB,  
  Mini-HDMI, 3,5-mm- 
 Stereo-Miniklinke
Gewicht 390 g (nur Gehäuse)
Abmessungen 112 x 68 x 44,5 mm
Akku Li-Ion
Speicher SD/SDHC/SDXC
Bildschirm 3"-Touchscreen, LCD, 
 ClearView II
Sucher Elektronischer Sucher

Tolle Features in einem kleinen Gehäuse – die 
Canon EOS M6 ist eine lohnende Investition für 
alle, die ein leichteres Modell bei gleicher Leistung 
und Präzision einer DSLR benötigen und Aufnah-
men bei schwierigen Bedingungen machen.

und einen Sensor, der die Fokussierung mit der Du-
al-Pixel-Technologie verbessert, sowie einen 3-Zoll gro-
ßen LCD-Touchscreen (ClearView II). Er ist zwar mini-
mal kleiner als bei der EOS M5, kann nun allerdings 
gekippt werden, um auch bei schwierigen Kompositi-
onen Aufnahmen anfertigen zu können. Selbst wenn 
Sie mit dem elektronischen Sucher eine Bildkomposi-
tion erstellen, können Sie darauf den Fokuspunkt neu 
positioneren. Videos nimmt die Kamera in 60p und 
Full HD auf; 4K-Aufnahmen beherrscht die M6 aller-
dings nicht.

Im Body ist ein Aufklappblitz eingebaut. Zusätz-
lich zu den von Canon angebotenen M-Serie-Objek-
tiven können Sie außerdem auf eine breite Palette 
von Canon-Zubehör zurückgreifen. Allein schon 
diese Möglichkeit macht die EOS M6 zur perfekten 
Back-up-Option für eine Spiegelreflexkamera. 

Ihre Canon-Kamera

Fazit

Die M6 ist ein tolle Zweit-
kamera für Canon-Besitzer, 
die unterwegs nur etwas 
Kleines in der Tasche mit-
nehmen möchten. 
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Die EOS 77D widerspricht den traditionellen 
Canon-Namenskonventionen und wurde dem Sor-
timent hinzugefügt, um die EOS 760D zu ersetzen. 

Sie positioniert sich im Line-up direkt unter der 80D und 
richtet sich an alle, die mehr kreative Kontrolle über ihre 
Bilder ausüben möchten. Die EOS 77D ist die perfekte Wahl 
für Fotografen, die ihre Fotografie vom Einsteiger- auf das 
Fortgeschrittenenlevel bringen möchten. 

Die EOS 77D beherbergt einen APS-C-CMOS-Sensor mit 
24,2 Megapixel sowie einen DIGIC-7-Processor und die glei-
che Sensortechnik, die auch in der beliebten EOS 80D ver-
baut ist. Canon verspricht, dass die EOS 77D High-End-Leis-
tung und volle Kontrolle bietet und so die beste Wahl für 
all diejenigen ist, die Ihre Ausrüstung upgraden möchten, 
während die EOS 800D nach wie vor eine gute Möglichkeit 
ist, in die Fotografie mit einer DSLR einzusteigen.

Mit der Kamera sind Aufnahmen bis zu ISO 25.600 (er-
weiterbar auf 51.200) und damit auch gute Ergebnisse bei 
schlechten Lichtverhältnissen möglich. Durch den Autofo-
kus mit 45 AF-Felder (alles Kreuzsensoren) fokussiert die 
EOS 77D schnell und verfolgt auch Objekte akkurat.

Die EOS 77D verfügt über intuitive Bedienelemente, integ-
rierte Bildstabilisierung und ein Dual Pixel CMOS AF-System 
für schnelle Videofokussierung. Die Kamera hat zwei Be-
dienräder, mit denen Sie etwa Blende und Verschlusszeit ein-
stellen, und oben ein LCD-Display zur Anzeige dieser Werte.

Die Canon EOS 800D ist die perfekte DSLR für An-
fänger und diejenigen, die mehr Kontrolle über 
ihre Fotografien erhalten möchten. Die neue EOS 

800D ersetzt im EOS-Line-up die 750D und kommt mit 
einigen Upgrades, die einen Blick wert sind.

In der Einsteiger-DSLR steckt ein APS-C-CMOS-Sensor 
(24,2 Megapixel) mit dem DIGIC-7-Bildprozessor und bie-
tet die gleiche Sensortechnologie wie die EOS 80D. Eben-
so wie bei der EOS 77D können Sie auch mit der 800D 

Canon EOS 77D
Für leidenschaftliche Fotografen, die die Kosten eines Profi-Modells scheuen.

Technische Daten
Modell Canon EOS 77D
Preis € 899 (nur Gehäuse)
Web  www.canon.de
Megapixel 24,2
Max. Auflösung (Pixel) 6.000 x 4.000
Sensor 22,3 x 14,9 mm CMOS
Lens data Objektivabhängig 
Zoom Objektivabhängig
Fokus/Makro Objektivabhängig
Verschlusszeit 30-1/4.000 Sek., Bulb
ISO-Empfindlichkeit  100-25.600 (erweiterbar 

bis zu 51.200) 
Belichtungsmodi Intelligente Auto-Szenen- 
 Modi, Porträt, Landschaft,   
 Nahaufnahme, Sport,
 6 Szenen-Modi,  
 P, S, A, M
Belichtungsmessung Mehrfeld, Selektiv, Spot, 
 mittenbetont
Blitz-Modi Auto, Manuell, integrierter   
 Speedlite-Auslöser
Gewicht 540 g (nur Gehäuse) 
Abmessungen 131 x 99,9 x 76,2 mm
Akku Li-ion
Speicher SD/SDHC/SDXC (UHS-I)

Technische Daten
Modell  Canon EOS 800D
Preis € 1.399 (nur Gehäuse)
Web  www.canon.de
Megapixel 24,2
Max. Auflösung (Pixel) 6.000 x 4.000 
Sensor 22,3 x 14,9 mm CMOS 
Objektivdaten Objektivabhängig 
Zoom Objektivabhängig
Fokus/Makro Objektivabhängig
Verschlusszeit 30-1/4.000 Sek., Bulb
ISO-Empfindlichkeit  100-25.600 (erweiterbar 

bis zu 51.200) 
Belichtungsmodi Intelligente Auto-Szenen- 
 Modi, Porträt, Landschaft,   
 Nahaufnahme, Sport,
 6 Szenen-Modi,  
 P, S, A, M
Belichtungsmessung Mehrfeld, Selektiv, Spot, 
 mittenbetont
Blitz-Modi Auto, Manuell, integrierter   
 Speedlite-Auslöser 
Gewicht 532 g (nur Gehäuse)
Abmessungen 131 x 99.9 x 76,2 mm
Akku Li-ion
Speicher SD/SDHC/SDXC (UHS-I)

Die EOS 77D ist die ideale Wahl für Einsteiger und 
Fortgeschrittene, die dank des oberen LCD-
Bildschirms und der beiden Einstellräder beim 
Fotografieren mehr Kontrolle über ihre Bilder 
haben möchten.

Die perfekte Wahl für Einsteiger und 
Fortgeschrittene, die neue Fähigkeiten lernen und 
mehr Kontrolle erhalten möchten. Viele Features, 
ein beeindruckender Sensor und der Menü-Guide 
machen die EOS 800D zur idealen ersten DSLR.

die maximale ISO von 25.600 auf bis zu 51.200 erweitern, 
was sie auch bei schwachem Licht einsetzbar macht. 
Durch den 45-Punkte Autofokus (alles Kreuzsensoren) 
fokussiert sie schnell und verfolgt auch Objekte akkurat.

Die schnelle und reaktionsschnelle Kamera (6 Bilder/
Sekunde) verfügt über einen hellen optischen Sucher, der 
die Welt so darstellt, wie sie wirklich ist. Der schwenk- 
und drehbare Touchscreen ermöglicht Aufnahmen aus 
auch ungewöhnlichen Blickwinkeln, Sie können per Fin-
gertipp fokussieren und auslösen und das bei Redakti-
onsschluss schnellste Live-View-AF-System lieferte in nur 
0,03 Sekunden gestochen scharfe Ergebnisse. 

Weniger erfahrene Fotografen führt der Menü-Guide 
Modus der EOS 800D während des Fotografierens durch 
die Kameraeinstellungen. Die einfache integrierte Draht-
loskonnektivität macht das Teilen Ihrer Bilder noch ein-
facher und mittels der App lässt sich die Kamera sogar 
fernbedienen.

Mit den intuitiven Bedienelementen und dem oberen LCD-
Bildschirm übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Bilder.

Nutzen Sie den Menü-Guide, um neue Fähigkeiten zu erlernen 
und sich mit verschiedenen Einstellungen vertraut zu machen.

Canon EOS 800D
Die EOS 800D ist eine grandiose Möglichkeit, Ihr erstes DSLR-Abenteuer zu beginnen.
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Ihre Canon-Kamera

FazitJe nachdem, was Sie fotografieren möchten, ist es 
nicht unbedingt ratsam, bei einem Umstieg von 
einer Kompakt- bzw. Systemkamera oder einem 

Smartphone gleich eine High-End-DSLR zu kaufen. 
Wenn Sie gerade erst beginnen, sollten Sie eine Kamera 
wie die EOS 1300D durchaus in Betracht ziehen.

Damit gehen Sie im Vergleich mit einer Top-Kamera 
wie etwa der EOS 5D Mark IV weniger Kompromisse 
ein, als Sie vielleicht denken. Der Sucher umfasst nur 

Technische Daten
Modell Canon EOS 1300D
Preis € 505 mit Objektiv 
 18-55 mm IS II
Web  www.canon.de
Megapixel 18,0
Sensor APS-C CMOS Sensor 
 (22,3 x 14,9 mm) 
Zoom Objektivabhängig
Fokus/Makro Objektivabhängig
Verschlusszeit 30-1/4.000 Sek., Bulb
ISO-Empfindlichkeit 100-6.400 (erweiterbar 
 bis 12.800) 
Belichtungsmodi  Intelligente Auto-Szenen- 

Modi, Kreative Automatik,   
Porträt, Landschaft, 
Nahaufnahme, Sport, 
Nachtporträt, P, A, S, M

Belichtungsmessung  Mehrfeld, Selektiv, Spot, 
Mittenbetont

Blitz-Modi Auto, Manuell, Blitz an/aus,   
  Langzeitsynchronisation 
Gewicht 485 g (Gehäuse mit Akku)
Abmessungen 129,0 x 101,3 x 77,6 mm 
Akku Li-ion 
Speicher SD/SDHC/SDXC

Eine fantastische Anfängerkamera für alle, die 
ihre ersten Schritte in Sachen digitaler Spiegel-
reflexfotografie machen, und auch der Preis 
passt. Sie ist einfach und benutzerfreundlich zu 
bedienen und macht hochwertige Aufnahmen.

95 statt 100 % der Szene, aber wenn Sie das beim 
Erstellen der Bildkomposition im Hinterkopf behalten, 
werden Sie auch kaum unerwünschte Elemente in 
Ihrem Bild finden.

Das Herz der Kamera bilden ein APS-C-CMOS-Sensor 
mit 18-Megapixel und ein DIGIC 4+-Bildprozessor. Ver-
glichen mit dem DIGIC-7-Prozessor der M5 ist er zwar 
etwas langsamer und weniger performant, sodass Sie 
nur maximal 3 Bilder/Sekunde aufnehmen können, 
aber das ist für fast alle Anfänger in den meisten Situa-
tionen vollkommen ausreichend. Das Gleiche gilt für die 
maximale ISO-Empfindlichkeit von ISO 6400 (erweiter-
bar bis ISO 12800), die zwar nicht so hoch ist wie bei 
den besseren Modellen, aber für die meisten Situationen 
völlig ausreicht.

Der 3-Zoll-LCD-Bildschirm aus dem 1200D-Modell 
wurde auf 920.000 Pixel Auflösung verbessert und es 
sind auch WLAN- und NFC-Funktionalität an Bord.

Die Bilder sind ordentlich mit zuverlässiger Farbwiedergabe 
und gut abgestimmtem Rauschverhalten.

Canon EOS 1300D
Die am leichtesten zugängliche Kamera für Spiegelreflex-Einsteiger.

Fazit

Diese Kamera bietet mit ihrem Ein-Zoll-Sensor, der 
deutlich kleiner als bei anderen APS-C-Kameras 
ist, etwas Besonderes. Es handelt sich um eine 

extrem leistungsfähige, portable Kamera mit einem 
festen Objektiv, die im Vollformatbereich das Äquiva-
lent zu 24-100 mm abbildet. Apropos Objektiv: Es bietet 
eine optische Bildstabilisierung für schärfere Bilder bei 
längeren Verschlusszeiten. Die Brennweite eignet sich 
für eine breite Palette an Motiven – von Landschaften bis 
hin zu Porträts und mit maximal 5,9 Bildern pro Sekunde 
bei Serienaufnahmen können Sie auch schnelle Action 
festhalten.

Einer der Vorteile dieses Kameramodells gegenüber ähn-
lichen wie etwa der G7X ist das größere Gehäuse, welches 
ein viel besseres Handling der Kamera ermöglicht, als man 
es von Kompaktkameras mit festem Objektiv erwarten 
würde. Die G5 X kommt mit einem DIGIC-6-Bildprozessor 
und einem ISO-Bereich von 125-12.800. Ehrlich gesagt wür-
den Sie damit auch nicht höher gehen wollen, denn 20,2 
Megapixel sind schon sehr viel für einen Ein-Zoll-Sensor. 
Fokussieren werden Sie entweder über den elektronischen 
Sucher (OLED mit 2,36 Mio. Pixel) oder den rückwärtigen 
LCD-Bildschirm, der vollständig aus dem Gehäuse gedreht 
werden kann und auf dem Sie auch den Fokuspunkt 
festlegen können. Ein weiteres attraktives Feature ist der 
3-Stopp-ND-Filter im Kameramenü.

Canon PowerShot G5 X
Die PowerShot G5 X macht sich auf, die lang verkaufte G16 abzulösen.

Technische Daten
Modell  Canon PowerShot G5 X
Preis € 789
Web www.canon.de
Megapixel 20,2
Max. Auflösung (Pixel) 5.472 x 3.648
Sensor 1,0-Zoll CMOS
Objektivdaten äquivalent 24–100mm 
Zoom 4,2x optischer Zoom
Fokus/Makro 5-50 cm
Verschlusszeit 30-1/2.000 Sek.,Bulb
ISO-Empfindlichkeit  Auto, 125-12.800 
Belichtungsmodi C, M, Av, Tv, P, Hybrid Auto, 
 Auto, Kreativ
Belichtungsmessung Mehrfeld, Mittenbetont,Spot
Blitz-Modi Auto, Manuell Ein/Aus, 
 Langzeitsynchronisation
Gewicht 377g (mit Akku) 
Abmessungen 112,4 x 76,4 x 44,2 mm
Akku Li-ion 
Speicher SD/SDHC/SDXC (UHS 1)

Es fällt schwer, etwas an der PowerShot G5 X zu 
kritisieren – mit den zahlreichen eindrucksvollen 
Features hat Canon mächtig vorgelegt. Diese 
Kamera nehmen Sie aus der Verpackung, legen 
los und erhalten sofort tolle Ergebnisse.

Die G5 X mag klein aussehen, ist aber einfach zu nutzen 
und steckt voller Features. Wenn Sie eine tragbare, aber 
auch leistungsfähige Kamera suchen, greifen Sie hier zu.
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Fazit

Ihre Canon-Kamera

Das Upgrade von Canons kleinster DSLR ist gelun-
gen. Die neue 200D teilt sich viele Features mit 
der 800D, wie etwa den 24-MPx-Sensor, einen 

Elf-Punkt-Autofokus und den DIGIC-7-Bildprozessor. Vor 
allem der neue APS-C-Sensor mit Dual-Pixel-Technologie 
ist eine tolle Verbesserung zum Vorgängermodell. Er lie-
fert nicht nur sehr gute Bilder, sondern benötigt auch nur 
noch gut ein Drittel der Zeit zum Scharfstellen.
Der Clear view-II-Touchscreen ist drei Zoll groß, hell und 
in den meisten Lichtverhältnissen gut ablesbar. Obwohl 
er fast die gesamte Rückseite der Kamera einnimmt und 
daher kaum noch Raum für Bedienelemente bleibt, ist 
das Handling der 200D überwiegend gut. Der Form-
faktor und das geringe Gewicht wird Umsteiger von 
Kompaktkameras ansprechen, die bisher davon Abstand 
nahmen, weil sie keine sperrige DSLR he rumschleppen 
wollten. Ein kleines Gehäuse ist sinnlos, wenn es nicht 
auch kleine Objektive dafür gibt. Mit einigen hochwer-
tigen Canon-Objektiven ist die Kamera nicht wirklich 
gut auszubalancieren. Die Zielgruppe der D200 sind also 
offensichtlich erstmalige DSLR-Nutzer, die die Kamera 
eher mit leichten Objektiven benutzen.

Die 200D richtet sich an weniger erfahrene Nutzer. 
Neben den üblichen PSAM-Modi gibt es auch welche für 

Canon EOS 200D
Geht der Titel einer der weltweit kleinsten und leich te-
sten DSLR auf Kosten von Handhabung und Gewicht?

Technische Daten
Modell   Canon EOS 200D
Preis € 629 (nur Gehäuse)
Web  www.canon.de 
Megapixel 24,2
Max. Auflösung (Pixel)  5.184 x 3.456
Sensor 22,3 x 14,9 mm CMOS
Zoom Objektivabhängig
Fokus/Makro Objektivabhängig
Verschlusszeit 30-1/4.000 Sek., Bulb
ISO-Empfindlichkeit  100-25.600 

(erweiterbar auf 51.200)
Belichtungsmodi  P, A, S, M, Szene, Spezial
Belichtungsmessung  Mehrfeld, Mittenbetont, 

Selektiv, Spot
Blitz-Modi Auto, On, Off, Rote-Augen
Schnittstellen WLAN (2,4 GHz), USB, 
 HDMI mini, Bluetooth, NFC, 
 3,5mm-Miniklinke Stereo
Gewicht 453 g
Abmessungen 122,4 x 92,6 x 69,8 mm
Akku Li-ion 
Speicher SD/SDHC/SDXC
LCD 3”
Sucher Optisch, 95 % Abdeckung

Für eine Einsteigerkamera vereint die 200D sehr 
viele Funktionen in einem extrem kompakten 
und leichten Gehäuse. Vorbildlich ist der schnel-
le Autofokus bei Foto- und Vidoaufnahmen. Auf 
Bewegtbild in 4K müssen Sie aber verzichten.

Landschaft, Sport, Kinder, Nachtporträts und Lebensmit-
tel sowie kreative Filter wie etwa körniges Schwarz-Weiß, 
Weicher Fokus, Spielzeugkamera und Fischaugeneffekt. 
Neulinge werden sie sicher gern nutzen, Fortgeschrittene 
bevorzugen aber vielleicht die umfangreicheren Mög-
lichkeiten in Photoshop. 

Videoaufnahmen erledigt die 200D in Full HD mit 
25 fps; aber es gibt ebenso andere Optionen. Die Kame-
ra arbeitet auch gut mit den STM-Objektiven für leises 
Fokussieren bei Videos. Für Bewegtbild ist sie nicht die 
erste Wahl, aber die Funktion ist eine gute Ergänzung.

Die Canon EOS 200D packt eine Menge Funktionen in 
ein sehr kleines Gehäuse und bietet mit 629 Euro ein aus-
gezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie ist eindeutig 
eine Kamera für Einsteiger und Hobbyfotografen und gera-
de SLR-Anfänger werden an ihr lange Freude haben.

An Einsteiger gerichtet, bietet 
die 200D die üblichen PSAM-
Modi sowie Szenen-Modi für 

Landschaft und Sport.
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Erst mit dem richtigen Objektiv 
schießen Sie großartige Bilder. 
Wir helfen beim Kauf.

Canon-
Objektive

Die besten    

D ie Wahl des passenden Objektivs für die jeweilige Situation ist extrem 
wichtig. Das Objektiv ist das Auge Ihrer Kamera, es fängt alles ein, was 
es sieht. Fragen Sie nach dem Zusammenhang zwischen Kosten und 

Leistung, so kann man sagen: Je mehr Sie für ein Objektiv anlegen, desto besser 
werden die Ergebnisse sein, die es liefert. Sollten Sie allerdings gerade erst mit 
der Digitalfotografie anfangen, ist es wenig sinnvoll, sich gleich eine sündhaft 
teure Ausrüstung zuzulegen, da Sie zuerst einmal die Grundlagen der Fotografie 
erlernen müssen. Zudem sollten Sie noch herausfinden, welche Art von Bildern 
Sie eigentlich machen wollen. Ein gutes Objektiv ist kostspielig, daran lässt sich 
nichts ändern. Die günstigeren Varianten liefern eine ordentliche Qualität, die für 
Einsteiger mit Sicherheit erst mal ausreicht. Möchten Sie Ihre Fotografie aber auf 
einen neuen Level bringen, müssen Sie in einige vernünftige Objektive investieren.

Die Brennweite eines Objektivs wird in Millimetern angegeben. Ein Objektiv 
mit weitem Bildwinkel (Weitwinkelobjektiv) misst zwischen 24 und 35 
Millimetern; Superweitwinkelobjektive mit 10 bis 21mm bilden einen sehr 
großen Bildwinkel ab (Fischaugen bis zu 180 Grad) und eignen sich besonders 
für Landschaftspanoramen. Standard- oder Normalobjektive liegen bei 36 bis 60 
Millimetern. Werte, die darüber hinausgehen, machen die Objektive zu Fokus- 
oder Teleobjektiven. Worauf Sie bei der Suche nach dem richtigen Objektiv noch 
achten müssen, ist die Bauweise. Es gibt Festbrennweitenobjektive, mit denen man 
nicht raus- oder reinzoomen kann; bei der Mehrheit der Objektive lassen sich aber 
die Brennweiten einstellen (Zoom-Objektive).

Auch der Kameratyp bestimmt, mit welchem Objektiv Sie fotografieren sollten. 
Der Sensor sitzt anstelle des früheren Filmstreifens in der Kamera. Daher entspricht 
die Sensorgröße der Filmgröße. Bei einer Kamera mit Vollformatsensor, wie etwa 
die meisten Profikameras, entspricht der Sensor dem klassischen Filmformat 36 x 
24 Millimeter. Ist der Sensor kleiner – bei vielen Einsteigerkameras kommt statt des 
eines Vollformatsensors eben ein kleinerer APS-C-Sensor zum Einsatz – ergibt sich 
daraus der sogenannte Crop-Faktor, der bei den meisten Canon-Kameras 1,6 beträgt.

Ein Beispiel: Während bei einer Vollformat-DSLR die eingestellten 50 mm 
Brennweite am Objektiv auch wirklich 50 mm entsprechen, ist das etwa bei einer 
Canon EOS 760D anders. Sie hat einen APS-C-Sensor und einen Crop-Faktor von 1,6. 
Deshalb entspricht der tatsächliche Bildausschnitt, den Sie bei eingestellten 50 mm 
am Objektiv erhalten, 80 mm. (50 mm x 1.6 = 80 mm).
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„ Einige Objektive 
haben so große 
Bildwinkel (180 
Grad), dass sie einen 
Fischaugeneffekt 
produzieren.“

D ie meisten Fotografen werden sich  
zum Fotografieren von Landschaften für 
ein Weitwinkelobjektiv entscheiden, da 

man von der Aussicht ja so viel wie möglich ein-
fangen möchte. Weitwinkel sind alle Objektive, die 
unter 35 Millimetern liegen. Denken Sie aber daran, 
dass, falls Sie eine Kamera mit einem Crop-Faktor 
von 1.6x besitzen, Sie ein 22-mm-Objektiv benöti-
gen, um das 35-mm-Äquivalent zu erhalten. 

Wenn Sie eine Landschaftsszene fotografieren, 
gibt es einige technische Aspekte, auf die Sie 
achten sollten. Möchten Sie feine Details vom vor-
deren bis zum hinteren Bereich des Bildes, müssen 

Sie eine möglichst kleine Blende einstellen, hier 
bieten sich alle Werte jenseits von f16 an. Dies 
führt dazu, dass Sie eine möglichst große Schär-
fentiefe erhalten. Um die Belichtung mittels der 
Verschlusszeit auszubalancieren, müssen Sie die 
Kamera höchstwahrscheinlich auf einem Stativ 
arretieren, damit es keine Verwacklungen gibt. Sie 
sollten Ihre Aufnahme außerdem in drei Teile auf-
teilen und nach Elementen suchen, die den Blick 
des Betrachters durch das Bild lenken.

Erfahrungsgemäß ist bei der Landschaftsfoto-
grafie der manuelle Fokus am praktischsten, da 
Ihre Augen deutlich akkurater arbeiten als das 

Kameraobjektiv. Bei der Landschaftsfotografie 
haben Sie alle Zeit der Welt, sich um alle diese 
Aspekte zu kümmern und Kamera und Objektiv 
per Hand einzustellen.

Einige Objektive sind so ausladend, dass sie 
einen Fischaugeneffekt produzieren und damit das 
Bild kugelartig verzerren. Bei einem 35-mm-Format 
liegt die typische Brennweite eines Fischaugenob-
jektivs zwischen 8 und 10 mm für Kameras mit 
einem Crop-Faktor und zwischen 15 bis 16 mm für 
Kameras mit Vollformatsensor. Ein Fischaugenob-
jektiv ist Geschmackssache – manche finden den 
Effekt toll, andere hingegen mögen ihn gar nicht.

Ausblick
Wenn Sie Landschaften fotografieren wollen, sind das hier einige der 
besten Objektive – allerdings vielleicht nicht die günstigsten.

Canon EF
14mm
f2.8L II USM 

Dieses fantas-
tische Land-
schaftsobjek-
tiv bietet mit 
seinem 114- 
Grad-Sichtfeld 
einen sehr gro-

ßen Ultraweitwinkel, der 
nicht nur richtig viel ins Bild 
packt, sondern auch für 
eine deutliche Trennung 
von Vorder- und Hinter-
grundelementen sorgt. Die 
maximale Blende des 
Objektivs von f2.8 erlaubt 
auch scharfe Freihandauf-
nahmen.

Preis: € 2.285

Canon EF-S 
10-18mm  
f4.5-5.6 IS STM 

Dieses Objektiv 
ist für Nutzer 
von Crop-
Sensor-Kame-
ras gedacht 
und bietet das 

Äquivalent von etwa 
16-29 mm in Sachen 
35 mm-Format und macht es 
so zum perfekten Land-
schaftsobjektiv. Mit der 
STM-Technologie ist es sehr 
leise, es bietet Bildstabilisier-
ung und es kann via Adapter 
auch mit Kameras der 
M-Serie, wie etwa der M5, 
verwendet werden.

Preis: € 254

Canon EF  
16-35mm f2.8L 
III USM

Die möglichen 
Brennweiten 
ermöglichen 
es, die Mehr-
heit an Land-
schaftsszenen 
abzudecken, 

da Fotografen nur selten 
über die 16 mm hinausge-
hen müssen. Die neue Ver-
sion des extrem leistungs-
starken Ultraweitwinkel-
zoomobjektivs mit 
konstanter Lichtstärke von 
1:2,8 kommt nun mit 9 statt 
7 Blendenlamellen und hat 
einen recht hohen Preis.

Preis: € 2.625

Canon-Objektive für Landschaften

BRENNPUNKT
Der manuelle Fokus eignet sich für die 
Landschaftsfotografie am besten, da das 
Auge deutlich zuverlässiger arbeitet und es 
mehrere Punkte in der Bildkomposition gibt, 
die als Hauptblickpunkt dienen können.

WEITWINKEL
Der Weitwinkel hilft dabei, die 
beeindruckende Aussicht dieses 
Landschaftsbildes zu betonen.  

DRITTEL-REGEL
Bei der Landschaftsfotografie 
ist es generell eine gute Idee, 
sich an die Drittel-Regel zu 
halten, da so das Auge des 
Betrachters die Szene leichter 
erfassen kann. 

INTERESSANTE 
BEREICHE

Suchen Sie nach 
interessanten Bereichen 

in Ihrem Foto, die den 
Betrachter ins Bild 

hineinziehen. 
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Canon-Objektive für Porträts
Für Porträts sollten Sie Kopf und Schultern fotogra-

fieren. Festbrennweitenobjektive liefern perfekte 
Ergebnisse, viele Nutzer sind aber der Ansicht, dass 

sie wegen der fixen Brennweite schwierig zu nutzen sind. 
Allerdings kreieren Sie damit einen einzigartigen  Style, der 
unter Profifotografen hoch geschätzt wird, daher lohnt sich 
das Ausprobieren. Viele dieser Objektive sind in der Lage, 
die Blende weit zu öffnen, was zu dem Effekt führt, dass 
das Motiv scharf und der Hintergrund verschwommen ist 
(Bokeh). Im Gegensatz zu Zoomobjektiven sind Festbrenn-
weiten lichtstärker. Bei manchen arbeitet die Linse mit bis 
zu f1.4, womit sie sich hervorragend für Dämmerlicht- und 
Straßen-/Dokumentationsfotografie eignen. Außerdem 
gibt es sie unter anderem von Canon zu einem sehr fairen 

Preis. Wer allerdings ein höheres Budget zur Verfügung 
hat, dem stehen wunderbare Festbrennweitenobjektive 
offen, wie zum Beispiel das 60mm f2.8. Festbrennweiten-
objektive sind außerdem viel leichter als Zoomobjektive, 
was besonders dann einen Unterschied für den Tragekom-
fort ausmacht, wenn Sie viel unterwegs sind. Noch mal 
zu Erinnerung: Der Kamerasensor spielt bei der Frage, für 
welches Objektiv Sie sich entscheiden sollen, eine große 
Rolle. Besonders zu empfehlen wäre ein 15-85mm-Objektiv, 
da die veränderbare Brennweite optimal für Porträtnahauf-
nahmen ist. Denken Sie aber daran, dass Zoomobjektive 
weniger lichtstark sind als Festbrennweitenobjektive, Sie 
müssen also möglicherweise den ISO-Wert erhöhen, um 
das Lichtdefizit auszugleichen.

„ Zoomobjektive sind weniger lichtstark, also 
müssen Sie eventuell den ISO-Wert erhöhen.“

CHARAKTER
Versuchen Sie, Menschen mit 
möglichst viel Charakter zu 
fotografieren. Alte Menschen 
und Babys eignen sich für diese 
Art von Bildern besonders gut.

SCHÄRFENTIEFE
Wenn Sie deutliche Schärfentiefe 

einsetzen, stellen Sie sicher, dass der 
Fokus auf dem Hauptelement des Bildes 
bleibt. Bei der Porträtfotografie sind das 

die Augen; sie müssen definitiv scharf sein.

POSITION
Gehen Sie nahe an die Person heran und positionieren 
Sie sich leicht über ihr, um besonders schmeichelhafte 
Ergebnisse zu erzielen. Eine Position unterhalb des Kinns 
lässt eine Person üppiger erscheinen. 

MONOCHROM
Schwarz-Weiß ist immer 

schmeichelhafter für das Modell  
und eignet sich generell 

hervorragend für Porträts. 

Ausblick
Mit diesen Objekti-
ven schießen Sie 
immer tolle Porträts.
 
Canon EF 85mm 
f1.2L II USM

Mit seinem 
schnellen, 
leisen Auto-
fokus und 
der kreis-
runden 

Blende ist es ideal für 
attraktive Hintergrundun-
schärfe (Bokeh), zumal die 
Super Spectra Vergütung 
Flare und Ghosting redu-
ziert. Preiswert ist diese 
Premiumversion der idea-
len Porträtbrennweite 
nicht, aber für gute Port-
räts ist das Geld gut ange-
legt. Zusätzlich attraktiv 
wird dieses tolle Objektiv 
durch seine sehr hohe 
Lichtstärke durch die Blen-
de von f1,2.

Preis: € 2.339

Canon EF 50mm 
f1.2L USM

Für viele ist 
ein 
50-mm- 
Festbrenn-
weitenob-
jektiv ein 

toller Allrounder und es ist 
mit seinem Sichtfeld, das 
etwas breiter ist als 85 mm, 
auch sehr gut für Porträts 
geeignet. Die große Blende 
von f1.2 ermöglicht neben 
beeindruckender Schärfen-
tiefe auch den Einsatz in 
schlechten Lichtverhältnis-
sen.

Preis: € 1.725

Canon EF  
70-200mm f2.8L 
IS II USM

Dieses Tele-
zoomobjektiv 
eignet sich her-
vorragend für 
Porträts, bei 
denen Sie 
einen größeren 
Abstand zum 
Motiv haben 
(müssen), und 
bietet so auch 

größere Flexibilität bei der 
Komposition. Der Bildstabi-
lisator wirkt Problemen ent-
gegen, die durch das Halten 
eines etwas schwereren 
Objektives verursacht wer-
den. Zudem sorgt die kons-
tante maximale Blende für 
eine hohe Geschwindigkeit.

Preis: € 2.539
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„Das Gewicht Ihrer Ausrüstung sollten Sie 
stets im Auge haben.“

Canon-Objektive für Reiselustige

FLEXIBILITÄT
Eine veränderbare Brennweite 
ist auf Reisen wichtig, da Sie 
hier viele unterschiedliche 
Motive fotografieren wollen.

VERSICHERUNG
Schützen Sie Ihre 

wertvolle Ausrüstung 
durch den Abschluss 

einer separaten 
Versicherung. 

GEHEN SIE NAH DRAN
Intime Porträts ergeben auf Reisen 
immer exzellente Bilder. Mit 
einem Zoomobjektiv können Sie 
besonders nah herangehen.

BACK-UP
Sichern Sie Ihre Fotos, wann immer Sie 

Gelegenheit dazu haben. Es gibt eine große 
Auswahl an Speichermöglichkeiten, speziell 

für Fotografen, die viel unterwegs sind.

Ausblick
Drei Objektive für die 
Reise

Canon EF 18-
135mm f3.5-5.6 
IS STM

Bei diesem 
preiswer-
ten Objek-
tiv filtert 
der dyna-
mische 
Bildstabili-
sator 
Vibratio-
nen und 

Kamerabewegungen 
he raus. Sie erhalten also 
schärfere und qualitativ 
hochwertigere Aufnahmen, 
egal ob beim Fotografieren 
oder Aufzeichnen von 
Videos – ideal für Schnapp-
schuss-Aufnahmen. Der 
High-Speed-Autofokus ist 
schnell und akkurat.

Preis: € 455

Canon EF 28-300 
f3,5-5,6L IS USM

Dieses 
Superzoom 
für den 
Reportage-
profi bietet 
zahlreiche 
Brennweiten 
und verhin-
dert, dass 
Sie ständig 
Objektive 

wechseln müssen. So ist Ihr 
Sensor nicht immer wieder 
Staub ausgesetzt und Sie 
verpassen keine Motive, 
weil Sie gerade das falsche 
Objektiv angebracht haben.

Preis: € 2.659

Canon EF-S 
55-250mm  
f4-5.6 IS II

Mit nur 308 
Gramm ist 
dieses 
55-250-
mm-  
Objektiv von 
Canon 
leicht, kom-
pakt und 
prima für 
unterwegs. 

Es wurde als kostengünsti-
ges und vielseitiges Objektiv 
für Standardfotos entwi-
ckelt und ist als solches ein 
Muss für die Gerätetasche 
eines jeden Canon-Besit-
zers.

Preis: € 299

Wenn Sie auf Abenteuer stehen, dann sind Sie mit 
Sicherheit viel auf Reisen und wollen selbstver-
ständlich Ihre Eindrücke in Bildern festhalten. Als 

reisender Fotograf sollten Sie sich stets darüber bewusst sein, 
dass Ihre Foto-Ausrüstung mitunter deutlich das Gewicht 
Ihres Gepäcks erhöhen kann. Möglicherweise müssen Sie aus 
rein praktischen Gründen Kompromisse bei der Bildqualität 
eingehen. Insbesondere wenn Sie alleine reisen, wird es Ihnen 
schnell auf die Nerven gehen, wenn Sie ständig zwei oder drei 
Objektive mit herumschleppen müssen. Das Gewichtsproblem 
betrifft in erster Linie Fotografen, die eine schwere DSLR, wie 
zum Beispiel die D4, mitnehmen möchten. Am besten den-
ken Sie darüber nach, auf Ihrem Trip nur ein Zoomobjektiv 
mit einem Fokusbereich von um die 18-200 mm (bei 35 mm 
entspräche das 27-300 mm) mitzunehmen. Damit wäre von 
Landschaftsaufnahmen bis hin zu Porträts alles abgedeckt. 

Wenn Sie vollen Zoom bei einem Zoomobjektiv eingestellt 
haben, muss Ihnen bewusst sein, dass Bilder dabei sehr leicht 
verwackeln. Wenn Sie allerdings eine sehr gute Kamera Ihr 
Eigen nennen, dann können Sie versuchen, den ISO hoch-
zuschrauben, in RAW zu fotografieren und dann die Bilder 
nachträglich in einem Bildbearbeitungsprogramm zu korri-
gieren. Das wiederum macht es aber auch nötig, dass Sie viele 
Speicherkarten mitnehmen und über eine externe Festplatte 
verfügen sollten, damit Sie, wann immer es möglich ist, Back-
ups anfertigen können.     

Fotografen werden häufig potenzielles Ziel von Dieben. 
Lassen Sie sich davon aber nicht abschrecken. Schließen Sie 
eine Versicherung für Ihre Ausrüstung ab und vermeiden Sie es, 
bei jeder Gelegenheit Ihre teuren Geräte herzuzeigen. Manche 
Fotografen verleihen Kamera und Objektiven mit Klebestreifen 
auch ein gebrauchtes bzw. minderwertige(re)s Aussehen.
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„Makro-Objektive gibt 
es in verschiedenen 
Brennweiten; meist wer-
den 50 oder 100 mm für 
Produktfotografie und 
sehr kleine Objekte 
verwendet.“

B ei Nahaufnahmen liefern Makro-Objektive 
immer großartige Ergebnisse. Es gibt natürlich 
eine Menge Dinge, die man sehr nah ablichten 

kann, etwa Nahrungsmittel. Am häufigsten wird Ma-
krofotografie aber bei der Produktfotografie eingesetzt, 
aufgrund der leuchtenden Farben eignen sich aber 
auch Insekten und Blumen hervorragend als Motive. 

Makro-Objektive sind Festbrennweiten von meist 
50 mm, aber es gibt sie auch in 60 mm, 100 mm, 
105 mm oder 180 mm. Für Produktfotografie und sehr 
kleine Objekte werden meist Brennweiten zwischen 
50 mm und 100 mm eingesetzt. Ein Bereich zwischen 
90-105 mm ist die Standardbrennweite für Blumen 
und kleine Objekte und 150-200 mm wird benutzt, um 
Insekten und kleinere Tiere abzulichten. Die meisten  
Zoomobjektive auf dem Markt bieten auch eine einge-
schränkte Makro-Option.

Möchten Sie bei der Makrofotografie detaillierte 
Ergebnisse haben, nutzen Sie am besten eine kleine 
Blende, beispielsweise jenseits von f16. Generell gilt: 
Die Schärfentiefe eines Makro-Objektivs ist zu gering, 
um ein Objekt vollständig scharf abbilden zu können. 
Dafür müssen Sie dann mit dem sogenannten Fokus-
stapeln nachhelfen (vgl. S. 122). Die meisten Makro- 
Objektive arbeiten nicht ganz so lichtstark wie andere 
Festbrennweiten und öffnen für gewöhnlich nicht wei-
ter als f2.8, was aber ausreichen sollte.

Für all diejenigen, die sich jetzt noch nicht in die 
Makrofotografie stürzen möchten, gibt es Zwischen-
ringe zu kaufen. Sie stellen eine günstige und effek-
tive Alternative zum Neukauf eines Objektivs dar. 
Diese Zwischenringe sind deutlich preiswerter als ein 
Makro- Objektiv und werden einfach zwischen der 
Kamera und dem Standardobjektiv angebracht. Die 
Ringe variieren in der Länge und können stückweise 
hintereinandergereiht werden.

Ausblick
Gehen Sie richtig mit diesen von uns favorisierten (nicht ganz so teuren) 
Makro-Objektiven von Canon nah heran.

Canon EF 
100mm f2.8 
Macro IS USM

Die 100-mm-
Brennweite 
dieses 
Objektivs  
sorgt für eine 
angenehme 
Distanz 
zwischen 
Motiv und 

Fotograf. So verscheuchen 
Sie keine Insekten oder 
kleinen Tiere und 
minimieren auch das Risiko, 
eigene Schatten aufs Motiv 
zu werfen und so Ihre 
Bildkomposition zu stören.

Preis:  € 1.095

Canon EF  
50mm f2.5 
Compact Macro

Leicht 
und kom-
pakt kann 
dieses 
Makro- 
Objektiv 
auch als 

flexibles Standardobjektiv 
herhalten. Die große Blende 
(f2.5) des günstigen Objek-
tivs ermöglicht blitzfreies 
Fotografieren bei schwa-
chem Licht und erzeugt 
herrlich verschwommene 
Hintergründe für Porträts 
und Nahaufnahmen.

Preis: € 349

Canon EF-S 
60mm f2.8 
Macro USM

Das EF-S 
60mm 
f2.8 Macro 
USM ist 
das erste 
richtige 
Makro-
Objektiv in 
Canons 

EF-S-Serie. Es bannt die 
Motive knackscharf auf den 
Sensor und arbeitet durch 
den Ultraschallmotor 
nahezu geräuschlos. Und 
das alles zu einem relativ 
günstigen Preis.

Preis: € 509

Objektive für 
Makro

FARBEN
Leuchtende Farben  machen sich 

gut bei der Makrofotografie. Je 
näher Sie herangehen, desto 

abstrakter wirkt das Ergebnis. 

MOTIVE
Blumen und Insekten geben Spitzenmotive für 
dieses Genre ab. Stellen Sie Ihre Kamera in der 
Nähe einer Pollen verstreuenden Blume auf und 
warten Sie, bis die Insekten angeflogen kommen.

MANUELL
Ein manueller Fokus ist immer 

zuverlässiger. Außerdem haben 
Sie bei der Makrofotografie genü-

gend Zeit für die Einstellungen.

1:1-VERHÄLTNIS 
Alle Objektive, die Bilder im 
Verhältnis 1:1 produzieren 
können, gehören zu den 
Makro-Objektiven.
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„ Je mehr Sie ranzoomen, desto größer 
wird die Verwacklungsgefahr, die Sie 
ausgleichen müssen.“
ACTION
Verpassen Sie nichts 
und gehen Sie mit Ihrem 
Zoomobjektiv mitten ins 
Herz der Action.

AUSGLEICHEN
Achten Sie darauf, die Ver-
schlusszeit der Länge des 

Objektives anzupassen. Even-
tuell müssen Sie auch den ISO-

Wert anpassen.

EXPERIMENTIEREN
Kreative Winkel können sich bei 
Sport- und Actionfotografie gut 
machen. Experimentieren Sie also 
ein bisschen herum.

STABILITÄT
Viele Objektive erlauben es, einen 

Bildstabilisator einzuschalten. 
Die Option ist besonders bei 
Actionfotos empfehlenswert. 

Ausblick
Stürzen Sie sich mit 
diesen Zoomobjek-
tiven in die Action

Canon EF 100-
400mm f4.5-
5.6L IS II USM

Mit dem schnel-
len und ruhigen 
AF deckt das 
Zoomobjektiv 
alles von der 
relativ beschei-
denen Tele-
brennweite von 
100 mm bis hin 
zu den leis-

tungsstärkeren 400 mm ab. 
Es gibt keine konstante 
maximale Blende, denn das 
würde das Objektiv noch 
schwerer machen. Das hohe 
Gewicht ist hier bereits 
ebenso ein Nachteil wie der 
hohe Preis.

Preis: € 2.619

Canon EF 500 
f4L IS II USM

Ein Objektiv wie 
dieses ist groß, 
relativ schwer 
und sehr teuer. 
Doch nun die 
Vorteile: Dieses 
außergewöhnli-
che Pro-L-Se-
rie-Objektiv bie-
tet einen riesi-
gen Telezoom 
und unglaubli-

che scharfe Bildqualität für 
absolut atemberaubende 
Ergebnisse.

Preis: € 10.979

B ei Action- und Wildtierfotografie ist es essenziell, dass 
Sie sich buchstäblich mitten im Geschehen befinden. 
Allerdings wird das nicht immer möglich sein, daher ist 

ein Zoom- oder Teleobjektiv in solchen Fällen die erste Wahl. 
Fotografen, die besonders nah herangehen möchten, nutzen in 
der Regel eine Kamera mit Crop-Faktor, da er einen Unterschied 
bei der Länge des Objektivs ausmacht. Beispiel: Ein Objektiv 
mit einer 200-mm-Linse wird bei einem Crop-Faktor von 1,6 zu 
einem mit 320 mm. 

Es gibt bei der Benutzung von langen Objektiven aber noch 
andere Aspekte, die Sie sich bewusst machen sollten. Je näher 
Sie ranzoomen, desto stärker ist die Gefahr von Verwacklern. 
Ein Einbeinstativ kann sich dagegen als äußerst wirksam erwei-

sen, da es für Flexibilität sorgt, aber auch die Kamera stabilisiert. 
Die meisten Zoomobjektive verfügen über einen optischem Bild-
stabilisator. Wir empfehlen, ihn immer eingeschaltet zu lassen, 
was sich aber auf die Serienbildfunktion (bei der schnell viele 
Fotos hintereinander gemacht werden) auswirkt. Konsultieren 
Sie zu diesem Thema das Handbuch Ihrer Kamera. Sie werden 
eventuell auch feststellen, dass Objektive mit Bildstabilisator in 
der Regel teurer sind und dass sich durch Verwendung dieses 
Features der Akku schneller leert als gewohnt. 

Es gibt eine große Auswahl an Objektiven und je länger sie 
sind, desto teurer sind sie in der Regel auch. Das liegt daran, dass 
sie über eine sehr aufwendige Technik verfügen. Achten Sie also 
darauf, mit Ihrem teuren Teleobjektiv nirgends anzustoßen.

Objektive für Action und Wildtiere

Canon EF 
200mm f2L 
IS USM

Teleobjektive 
mit Fest-
brennweite 
wie dieses 
haben im 
Allgemeinen 
eine weitere 
maximale 
Blende. 
Canon bietet 

hier ein Objektiv für jede 
Gelegenheit, insbesondere 
für Wildtiere, Sport und 
Newsfotografen, die ein 
Teleobjektiv benötigen, um 
näher ans Geschehen zu 
kommen. Dieses Objektiv 
hat zudem eine hohe Licht-
stärke (1:2) und gehört defi-
nitiv zur Premiumklasse. 
Überlegen Sie, ob sich der 
Kauf für Sie lohnt.

Preis: € 6.939
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„Fotografen nutzen Kreativobjektive für Werbung 
und redaktionelle Arbeit.“

K reative Fotografie wird dank immer leistungsfä-
higerer Digitaltechnik immer beliebter. Längst 
ist es nicht nur der Durchschnittskonsument, den 

diese Effekte begeistern, auch Profis nutzen sie für Werbung 
und redaktionelle Arbeiten, um für Ihre Kunden etwas Ein-
zigartiges, Aufsehenerregendes zu schaffen. So verstellen 
etwa Tilt-Shift-Objektive die optischen Achsen der Linse 
und nehmen Einfluss auf die Schärfentiefe. Diese Objektive 
sind anspruchsvoll in der Nutzung und selbst Profis geben 
zu, manchmal Probleme mit ihnen zu haben. Meist sind 
es Architektur- und Kunstfotografen, die zu dieser Art von 
Objektiven greifen, da sie dabei helfen können, Tonnenver-
zerrungen zu korrigieren. Dieser typische Effekt entsteht, 
wenn man Architektur vom Boden aus fotografiert. 

Tilt-Shift-Objektive sind aber auch bei der Fotografie 
innerhalb von Städten sinnvoll, wenn eine gewisse Distanz 

Objektive für kreative Fotografen

WEITWINKEL
Je weiter der Winkel des Objektivs, 
desto verzerrter sieht das Bild aus, 
wobei die Ecken des Fotos abgerundet 
werden.

EINZIGARTIGER STIL
Profis nutzen diese kreativen 

Objektive, um ihren Bildern 
einen einzigartigen Stil zu 

verpassen.

FISCHAUGE
Der Fischaugeneffekt kann bei 
Landschaften, Sport/Action oder sogar bei 
Aufnahmen von Menschen gut aussehen. 

TILT-SHIFT
Ein weiterer kreativer Effekt, 

der besonders in jüngster Zeit 
bei Fotografen immer beliebter 

geworden ist.

Ausblick 
Mit diesen Canon-
Objektiven können 
Sie richtig kreativ 
werden

Canon TS-E 
90mm f2.8

Dieses kurze 
Teleobjektiv 
bietet die 
Möglichkeit 
der Änderung 
von 
Perspektive 

und Schärfentiefe und lässt 
Sie Bilder machen, die mit 
normalen Objektiven 
schlicht und einfach nicht 
möglich wären. Perfekt für 
Architektur-, Porträt- und 
Produktfotografie. Die 
Naheinstellgrenze liegt bei 
0,5 m.

Preis: € 1.575

Canon EF 
8-15mm f4L 
Fisheye USM 

Dieses 
robuste 
8-15-mm-
Objektiv 
wurde für 
raue Wetter-

bedingungen gemacht. Das 
wichtige Frontglas ist mit 
einer Fluorbeschichtung 
versehen, die es leicht 
macht, es sauberzuhalten. 
Die Brennweite entspricht 
12-24 mm. Das Objektiv ist 
nicht wirklich günstig, 
überlegen Sie also auch hier 
vor dem Kauf, ob Sie es 
tatsächlich brauchen.

Preis: € 1.489

Canon TS-E 
17mm f4L

Der Tilt-
Shift-Lin-
seneffekt 
ist sehr 
populär 
gewor-
den. Die-
ses spe-
zielle 

Tilt-Shift-Objektiv ist zwar 
etwas schwierig zu bedie-
nen, aber auch eines der 
besten auf dem Markt. Es 
wird von vielen Architektur-
fotografen genutzt (siehe 
unser Guide auf Seite 142). 
Der Preis ist allerdings – wie 
bei den meisten Profi-Ob-
jektiven – recht heftig.

Preis: € 2.595

zwischen Fotograf und dem anvisierten Gebäude besteht, ein 
Weitwinkelobjektiv aber nicht zum Einsatz kommen kann. Sie 
sind ferner in der Lage, große Objekte aussehen zu lassen wie 
Miniaturspielzeug, indem der obere und untere Teil des Bildes 
verschwommen dargestellt wird. Bei den meisten Kameras 
gehört dieser Effekt als kreativer Filter zum Funktionsumfang. 
Denken Sie also daran, bevor Sie extra ein teures Spezialobjek-
tiv dafür kaufen, das Sie vielleicht kaum nutzen werden. 

Fischaugenobjektive sind nicht ganz so knifflig in der 
Benutzung wie Tilt-Shift-Objektive und können einfach wie 
normale Objektive genutzt werden. Gerade bei der Innen-
raumfotografie können Fischaugenobjektive eine gute Wahl 
sein oder bei allen Gelegenheiten, wo eine extreme Weit-
winkelsicht benötigt wird. Es gibt Fischaugenobjektive, die 
eher subtil arbeiten, andere wiederum gehen hingegen sehr 
extrem zu Werke.



Diese Gadgets helfen Ihnen, bessere Fotos zu machen. 
Sich eine Canon-Kamera zuzulegen ist ei-

ne Investition – egal ob es sich um eine 
Kompakte für Urlaubsschnappschüsse 

oder um eine größere DSLR für professionelle 
Arbeiten handelt. Wenn es um Zubehör geht, 
ist die Auswahl wirklich riesig und reicht von 
Spielereien und Gadgets bis hin zu ernsthaften 
Produkten wie Stativen und Reinigungssets. 
Sind Sie ein ambitionierter Fotograf, könnte 

es gut sein, dass Ihre Zubehörwunschliste so 
schnell kein Ende findet. Schließlich haben 
Sie ja das Ziel, so gute Bilder wie möglich zu 
schießen, und möchten daher möglichst alle 
Optionen wahrnehmen, die Ihnen dabei hel-
fen können. Wir haben für Sie eine Liste mit 
Zubehör zusammengestellt, mit der Sie Ihr 
Canon-Kamera-Set komplettieren, und erklären 
Ihnen kurz, was die einzelnen Gerätschaften für 

Sie tun können. Zunächst sehen wir uns einige 
Stative an, dann gehen wir zu Fototaschen 
und -koffern, die nicht nur Ihre Kamera beim 
Transport absichern, sondern auch komfortabel 
zu tragen sind. Außerdem kümmern wir uns 
um Blitze, Tragegurte, Speicherkarten und Reini-
gungssets. Natürlich sagen wir Ihnen auch, wel-
ches Produkt sich für welches Kameramodell 
am besten eignet.  

Wichtiges Zubehör
für Ihre Canon

Wichtiges Zubehör
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MANFROTTO 055 (NEUE SERIE) CARBON-STATIV,  
3 SEGMENTE € 299
Dieses an professionelle Fotografen gerichtete Stativ der 055-Serie präsentiert 
sich leichtgewichtig und gleichzeitig sehr robust. Der Body besteht zu 100 % aus 
Carbon und der 90-Grad-Mittelsäule-Mechanismus erlaubt eine horizontale 
Verlängerung. Mittels Schnellverschlüssen ändern Sie jedes Bein komfortabel 
separat in seiner Länge. +Das Stativ kann bis zu 9 kg tragen, was es ideal für Spie-
gelreflexkameras macht. Mit seiner maximalen Höhe von  170 cm ist es gut für 
Landschafts- und Porträtaufnahmen geeignet. Der Preis fällt zwar recht happig 
aus, die Investition lohnt sich für anspruchsvolle Fotografen aber auf jeden Fall und 
wird zu einem unverzichtbaren Tool in ihrem Kamera-Arsenal.

Wasserwaage
Die eingebaute 
Wasserwaage oben 
auf der Mittelsäule 
lässt sich frei dre-
hen und hilft bei der 
Bildkomposition.

Stabil und schick
Das Stativ trägt bis 
zu 9 kg, besitzt ein 
schickes schwarzes 
Finish und bringt es 
im geschlossenen 
Zustand auf eine 
Länge von 63 cm.

Leicht und stabil
Die Carbonkonstruktion trägt bis zu 9 kg, dabei 
wiegt das Stativ selbst nur 2 kg.

VELBON ULTRA 355
€ 135

Dieses kom-
pakte Stativ 
besitzt einen 
Drei-Wege-
Kopf und eine 
Schnellwech-
selplatte. 
Durch die 
mehrfach 
teilbare 
Mittelsäule 
können in 
einer Höhe 
von nur 18 cm 
arbeiten. Ein-
geklappt ist 
es nur 36 cm 
lang, lässt 
sich aber bis 

137,5 cm ausfahren. Sein Gewicht beträgt nur 
1,07 kg und es kann maximal 2 kg tragen. Eine 
tolle Option für Fotografen und Videofilmer, es 
schnell und einfach in den Rucksack gleiten 
zu lassen.

GORILLAPOD ORIGINAL
€ 20

Montieren 
Sie Ihre 
Canon-Kom-
paktkamera 
auf dieses 
mit flexiblen 
Beinen aus-
gestattete Mi-
nistativ, das 
für kreative 
Aufnahmen 
um Geländer 
oder Äste 
gewickelt 
werden kann. 
Ihre Kamera 
wird an der 
Unterseite 
direkt auf die 

Schraube aus rostfreiem Stahl aufgebracht, 
die gummierten Ringe und Standfüße sorgen 
für rutschfesten Halt  – auch bei rauen Ober-
flächen. Nutzen Sie hauptsächlich Kompaktka-
meras, sollten Sie den GorillaPod anvisieren.

SIRUI N-2004X DREIBEIN MIT 
EINGEBAUTEM EINBEIN
€ 199

Dieses Drei-
beinstativ 
sticht aus der 
Masse her-
aus, weil Sie 
eines seiner 
Beine ent-
fernen und 
als Einbein-
stativ nutzen 
können. Im 
Lieferumfang 
ist auch eine 
Handschlau-
fe enthalten. 
Es ist aus 
Aluminium, 
wiegt 1,8 kg 
und kann mit 

bis zu 15 kg belastet werden. Es kommt mit 
rutschfesten Gummifüßen mit herausdreh-
baren Spikes sowie Drehverschlüssen an den 
Beinen. Dieses Stativ ist ein echtes Multitalent 
und vor allem seine Fähigkeit, es als Einbein-
stativ zu verwenden, macht es sehr vielseitig.

Bleib stabil
Top-Stative für jeden Geldbeutel 

Diese Gadgets helfen Ihnen, bessere Fotos zu machen. 

Einer der größten Feinde eines guten Fotos ist das Ver-
wackeln, was typischerweise bei Schüssen aus der Hand 
auftritt. Nur wenn Sie Ihre Kamera auf ein Stativ montiert 
haben, können Sie sicher sein, dass das Gerät beim Auslö-
sen deutlich ruhiger bleibt als in der Hand. So erhalten Sie 
auch die Möglichkeit, bei der Wahl der Verschlusszeiten 
und den manuellen Einstellungen etwas kreativer zu Wer-
ke zu gehen. Wichtig ist, dass das Stativ stabil ist und das 

Gewicht der Kamera (und ggf. schwere Tele-Objektive) zu 
tragen. Viele Modelle aus Canons Kompaktreihe kommen 
mit einem eingebauten Bildstabilisator, er hilft Ihnen aber 
nur so weit, wie Sie bereit sind, Abstriche bei Ihren künst-
lerischen Ambitionen zu machen. Die Auswahl ist groß, 
so gibt es zum Beispiel den GorillaPod, der kompakt und 
leicht zu transportieren ist und Schüsse aus den unmög-
lichsten Winkeln heraus erlaubt.

Stative

„Mit der Kamera 
auf einem Stativ 
minimieren Sie das 
Risiko verwackelter 
Bilder deutlich.”
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MANFROTTO 3-WEGE KOPF, 
ZUSAMMENLEGBAR  € 45
Bei diesem einzigartigen Stativkopf mit innovativem Design 
lassen sich die Griffe zusammenlegen, wenn er nicht in Gebrauch 
ist. Das reduziert massiv das Volumen, das er einnimmt, was 
ihn insbesondere für Fotografen, die viel unterwegs sind, zur 
interessanten Option macht. Er ist aus dem leichten Kunststoff 
Adapto gefertigt, um sein Gewicht zu reduzieren, kann aber 
Ausrüstung bis zu 4 kg Gewicht tragen. Drei Wasserwaagen 
helfen Ihnen bei der perfekten geraden Ausrichtung. Mittels 
des Schnellwechselsystems können Sie bei Bedarf schnell die 
Kamera vom Stativ nehmen und durch eine andere ersetzen. 

Schnellauswurf
Wenn Sie mit multiplen Kamerasetups arbeiten, 
dann brauchen Sie einen Stativkopf, der es Ihnen 
gestattet, ohne großen Zeitaufwand zwischen den 
einzelnen Setups zu wechseln. Der Schnappver-
schluss erlauben es Ihnen, Ihre Kamera mühelos 
abzunehmen und wieder anzubringen. 

Einklappen
Sein größter Pluspunkt ist, 
dass man die Griffe bei 
Nichtgebrauch nach unten 
klappen kann. So macht es 
sich sehr schlank beim 
Wegpacken.

Leichtgewicht
Das Gerät wurde aus 
einem speziellen Polymer 
gefertigt, um das Gewicht 
gering zu halten – es 
beträgt nur 0,57 kg.

Blickwinkel ändern
Neuer Kopf, neue Sichtweise

VELBON PH-157Q 3-WEGE 
SCHWENKKOPF MIT 
SCHNELLSPANNADAPTER 
€ 45

Dieser 3-Wege-Kopf erlaubt Ihnen mit seinem 
langen Schwenkgriff weiche und autarke 
Bewegungen. Der Velborn besteht aus 
Aluminium, was ihn robust, aber dennoch 
leicht macht und Ihr Stativ somit nicht unnötig 
beschwert. Kaufempfehlung für Einsteiger!  

GITZO ZENTRISCHER KUGEL-
KOPF SERIE 3 MIT WECHSEL-
PLATTE € 369

Die Konstruktion dieser Kugelköpfe basiert auf 
einer großen Kugel, die in einem Sockel sitzt, der 
durch eine Klemmschraube arretiert wird. Dieses 
Modell von Gitzo besticht durch das gleiche De-
sign, aber mit einem zusätzlichen Schwerpunkt 
auf Balance und Geschmeidigkeit für den Foto-
grafen. Dieser Stativkopf aus Magnesium kann 
bis zu 18 kg tragen. Es hat eine 360-Grad-Pano-
ramadrehung. Die Schnellwechselplatte wird mit 
einem Schraubknopf verriegelt. 

MANFROTTO XPRO MAGNE-
SIUM KUGELKOPF MIT 200 PL 
PLATTE € 116

Mit einem dreifachen Verriegelungssystem ist 
dieser Kopf äußerst präzise und bietet beson-
ders sanfte Bewegungen, was besonders wich-
tig ist, wenn Sie Ihren Canon für den doppelten 
Zweck von Filmen und Fotografieren verwen-
den. Zu den wichtigsten Funktionen gehören 
der 90-100 Grad Winkelwähler für Porträts 
und eine unabhängige Schwenkverriegelung. 
Er ist aus leichtem Magnesium gefertigt und 
kann eine Nutzlast von 10 kg aufnehmen.

Beim Fotografieren mit einem Stativ kommt den 
Beinen die tragende Rolle zu, die Funktionalität liefert 
der Kopf. Einsteigerstative kommen meist im Set 
inklusive Ständer und Kopf. Beides wird aber auch 
separat verkauft, eine Option, die in der Regel von fort
geschritteneren Usern genutzt wird. Auf diese Weise 
lässt sich nämlich besser auf die eigenen individuellen 
Bedürfnisse reagieren. Wie bei Kamerazubehör typisch 
variieren die Preise auch bei Stativköpfen extrem, von 
hochpreisig bis hin zu einsteigerfreundlich günstig. 

Am wichtigsten ist, dass Sie sich im Vorfeld klar da
rüber werden, wie viel Flexibilität Sie für Ihre Aufnah
men wirklich benötigen. HighEndModelle erlauben 
ihren Nutzern stufenlose Bewegungen von einem 
Winkel zum anderen und versuchen dabei, Ihnen so 
viele unterschiedliche Winkel wie möglich mit einem 
Minimum an Aufwand bereitzustellen. Suchen Sie 
nach einem Modell, das stabil und kompatibel zu Ihrer 
Kamera ist und so viel Bewegungsspielraum bietet, 
wie Sie es für Ihre Aufnahmen benötigen.

Stativköpfe

„Suchen Sie nach 
einem stabilen Kopf, 
der so beweglich ist, 
wie Sie es brauchen.“

Einbeinstative haben gegenüber herkömmlichen Varianten einige Vorteile, da sie weniger wiegen und leichter aufzu-stellen sind. Nutzen Sie so eins, verleihen Sie ihm mit einem Stativkopf noch mehr Flexibilität.  Manfrottos Neiger 234CR mit Schnellauswurf versetzt Sie in die Lage, 90-Grad-Aufnahmen zu machen – sowohl im Porträt- als auch im Landschafts-modus. 

Einbeinstativ- kopfaufsätze

Wichtiges ZubehörWichtiges Zubehör
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Eine gute Kameratasche sollte in der Lage sein, Ihre Ka-
mera unterwegs zu schützen, und gleichzeitig komfor-
tabel zu transportieren sein. Bei der Wahl der Kamera-
tasche müssen Sie den Kameratyp sowie das Zubehör, 
das Sie mitnehmen möchten, im Hinterkopf haben. Der 
Markt bietet eine große Auswahl und Canon stellt seine 
eigenen Taschen her. Egal ob Sie Kompaktkamera- oder 

DSLR-Nutzer sind – für jeden gibt es die richtige Tasche! 
Bei einem Rucksackmodell sollten Sie darauf achten, 
dass die Rückseite ausreichend gepolstert ist, damit das 
Tragen nicht unangenehm wird. Schultertaschen sind 
eine gute Wahl, wenn Sie ein DSLR-Gehäuse mit ein 
oder zwei Objektiven plus Zubehör 
transportieren möchten.  

Kamerataschen

Gut organisiert
Packen Sie Ihr 
Equipment im 
Hauptbereich eng 
anliegend und  
nutzen Sie dabei die 
Trenn-Pads.  

Schultersitz
Schwingen 
Sie die 
Tasche 
locker über 
Ihre 
Schulter. 

Zusatzplatz
Verstauen Sie 
kleinere Accessoires 
wie Speicherkarten 
und Batterien in den 
abnehmbaren 
Seitentaschen.

CANON 300EG  
CUSTOM GADGET 
TASCHE PREIS: € 29
Mit dieser Schultertasche haben 
Sie nicht nur Platz für ein DS-
LR-Gehäuse, sondern bekom-
men auch reichlich Stauraum 
für zwei bis drei Objektive 
und zusätzliche Goodies 
und Gadgets wie Spei-
cherkarten und Batterien. 
Die Tasche besteht aus 
wasserabweisendem 
Nylon, was Ihnen bei 
Outdoor-Shootings 
mit unstetem Wetter 
noch mal einen ext-
ra Schutz gewährt. 

Eine Kameratasche richtig zu packen ist genauso wichtig wie der Kauf des richtigen Modells. Schließlich kommt es 
am Ende darauf an, wie schnell und leicht Sie Ihre Accessoires herausbekommen, wenn Sie sie brauchen. Achten Sie beim Packen auf jeden Fall darauf, dass Sie häufig genutzte Dinge wie Speicherkarten und Batterien leicht zugänglich plat-zieren.  

Mit Köpfchen packen

xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Gut geschützt
Robuste Taschen mit Stil

TAMRAC ANVIL SLIM 15   € 169

Dieses Ausrüstungsteil hat einen relativ hohen 
Preis. Die Ausgabe ist allerdings eine gute 
Investition, wenn Sie mit viel Ausrüstung zu 
einem langen Shooting aufbrechen. Der Tam-
rac Anvil ist ein komfortabler Rucksack von 
hoher Qualität mit viel Platz für etwa sechs 
Objektive und anderes Zubehör. Der Huftgurt 
ist abnehmbar und kann mit neun zusätzlich 
zu erwerbenden Zubehörteilen als separate 
Tragelösung verwendet werden.

LOEWEPRO SLINGSHOT 
EDGE 150 AW   € 65

Diese leicht zugängliche Kameratasche eignet 
sich besonders für die Canon EOS M10 oder 
ältere spiegellose Canon-Modelle. Sie ist per-
fekt für eine kleine Kamera mit angebrachtem 
Objektiv, ein Wechselobjektiv und ein Tablet. 
Zudem ist eine Regentasche dabei, um alles 
trockenzuhalten.  Damit Sie die Tasche schnell 
und einfach über die Schulter rutschen lassen 
und über das Seitenfach auf Ihr Kit zugreifen 
können, wenn Sie schnell ein Foto machen 
wollen, hat sie nur einen Gurt.

CANON 100EG  
SLR-KAMERATASCHE  
€ 35

Schützen Sie Ihre Ausrüstung vor Stößen und 
Feuchtigkeit mit dieser Schultertasche, die 
Platz für ein oder zwei DSLR-Gehäuse und bis 
zu vier Objektive (je nach Größe) bietet. Die 
Polster sollen nicht nur Ihre Geräte schützen, 
sondern auch für Tragekomfort sorgen. Der 
Klettverschluss auf der Innenseite kann an die 
Ausmaße Ihrer Ausrüstung angepasst werden. 
Genügend Platz für Speicherkarten, Batterien 
etc. gibt es auch.  

Wichtiges ZubehörWichtiges Zubehör
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Wenn es darum geht, ein guter Fotograf zu werden, ist 
es ein wichtiger Schritt, die korrekte Verwendung eines 
Blitzes zu lernen. Viele DSLR-Modelle kommen mit 
einem eingebauten Blitz, allerdings bieten sie weniger 
Flexibilität in Sachen Blitzwinkel und -intensität. Wer 
in einen externen Blitz investiert, eröffnet sich selbst 
neue kreative Möglichkeiten, da Sie lernen, wie Licht 
funktioniert und wie Sie es manipulieren können, um 

bestimmte Effekte zu erzielen. Canon bietet eine Reihe 
von Speedlights an, angefangen von simplen, auf die 
Grundfunktion reduzierten Modellen bis hin zu Blitzen 
für Videoproduktionen, die mit einem konstant leuch-
tenden LED-Licht arbeiten. Kaufen Sie einen Blitz, der 
nicht von Canon ist, achten Sie darauf, dass er auf Ihr 
Kameramodell passt. Fragen Sie sicherheitshalber vor 
dem Kauf einen Fachmann.

Canon- 
Speedlights

CANON SPEEDLIGHT 600EX 
II-RT BLITZGERÄT € 229
Canons Premium-Blitzeinheit bietet eine beeindru-
ckende Auswahl an Features für diejenigen, denen 
gute Beleuchtung richtig wichtig ist. Egal, ob Sie 
nur Schatten aufhellen oder fortgeschrittene 
Off-Kamera-Lichteffekte erzeugen möchten, der 
Speedlite 600EX-RT kann alles, was man sich von 
einem Blitz nur wünschen kann. Mit einer Leitzahl 
von 60 bei ISO 100 ist er sehr leistungsstark.

„Lernen Sie, ein 
Blitzgerät sinn-
voll einzusetzen, 
um ein guter 
Fotograf zu 
werden.“

Off-Camera
Nutzen Sie die kabel-
lose TTL-Blitzsteue-
rung, wenn Sie die 
Dinge mal etwas 
anders gestalten 
wollen.

Schnell und ruhig
Das Speedlight lädt sich 
schnell und geräuschlos 
wieder auf. Keine Warte-
zeiten also, bis Sie das 
nächste Bild machen 
können.

Herr des Lichts
Mit dem schwenkbaren Blitzkopf und 
mitgelieferten Bounce-Adapter lenken 
und streuen Sie Licht, wie Sie es für Ihre 
Aufnahme benötigen.

Canons Speedlight-Fernbedienungen 

– wie zum Beispiel die ST-E3-RT – wurden 

konzipiert, um kompatible Blitzgeräte 

kabellos über eine Distanz von bis zu 30 m 

zu steuern. Da es sich um Funktechnologie 

handelt, müssen Sie keine direkte Sicht 

auf das Gerät haben. Ein High-End-

Modell, wie das hier gezeigte, kann 

übrigens bis zu 15 Blitze 

gleichzeitig ansteuern.

Fern- 
 bedienen

Flexibles Licht
Erleuchten Sie Ihre Bilder. 

CANON SPEEDLIGHT 90EX
€ 119

Die größte Stärke des Canon 90EX liegt in 
seiner Einfachheit. Das Gerät kommt ohne 
unnötigen Ballast und bietet sich für norma-
le, tägliche Aufnahmen an. Es schmeichelt 
Porträts und bewirkt bei Innenaufnahmen mit 
schwachen Lichtverhältnissen wahre Wunder. 
Sein schlankes Design garantiert, dass es in 
jede Kameratasche passt. Es arbeitet schnell, 
diskret und voll automatisch. Als Stromversor-
gung dienen AAA-Batterien, stellen Sie also 
sicher, dass Sie immer welche dabeihaben. 

CANON MACRO RING LITE 
MR-14EX II € 599

Wenn Sie ein Makrofan sind, dann brauchen 
Sie für perfekte Aufnahmen einen Blitz, der ge-
nau darauf spezialisiert ist. Der MR-14EX II sitzt 
vorne auf Ihrem Makro-Objektiv und liefert 
Blitz und Beleuchtung während Ihrer Aufnah-
men. Die beiden Blitzröhren an der Vorderseite 
können gemeinsam oder getrennt voneinander 
ausgelöst werden. Sie können das Gerät auch 
als kabellosen Masterblitz verwenden.

CANON SPEEDLIGHT 270EX II
€ 185

Dieses leichtgewichtige und kompakte Blitz-
gerät arbeitet ausschließlich mit Modellen der 
EOS-Reihe zusammen und bietet eine ganze 
Reihe interessanter Funktionen. Eine äußerst 
praktische Eigenschaft ist die Tatsache, dass 
es sowohl mit einer Kamera als auch mit einem 
Blitzschuh genutzt werden kann. Der Blitz-
kopf wartet mit verschiedenen Winkeln auf, 
außerdem dürfen Sie schnelle Aufladezeiten 
zwischen den Aufnahmen sowie eine stets 
akkurate Ausleuchtung erwarten.  

Wichtiges ZubehörWichtiges Zubehör
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CANON KAMERA-
GURT TRAGERIEMEN 
EW-100DB € 25
Canons Wide Straps wurden so 
designt, dass sie das Gewicht der 
Kamera so gut wie möglich ver-
teilen, wenn Sie den Gurt um den 
Hals tragen. Das strapazierfähige 
Material trägt das Canon-Logo 
sowie Namen und Produktbe-
zeichnung Ihres Kameramodells. 
Achten Sie also vor dem Kauf 
auf Letzteres. Falls Sie nicht für 
den Kamerahersteller Werbung 
machen wollen: Es gibt auch 
Canon-Gurte ohne Logo.  

BLACKRAPID CURVE R-STRAP 
€ 75

Dieser schlingenförmiger Gurt besteht aus 
ballistischem Nylon. Das ergonomisch geboge-
ne Gurtpolster passt sich optimal Ihrer Schul-
ter an und ist auch für Linkshänder geeignet. 
Das Gewicht verteilt sich optimal zwischen 
Schulter und Hüfte. Der Gurt wird mittels einer 
Befestigung am Stativgewinde befestigt und 
ist so weder an den Einstellrädchen noch am 
Auslöser der Kamera im Weg.

Einfacher Stil
Das Strap-Design enthält 
nichts Überflüssiges. Es gibt 
keine Extras, sondern es 
steht einfach nur Komfort 
im Vordergrund.

Anpassungsfähig
Je breiter der Gurt, desto 
angenehmer lässt er sich 
um den Hals oder über der 
Schulter tragen.

Canon-Brand
Wenn Sie mögen, tragen Sie 
einen Gurt mit dem 
eingestrickten Namen Ihres 
Kamera-Herstellers.

Spendieren Sie Ihrer Kamera einen praktischen Gurt, 
um sie davor zu bewahren, während des Fotografierens 
herunterzufallen, und um Ihnen den Transport zu er-
leichtern. Eine gute Alternative für kleinerer Modelle sind 
Handschlaufen, die Sie während der Aufnahmen einfach 
um Ihr Handgelenk wickeln. Für größerer DSLR- und Po-
werShot-Kameras bieten sich Nackengurte an, mit denen 
Sie, falls nötig, auch mal die Hände frei haben. Dickere 
beziehungsweise gepolsterte Gurte sind genau richtig, 

wenn Sie einen langen Fototag vor sich haben oder eine 
Location erkunden wollen. Die Breite des Gurtes hilft 
dabei, das Gewicht der Kamera zu verteilen, während 
die Polster für den Tragekomfort sorgen. Gurte sind 
meist nicht an einen bestimmten Brand gebunden und 
können für alle Kameramodelle benutzt werden. Pflegen 
Sie Ihren Gurt, indem Sie ihn vor ätzenden Chemikalien 
und starker Sonneneinstrahlung bewahren. Am meisten 
leiden Gurte aber durch starke Beanspruchung. 

Canon-Gurte

Wenn Sie viel mit großen Tele-Ob-jektiven arbeiten, werden Sie etwas Unterstützung beim Transport sehr zu schätzen wissen. Investieren Sie in einen  Objektiv-Gurt wie den Canon Lens Wide Strap. Er kommt in Schwarz und ist mit Objektiven wie zum Beispiel dem EF 300 mm f/2.8L IS II USM kompatibel.  

Gurte für 
Ihre 

Objektive

Sicher dabei
Die Kamera immer an Ihrer Seite

OP/TECH CAM STRAP QD
€ 11

Rutschfesten Halt bietet diese Neoprenhand-
schlaufe, mit der Sie insbesondere kleinere 
Kameras sicher an Ihr Handgelenk binden. 
Falls nötig, lässt sich die Kamera über ein 
Clipsystem schnell vom Gurt abklemmen. Der 
Gurt trägt bis zu 1,13 kg, während Breite und 
Dicke für angenehmen Tragekomfort sorgen. 
Handschlaufen sorgen in idealer Weise dafür, 
dass kleinere Kameras nicht herunterfallen, 
wenn Sie gerade mitten in der Foto-Action sind.

CANON EM-E2 LEDERRIEMEN, 
BRAUN
€ 75

Tragen Sie Ihre PowerShot-Kamera mit diesem 
eleganten und stylishen Lederriemen sicher 
um den Hals. Die Nylonenden lassen sich 
leicht durch die Ösen des Gehäuses einfädeln 
und Sie können die seitlichen Klammern dazu 
benutzen, die Länge des Gurtes auf Ihre Be-
dürfnisse anzupassen. Optisch passt der Gurt 
perfekt zu Canons Soft- und Ledertaschen, 
was ihn zu einem tollen Allrounder macht.

Wichtiges ZubehörWichtiges Zubehör
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SAMSUNG 32GB EVO SD 
MEMORY CARD € 15
Diese Speicherkarte ist  UHS-1-zertifiziert, 
das heißt, sie kann Fotos und Videos 
doppelt so schnell speichern wie her-
kömmliche SD-Karten. Sie ist wasserdicht 
und kann nicht nur 24 Stunden dem Meer-
wasser, sondern auch Röntgengeräten am 
Flughafen widerstehen. Diese Karte ist mit 
Transferraten von 360 Fotos pro Minute 
bzw. bis zu 48 MB/Sekunde ideal für 
Einsteiger und Semi-Profis geeignet. Mit 
einem Schreibschutzschalter an der 
Seite schützen Sie Ihre Daten.

Gebaut für die Ewigkeit
Samsungs EVO-Serie ist 
stoßfest. Laut Hersteller über-
steht sie es sogar, wenn sie 
von einem 1,9 Tonnen schwe-
ren Fahrzeug überrollt wird!

Diverse Größen
Diese Speicher-
karte gibt es mit 
16, 32, 64 oder 
128 GB Kapazität.

Heiß und kalt
Samsungs EVO-Karte arbei-

tet bei Temperaturen zwi-
schen -25° und +85° Celsius.

Speicherkarten
Der Tresor Ihrer Kamera

SAMSUNG PRO MICROSD- 
KARTE (32 GB MIT ADAPTER) 
€ 35

Diese Hochleistungs-Micro-SD-Karte ist 
perfekt für jede Canon-Kamera, die kleinere 
SD-Karten benötigt. Die Karte verspricht als 
Class10-Karte mit einer Transferrate von bis 
zu 90MB/s eine schnelle Datenübertragung 
zum Computer, das entspricht etwa 660 
Bildern pro Sekunde. Sie ist auch mit 64 und 
128 GB verfügbar. Wahlweise kommt sie mit 
SD-Adapter, mit dessen Hilfe Sie sie in Laptops 
oder anderen Geräten verwenden können.

Wenn es um die Frage nach der richtigen Speicherkarte 
geht, kommen einem eigentlich nur Zahlen in den Sinn: 
Größe, Geschwindigkeit und natürlich der Preis. Auf-
grund der Menge an Speicherkarten auf dem Markt ist 
es nicht ganz einfach, sich für ein bestimmtes Modell 
zu entscheiden. Als Erstes sollten Sie auf Kompatibilität 
achten. Kompaktapparate wie Canons IXUS-Kameras 
arbeiten nur mit Micro-SD-Karten, während einige Pow-

erShot-Modelle und die meisten DSLRs auf herkömm-
liche SD-Karten setzen; einige Profikameras nutzen 
jedoch (nur) Compact Flash. Speicherkarten gibt es von  
vielen Herstellern. Wir empfehlen jedoch, zur Sicherheit 
nur die für Canon-Geräte empfohlenen Marken zu ver-
wenden. Wie schnell und wie groß die Karte sein soll, 
hängt von Ihren Fotogewohnheiten ab: Profis brauchen 
größere Karten, Amateuren reichen meist schon 8 GB.

Speicherkarten

„Eine schnelle Karte ist 
besonders wichtig, wenn Sie 
mit RAW-Dateien arbeiten.“

Speicherkarten sind klein, fragil und kostspielig. Ein Speicherkartencase stellt eine gute Möglichkeit dar, sie sicher aufzu-bewahren – besonders wenn Sie mehrere Karten abwechselnd nutzen. Kleiner Tipp: Wenn Karten bei Ihnen schnell voll werden, markieren Sie sie mit einem Stückchen Klebeband, damit Sie nicht aus Versehen Bilder überschreiben. 

Sicher verstauen

SANDISK EXTREME PRO 
64 GB € 135

Die SanDisk-Pro-SD ist eine leistungsstarke 
Karte, die Sie bei Speicher- und Übertra-
gungsaufgaben nicht im Stich lässt. Die Karte 
trumpft mit einer Schreibgeschwindigkeit von 
300 MB/s auf und kann bis zu 64 GB Daten 
speichern. Erhältlich sind aber auch Versionen 
von 8 bis hin zu 512 GB. Jede Karte besitzt 
einen eingebauten Schutz bei Stößen und ist 
spritzwassergeschützt. 

SANDISK EXTREME PRO 
COMPACT FLASH 64 GB
€ 89

Der Hauptunterschied zwischen CF- und 
SD-Karten ist die Geschwindigkeit und die 
Größe. CF-Karten sind viel schneller, passen 
aber nicht in jedes Kameramodell und sie sind 
deutlich kostspieliger. Diese SanDisk-Karte 
bekommen Sie in Größen zwischen 16 und 512 
GB, die Schreibgeschwindigkeit beträgt bis 
zu 160 MB/s. Preislich gesehen stellen diese 
Karten durchaus eine Investition dar – aber 
eine, die sich lohnt! 

Wichtiges ZubehörWichtiges Zubehör
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LENSPEN ORIGINAL € 11 
Mit dem einziehbaren Pinsel des LensPen pinseln Sie 
Schmutz einfach weg. An der Spitze befindet sich ein 
nicht flüssiges Reinigungsmittel, das daher auch nie 
austrocknen kann und Fingerabdrücke sowie Fette 
entfernt. Der Pinsel kann für alle möglichen Arten von 
Linsen, inklusive die in Ferngläsern, benutzt werden. 
Es gibt verschiedene Varianten des LensPen, der 

„Original“ bietet aber schon mal einen guten Einstieg.

HAMA REINIGUNGSSET 5930 
18 € 
Wenn Sie keine Lust haben, jede Reinigungskom-
ponente separat zu kaufen (was Sie natürlich 
auch machen können), greifen Sie alternativ zum 
Optical Cleaning Kit von Canon. Es beinhaltet 30 
Linsenpapiertaschentücher, ein Reinigungsmittel 
und einen Blaseball mit ansteckbarem Pinsel.

Antistatisch
Dieses Produkt redu-
ziert die elektrostati-
sche Aufladung der 
Linse, die dafür verant-
wortlich ist, dass sich 
dort Staub ablagert.

Wieder aufladen
Der LensPen kann etwa 500 
Mal benutzt werden, bevor 
er wieder aufgeladen 
werden muss. Drehen Sie 
dazu einfach die Spitze.

Dranklemmen
Wie ein herkömmlicher Stift 
verfügt auch der LensPen über 
eine Klemme, um ihn z. B. an die 
Kameratasche zu heften.

HAMA BLASEBALG-PINSEL
€ 8

Pusten Sie Staub einfach weg: Dieser Blase-
ballpinsel besitzt ein zweifaches Ventilsystem, 
das in der Lage ist, einen kraftvollen Luftstrom 
zu produzieren. Der Vorteil der Pustetechnik 
liegt darin, dass Sie keinen direkten Kontakt 
mit der Kamera haben und somit auch keine 
Fettspuren oder Ähnliches hinterlassen kön-
nen. Probieren Sie es nach einem Strandtag 
aus – Sie werden sehen, es wirkt Wunder!

LENSPEN MICROKLEAR 
REINIGUNGSTUCH € 14

Sorgen Sie mit diesem pfiffigen Reinigungs-
tuch von Canon dafür, dass die Linse Ihres 
Objektivs immer kristallklar ist. Der Stoff ist 
weich und entfernt jeglichen Schmutz, schont 
zugleich aber die empfindliche Oberfläche der 
Linse. Achten Sie darauf, dass das Tuch immer 
gut verstaut und sauber ist, damit Sie nicht 
noch zusätzlich Schmutz auf die Linse auftra-
gen. Stecken Sie das Tuch niemals mit Ihrer 
Kleidung in die Waschmaschine und reinigen 
Sie die Linse nie mit Ihren Kleidungsstücken.

Linsen-Reinigungsmittel
Das Reinigungsmittel von 
Canon kann auf allen 
Kamera- und Objektivoberflä-
chen verwendet werden. 
Übertreiben Sie es aber nicht!

Bleib sauber!
So geht’s Dreck an den Kragen.

KINETRONICS 
SPECKGRABBER
€ 12

Entfernen Sie auch das letzte bisschen 
Staub auf Ihrer Linse mit dem SpeckGrab-
ber. Der Stift hat eine haftende Oberfläche, 
der Staub und Dreck nicht entkommen kann. 
Er funktioniert am besten bei Flecken, Haa-
ren und Staub. Sobald Sie etwas in dieser 
Art entdeckt haben, müssen Sie lediglich 
leicht tippen und das problematische Mate-
rial ist verschwunden.

Auf den vorangegangenen Seiten haben wir Ihnen 
Zubehör vorgestellt, das die Funktionalität Ihrer Kamera 
erweitert. Das ist schön und gut, mindestens genauso 
wichtig ist es aber, Ihre Kamera sauber und staubfrei zu 
halten. Ihre Kamera stellt schließlich eine beträchtliche 
Investition dar und indem Sie sie sauber und in Ordnung 
halten, sorgen Sie nicht nur dafür, dass Sie länger Freude 
an ihr haben, Sie verbessern damit auch die Bildqualität. 
Staub ist der klassische Feind jeder Kamera – egal ob 
Schnappschusskamera oder professionelle DSLR. Staub 

und Schmutz ist für alle beweglichen Teile übrigens 
genauso gefährlich wie für den störanfälligen Bildsensor 
und die Linse. Eine gute Grundlage für ein Reinigungskit 
bilden ein Blaseball und ein weiches Tuch. Versuchen 
Sie sich daran zu gewöhnen, Ihre Kamera nach jeder 
Nutzung zu reinigen. Auf lange Sicht sparen Sie sich da-
mit Zeit und Ärger. Gehen Sie immer sehr behutsam mit 
Ihrer Kamera um und vermeiden Sie es, den Kamerasen-
sor zu berühren. Verwenden Sie keine aggressiven Mittel, 
ein weiches Tuch reicht vollkommen.   

Reinigungs- 
produkte

„Versuchen Sie sich daran zu 
gewöhnen, Ihre Kamera nach jeder 
Nutzung zu reinigen.“

Sollten Sie noch nicht in Besitz eines Reinigungskits sein, aber vorhaben, eines zu kaufen, greifen Sie zu einem Set, in dem sich schon alles befindet, was Sie benö-tigen. Die meisten All-in-one-Kits kommen mit einem Linsenreiniger inklusive Stoff-tuch sowie Pinsel und Linsenpapierta-schentücher zur einmaligen Benutzung. Canon hat ein solches Set im Pro-gramm, das sich für Canon-Neu-kunden empfiehlt.    

All-in-one

Wichtiges ZubehörWichtiges Zubehör
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Die Wählscheibe Ihrer Canon hat für jeden etwas im 
Programm – egal ob Sie Experte oder Anfänger sind. 
Sie finden hier eine ganze Reihe von Modi, angefangen 

vom simplen Automatik-Modus bis hin zu den manuellen Ein-

stellungen, bei denen Sie volle Kontrolle über jeden einzelnen 

Aspekt Ihrer Aufnahme haben. Dabei spielt es keine Rolle, ob 

Sie mit einer Kompakten oder einer DSLR arbeiten. Die Optio-

nen auf der Wählscheibe sind im Wesentlichen dieselben – mit 

dem Unterschied, dass es bei den High-End-Kameras (wie etwa 

der EOS 7D etc.) keine Szenen-, sondern praktisch nur noch 

manuelle Modi gibt. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie 

von uns, was diese im Einzelnen zu bieten haben. An Ihrer 

Kamera sind also möglicherweise nicht alle beschriebenen Modi 

verfügbar. Die Modi-Wählscheibe befindet sich normalerweise 

auf der Oberseite der Kamera, manche Modelle hingegen ver-

zichten gänzlich auf sie, ihre Funktionalität wurde stattdessen 

ins Kamera-Menü integriert. Die Modi-Auswahl spielt beim 

Fotografieren eine gewichtige Rolle und bestimmt maßgeblich, 

wie Ihre Aufnahmen am Ende aussehen. Die Benutzung der 

Wählscheibe ist denkbar einfach: Sie drehen sie einfach auf den 

Modus, mit dem Sie sich am wohlsten fühlen, und fangen an zu 

fotografieren. Als Anfänger empfiehlt es sich, zunächst die Auto-

matik-Option zu verwenden, fortgeschrittenere User können die 

Szenenmodi nutzen, indem sie einen Modus aussuchen (sym-

bolisiert durch ein Icon), der am besten zum Motiv passt, das 

Sie gerade fotografieren möchten. Erfahrene Fotografen werden 

eher auf die anspruchsvolleren Modi P, Av, Tv und M setzen, da 

diese mehr Kontrolle über Aspekte wie die Belichtung erlauben 

und – ganz allgemein gesagt – auch mehr kreativen Freiraum 

bieten. Sie werden feststellen, dass es eine große Auswahl an 

Modi gibt, und es ist absolut essenziell, dass Sie verstehen, wel-

chen Einfluss jeder einzelne auf Ihre Aufnahmen ausübt, damit 

das Ergebnis stets so ausfällt, wie Sie es sich vorgestellt haben. 

Wir laden Sie daher ein, mit uns auf den folgenden Seiten die 

einzelnen Einstellmöglichkeiten zu erforschen. Wir beginnen 

mit der komfortablen Auto-Funktion und gehen dann der Reihe 

nach die populärsten Szenenmodi durch. Aber Sie lernen nicht 

nur etwas über sie, wir zeigen Ihnen auch einige praktische 

Anwendungsbeispiele. Ambitionierte Fotografen erfahren außer-

dem alles über die semi- beziehungsweise komplett manuellen 

Modi, indem wir Ihnen zeigen, wie Sie mittels P, Av, Tv oder 

M die Belichtungszeiten und Ähnliches kontrollieren und dabei 

interessante kreative Effekte erzielen. Also, schnappen Sie sich 

Ihre Kamera und beginnen Sie Ihre Reise vom Anfänger zu 

einem selbstbewussten, ernst zu nehmenden Fotografen. Dieser 

kann mit seinem Wissen der Zusammenhänge von Blende, 

Verschlusszeit und ISO-Wert und derem Zusammenspiel einfach 

alles fotografieren – ohne Szenenmodi zu verwenden.

Canon-
Modi voll 
im Griff
Erfahren Sie, wie Ihnen die Modi-Wähl-
scheibe dabei helfen kann, Ihre Fähig-
keiten als Fotograf weiterzuentwickeln.
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Der Auto-Modus besitzt das auffälligste 
Icon auf der Wählscheibe und bietet die 
grundlegendsten Optionen. Egal ob Sie 

jetzt mit einer High-End-Kompaktkamera, einer 
Systemkamera (CSC) oder einer DSLR fotografie-
ren, der Auto-Modus ist auch bei diesen Modellen 
nicht besser als bei einem durchschnittlichen 
Kompaktapparat. Er bietet Hilfestellung für abso-
lute Anfänger und unerfahrene Fotografen und 
erfordert deshalb keinerlei weitere Eingaben für 
Belichtungseinstellungen und dergleichen. Das 
heißt, die einzige Aufgabe, die Sie zu erledigen 
haben, ist, die Kamera auf die Szene zu halten und 
den Auslöser zu drücken.

Viele verstehen den Auto-Modus aber falsch. 
Sein Einsatz bedeutet nämlich nicht, dass für Ihre 
Schnappschüsse tatsächlich immer automatisch 
die besten Einstellungen gewählt werden. Ob-
wohl er wahrscheinlich der gängigste ist, stehen 
deutlich bessere Modi zur Wahl. Dazu gehören 
spezielle Szenenmodi und der vorprogrammierte 

Auto-Modus, auf welchen wir später näher ein-
gehen werden. Wenn Sie mit einer relativ neuen 
Kamera arbeiten, gibt Ihnen auch der sogenannte 
Guide-Modus Aufschluss über diese Optionen. 
Nutzen Sie den Auto-Modus, bedeutet das immer, 
dass Sie sich beim Fotografieren praktisch über 
nichts Gedanken machen müssen. 

Der Auto-Modus analysiert für Sie die Lichtver-
hältnisse in einer Szene und legt Verschlusszeit, 
Blenden- sowie ISO-Einstellungen fest, die Sie für 
Ihre Aufnahme brauchen. Die Kamera entscheidet 
sogar selbst, ob ein Blitz benötigt wird oder nicht. 
Allerdings kann der Auto-Modus nicht erkennen, 
was Sie fotografieren. Auch wenn Sie oftmals gute, 
angemessen belichtete Bilder erhalten, bieten die 
Einstellungen nicht die bestmöglichen Ergebnisse. 
Bei Porträt-Aufnahmen werden Sie höchstwahr-
scheinlich keinen künstlerischen, verschwomme-
nen Hintergrund bekommen, da die Kamera im-
mer versuchen wird, eine möglichst gleichmäßige 
Belichtung hinzubekommen. Da Sie also keine 

Kontrolle über die Belichtung haben, nutzen Sie 
den Auto-Modus auf andere Art und Weise. Ver-
wenden Sie ihn dazu, Ihr Auge beispielsweise für 
Bildkompositionen zu schulen. Schließlich müs-
sen Sie sich ja keinen Kopf um die Einstellungen 
machen. 

Konzentrieren Sie sich darauf, bei Landschafts-
bildern so viele Details wie möglich einzufangen, 
und probieren Sie bei Porträts verschiedene Positi-
onen für Ihr Modell aus. Wer in diesen Bereichen 
bereits als Anfänger viel Erfahrung sammelt, dem 
kommt das später zugute, wenn er sich den fort-
geschritteneren Fototechniken widmet. Zu wissen, 
worauf es bei einem guten Bild ankommt, ist 
vorerst das Wichtigste. Die richtigen Belichtungs-
einstellungen können dann als Nächstes kommen. 
Neben dem Auto-Modus kann es übrigens sein, 
dass das Drehrad noch einen Flash-off-Modus an-
zeigt. Dieser ist im Grunde mit dem Auto-Modus 
identisch, allerdings wird die Kamera daran gehin-
dert, automatisch den Blitz zu verwenden. 

Auto-Modus
Entdecken Sie, welche Vorteile der Auto-Modus birgt, und widmen 
Sie sich dann den Szenenmodi und den manuellen Einstellungen.

Der Auto-Modus macht für gewöhnlich einen guten Job, 
wenn es darum geht, die richtigen Einstellungen für Sie 
zu finden. Besonders bei einfachen Lichtverhältnissen.

Bei der Nutzung des Auto-Modus ist kein tieferes 
Verständnis zum Thema Belichtung notwendig.

Ihre Canon voll im Griff
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Szenenmodi sind in der Regel fortschrittlicher als 
die Standard-Auto-Einstellungen. Die Szenenmodi 

helfen Einsteigern am Anfang, da Sie so program-

miert wurden, dass unter Berücksichtigung der Lichtver-

hältnisse die bestmöglichen Einstellungen für Ihr Foto 

verwendet werden. Die dabei zum Einsatz kommenden 

Belichtungseinstellungen basieren auf jenen, die traditio-

nell von Profifotografen verwendet werden, wenn Porträt-, 

Landschafts-, Sport- oder Stillleben-Aufnahmen etwas 

kreativer ausfallen sollen. Der Landschafts-Szenenmodus 

sorgt beispielsweise dafür, dass ein größerer Bereich des 

Bildes im Fokus liegt, indem eine kleinere Blende gewählt 

wird, die die Schärfentiefe verstärkt. Andere Szenenmodi 

nehmen ähnliche Einstellungen vor, um die Qualität der 

Fotos zu optimieren. Dazu gehört beispielsweise auch das 

Verschwimmenlassen des Hintergrunds bei Porträt-Auf-

nahmen. Um einen Szenenmodus auszuwählen, drehen 

Sie einfach die Wählscheibe auf das für Ihre Szene 

passende Icon. Bei manchen Canon-Kameras müssen Sie 

eventuell das Szenensymbol auswählen und dann einen 

bestimmten Modus im Optionsmenü, das auf dem einge-

bauten LCD angezeigt wird, einstellen. Szenenmodi sind 

auf jeden Fall ein guter Ausgangspunkt für alle, die erste 

Schritte weg vom Auto-Modus unternehmen möchten.

Szenenmodi

Porträt-Modus

Nachtaufnahmen

Lernen Sie, welches Potenzial in den Szenenmodi steckt und wie Sie 
mit ihnen im Handumdrehen großartige Fotos machen. 

n Wählen Sie den Porträt-Szenenmodus, 
um tolle Bilder von Ihren Familienmit-
gliedern und Freunden zu schießen. Sie 

können mit diesem Modus ein oder aber 

auch zwei Personen in Szene setzen, so-

lange sie sich nicht bewegen. Andernfalls 

müssen Sie den Kind- oder Sport-Sze-

nenmodus auswählen, um verwaschene 

Ergebnisse zu vermeiden. Bei Verwen-

dung des Porträt-Szenenmodus bestimmt 

die Kamera automatisch die korrekte 

Belichtung für Ihre Aufnahme. Der Port-

rät-Modus sorgt außerdem dafür, dass der 

Hintergrund leicht verschwimmt, indem 

eine weit offene Blende genutzt wird 

(wenig Schärfentiefe). Dadurch entsteht 

ein geringerer, künstlerisch anmutender 

Schärfentiefe-Effekt. Bei dieser Technik 

handelt es sich um eine gute Möglichkeit, 

die Person innerhalb der Fotografien her-

vorzuheben, sodass sie zum Mittelpunkt 

wird. Darüber hinaus kümmert sich der 

Porträt-Modus auch darum, dass die 

Haut natürlich und weich aussieht. Zwar 

übernimmt der Porträt-Szenenmodus die 

Kontrolle über die Belichtung, die Ein-

stellungen Ihres eingebauten Blitzes kön-

nen Sie aber immer noch selbst anpassen. 

Schalten Sie den Blitz ein oder aus oder 

wählen Sie die Rote-Augen-Reduktion aus 

– je nachdem unter welchen Bedingungen 

Sie arbeiten. Sie können den Porträt-Mo-

dus nutzen, um Menschen drinnen oder 

draußen zu fotografieren. Stellen Sie 

sicher, dass Sie bei Porträtaufnahmen auf 

die Augen fokussieren und diese scharf 

abbilden, damit Sie professionelle Ergeb-

nisse erhalten.

n Sie müssen nicht mit dem Foto-
grafieren aufhören, bloß weil die 
Sonne untergegangen ist. Mit dem 
Nachtaufnahmen-Modus ist es immer 
noch möglich, tolle Bilder zu schie-
ßen. Einige Canon-Kameras stellen 

über die Wählscheibe einen einfachen 

Standard-Nachtaufnahmen-Modus bereit. 

Andere wiederum bieten noch zusätzliche, 

spezielle Nachtmodi an. Dazu gehören 

Nacht-Porträt und Nacht-Landschaft. Den 

Nacht-Porträt-Modus nutzen Sie, um die 

Person in schwachem Licht mithilfe des 

Kamerablitzes zu fotografieren. Um zu 

gewährleisten, dass Sie professionelle und 

schmeichelhafte Ergebnisse erhalten, wer-

den beim Nacht-Porträt die Verschlusszei-

ten verlangsamt, sodass der Blitz das Ge-

sicht Ihres Models ausreichend beleuchten 

kann und gleichzeitig aber auch noch 

etwas Umgebungslicht im Hintergrund 

eingefangen wird. Damit keine ver-

schwommenen Bilder entstehen, müssen 

Sie dafür Sorge tragen, dass Ihr Modell 

auf jeden Fall stillsteht. Auf der anderen 

Seite ist der Nacht-Landschafts-Modus 

ideal, um nächtliche Aufnahmen von 

Städten und Skylines zu machen. Dabei 

lässt die Kamera mehr Licht durch, was 

in langsamere Verschlusszeiten resultiert. 

Für optimale Resultate sollten Sie Ihre 

Kamera auf ein Stativ montieren. Die 

kleinste Kamerabewegung kann ansons-

ten die komplette Aufnahme ruinieren. 

Der Standard-Nachtaufnahme-Modus 

funktioniert ganz ähnlich, kommt aber 

mit den schwachen Lichtverhältnissen 

nicht ganz so gut zurecht.

Schießen Sie professio-
nelle Porträts, ohne sich 
Gedanken um die Belich-
tung machen zu müssen. 

Der Porträt-Modus 
macht es möglich.

Nutzen Sie den Szenenmodus 
Nachtaufnahme, um mittels Weitwinkel 
und Onboard-Blitz beeindruckende 
Nachtaufnahmen zu machen.
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Nahaufnahmen

Landschafts-Modus

n Nutzen Sie den Nahaufnahme-Modus, 
um abstrakte und detaillierte Aufnah-
men zu machen. Dieser Szenenmodus 

eignet sich perfekt, um Blumen, Essen, 

Schmuck und viele andere interessante 

Dinge zu fotografieren. Dabei wird eine 

große Blende verwendet, die dafür sorgt, 

dass etwas Schärfentiefe entsteht. Auf 

diese Weise kommt ein Objekt auch vor 

aufwendigen Hintergründen hervorragend 

zur Geltung. Für beste Ergebnisse begeben 

Sie sich am besten in gut beleuchtete Um-

gebungen. Im Indoor-Bereich tut es auch 

weiches Tageslicht, das durch ein Fenster 

fällt. In einem solchen Szenario können Sie 

auch einen Blitz verwenden. Das ist dann 

sinnvoll, wenn Sie Objekte beleuchten 

möchten, die von hinten angestrahlt wer-

den. Denken Sie daran, dass Sie bei Nah-

aufnahmen so viele Details wie möglich 

einfangen möchten. Also spielt das Licht, 

das auf das Objekt fällt, eine große Rolle. 

Es sollte außerdem genug Kontrast in der 

Szene vorhanden sein, damit wenigstens 

ein Hauch von Tiefe zu sehen ist. Darüber 

hinaus ist es wichtig, dass Sie absolut 

korrekt fokussieren. Denn Nahaufnahmen, 

bei denen die Schärfe nicht stimmt, er-

kennt man sofort. Während Sie bei einem 

leistungsfähigen Makro-Objektiv eventuell 

noch mit dem Autofokus arbeiten können, 

empfehlen wir Ihnen, besser die manuel-

len Einstellungen nutzen. Standard-Objek-

tive sind bei Nahaufnahmen limitiert. Wer 

keine Kompromisse eingehen will, braucht 

ein dediziertes Makro-Objektiv.

n Machen Sie brillante Naturaufnahmen mit dem 
Landschafts-Modus. Er ist ideal für alle Fotografen, die 

gerne in freier Natur unterwegs sind und ihre Eindrücke 

festhalten möchten. Die Einstellungen holen für Sie das 

Beste aus jeder Szene heraus, indem der Kontrast und 

die Farbsättigung auf dem gesamten Bild angehoben 

werden. Sie werden feststellen, dass in diesem Modus 

insbesondere die Farben Blau und Grün auf den Bildern 

herausstechen. Um sicherzugehen, dass Ihre Kamera op-

timal belichtet, kommt eine besonders kleine Blende zum 

Einsatz, die den Schärfentiefe-Effekt erhöht. Das Ergeb-

nis: Die Landschaft wirkt insgesamt viel schärfer und 

rückt weiter in den Vordergrund. Dabei behält sie auch 

noch weiter im Hintergrund ihre Schärfe. Grundsätzlich 

können Sie solche Aufnahmen per Hand machen, solan-

ge es hell ist. Bei schwachem Licht oder während Son-

nenauf- oder -untergängen benötigen Sie wahrscheinlich 

ein Stativ. Bei diesen Bedingungen wirken sich aufgrund 

der langsameren Verschlusszeiten und der gleichmäßigen 

Belichtung selbst kleinste Verwackler negativ auf das 

Foto aus. Bei der Fotografie im Landschafts-Szenenmo-

dus müssen Sie sich keine allzu großen Gedanken über 

eine gute Belichtung machen, so können Sie sich ganz 

auf die Bildkomposition konzentrieren. Halten Sie sich an 

traditionelle fotografische Regeln, beispielsweise dass der 

Horizont nie genau in der Bildmitte sein sollte. Experi-

mentieren Sie außerdem mit Perspektiven. 

„Der Nahaufnahme-Modus eignet sich 
perfekt für Blumen, Essen, Schmuck 
und andere interessante Dinge.“

Fotografieren Sie im Land-
schafts-Modus und Sie können 
solche tollen Ausblicke lebhaft 
und farbenprächtig einfangen.

Für wirklich großartige 
Nahaufnahmen Ihres 
Motivs benötigen Sie ein 
Makro-Objektiv.
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Kinder-Modus

Sport-Modus

n Es kann schwer sein, scharfe und fo-
kussierte Bilder von spielenden Kindern 
zu machen – mit dem Kinder-Modus, 
den manch Kameras bieten, ist das aber 
durchaus möglich! Anders als der häufig 

benutzte Porträt-Modus ist der Kinder-Sze-

nenmodus dazu gedacht, die Action einzu-

frieren, gleichzeitig aber schmeichelhafte 

Porträt-Qualität zu liefern. In diesem 

Modus wählt die Kamera automatisch 

schnellere Verschlusszeiten, die ideal 

sind, wenn man aktive Kinder oder auch 

Erwachsene ablichten möchte. Stellen Sie 

das Kinder-Szenenmodi-Icon ein, wenn Sie 

Kindergeburtstage oder Szenen auf dem 

Spielplatz festhalten möchten – also Akti-

vitäten, bei denen es viel Bewegung gibt. 

Jedoch: Bei anderen Aktivitäten wie Rad-

fahren, Rollerskating oder Sport müssen 

Sie den Sport-Modus wählen, da nur dieser 

in der Lage ist, die kurzen Verschlusszei-

ten zu liefern, die bei dieser Art Action-Fo-

tos gefordert sind. Da der Kinder-Modus 

ja eine Erweiterung des Porträt-Modus 

darstellt, werden Sie bemerken, dass er 

auch einen schmeichelnden Effekt auf die 

Gesichter der jungen Modelle ausübt. Die 

Haut sieht weicher aus, der Hautton ist 

natürlicher. Obwohl der Kinder-Modus in 

vielen Situationen tolle Ergebnisse bringt, 

müssen Sie ihn bei der Kinderfotografie 

nicht immer verwenden. Solange die 

lieben Kleinen einigermaßen stillstehen 

oder-sitzen, lassen sich auch mit dem Stan-

dard-Porträt-Modus gute Nahaufnahmen 

machen. Dabei bekommen Sie obendrein 

noch diesen verschwommenen Hinter-

grund, damit sich die Motive schön davon 

abheben. Als Faustregel können Sie sich 

merken, den Kinder-Szenenmodus benöti-

gen Sie wirklich nur dann, wenn die Kids 

so richtig herumtoben.

n Vermeiden Sie versehentlich ver-
schwommene Bilder bei Sport-Fotos 

– nutzen Sie einfach den hierfür ent-
wickelten Modus. Sie müssen sich mit 

diesem Modus aber bei Weitem nicht auf 

sportliche Ereignisse beschränken, Sie 

können damit auch Wildtiere oder leb-

hafte Haustiere ablichten. Wählen Sie den 

Sport-Szenenmodus, wenn Sie Ihre lokale 

Fußballmannschaft während des aktuel-

len Heimspiels oder Ihre Kinder beim Rad-

fahren fotografieren wollen. In diesem Fall 

haben Sie gute Chancen, auch wirklich 

alles, was passiert, einfangen zu können. 

Tatsächlich funktioniert der Sport-Modus 

ähnlich wie der Kinder-Szenenmodus, 

nutzt aber noch kürzere Verschlusszeiten 

und verzichtet auf den Einsatz des Blitzes. 

Aufgrund der kürzeren Verschlusszeiten 

können Sie auf ein Stativ verzichten und 

problemlos per Hand schießen sowie für 

richtig dramatische Aufnahmen auch ganz 

nah herangehen. Damit Ihr Motiv auch 

scharf abgebildet wird, sollten Sie vorher 

checken, ob Sie die richtigen Einstellungen 

nutzen. Der Autofokus-Modus „Tracking 

AF“ arbeiten am besten mit dem Sport-Mo-

dus zusammen, weil dabei das sich 

bewegende Objekt immer im Fokus bleibt. 

Wer gerade erst mit der Action-Fotografie 

anfängt, kann zur Übung erst mal beim 

Sport-Szenenmodus bleiben. Als nächsten 

Schritt sollten Sie zum Zeitautomatik- be-

ziehungsweise Blendenvorwahl-Modus 

wechseln, da Sie so noch mehr Kontrolle 

bei Ac tion-Shootings haben.

Der Kinder-Modus 
hat einen schmei-

chelnden Effekt auf 
die Haut und das 

Gesicht. 

„Ihre Canon wählt automatisch 
schnellere Verschlusszeiten, was bei 
spielenden Kindern ideal ist.”

Arbeiten Sie im Sport-Modus, um 
rasante Action einzufrieren. Dank 

kurzer Verschlusszeiten bekommen Sie 
klare, scharfe Ergebnisse.

„Durch schnellere Verschlusszeiten 
sind Sie in der Lage, per Hand 
zu fotografieren und richtig nah 
heranzugehen.“

Nutzen Sie den Kinder-
Modus, um Ihre Kinder beim 
Spielen zu fotografieren – so 

verpassen Sie keine  
Sekunde der Action.

Der Sport-Modus ist ideal für 
Wildtier-Fotografie, da er es Ihnen 

ermöglicht, unvorhersehbare Be-
wegungen einzufangen.



44  Das Canon-DSLR-Handbuch

Av-Modus
Entdecken Sie die fantastischen Effekte, die Sie mit dem Zeitautoma-
tik- bzw. Blendenvorwahl-Modus Ihrer Kamera erzielen können.

Als Zeitautomatik oder Blendenvorwahl 
wird eine Belichtungsautomatik bei 
automatischen Kameras bezeichnet, bei 

der die Blende von Hand vorgewählt wird; die 
Kamera stellt dann die von der Belichtungsmes-
sung als geeignet bestimmte Belichtungszeit 
automatisch ein. Dieser Modus wird bei Ihrer 
Canon mit „Av“ (engl. Aperture Priority) gekenn-
zeichnet und findet sich auf der Modi-Wähl-
scheibe. Die Zeitautomatik ist besonders für 
fortgeschrittene User sinnvoll, die die kreativen 
Möglichkeiten der manuellen Kontrolle ausloten 
möchten, ohne aber allzu tief in das Thema 
Belichtung eintauchen zu wollen. Denn wenn Sie 
mit komplett manueller Steuerung arbeiten möch-
ten, müssen Sie in dieser Hinsicht ein Experte 
sein. Die meisten Fotografen nutzen den A-Mo-
dus, um Einfluss auf die Schärfentiefe in Ihren 
Bildern zu nehmen. Eine leichte Schärfentiefe 
erzeugt einen verschwommenen, künstlerisch 
anmutenden Hintergrund, was bei professioneller 
Porträt- und Stillleben-Fotografie äußerst beliebt 
ist. Dieser Effekt entsteht durch eine große Blen-
deneinstellung. In diesem Zusammenhang spricht 
man auch von einer kleinen Blendenzahl, die 
mit „f“ angegeben wird (die Werte liegen in der 
Regel zwischen f1.4 bis f5.6). Je größer die Blende, 
desto mehr Licht trifft auf die Linse, weshalb 
in diesem Fall auch schnellere Verschlusszeiten 
eingesetzt werden, um eine Überlichtung des 

Bildes zu vermeiden. So etwas lässt sich näm-
lich im Nachhinein in einem Bildbearbeitungs-
programm nicht so ohne Weiteres korrigieren. 
Obwohl große Blenden es Ihnen erlauben, sich 
kreativ auszuleben, sollten Sie vorsichtig mit all-
zu extremen Einstellungen umgehen. Ein Wert 
von f1.4 limitiert Ihren Fokus deutlich, was dazu 
führen kann, dass sich beispielsweise bei einer 
Porträt-Aufnahme nur Teile eines Gesichts im 
Fokus befinden, was natürlich niemand möchte. 
Wenn Sie mit dem A-Modus herumexperimen-
tieren, ist es wichtig zu wissen, dass die f-Zahlen 
immer mit anderen Einstellungen in Beziehung 
stehen. Je kleiner die f-Zahl, desto größer die 
Blende und desto geringer die Schärfentiefe. Ist 
die f-Nummer hingegen sehr groß, wie es bei 
Landschaftsaufnahmen üblicherweise der Fall 
ist, wirken die Bilder von vorne bis hinten scharf. 
Für klare, scharfe Landschaftsbilder fangen Sie 
am besten mit einer f-Zahl so um die f11 an. Die 
Kamera wird dann eine entsprechend langsame-
re Verschlusszeit wählen, weshalb Sie dann für 
das Shooting unbedingt ein Stativ verwenden 
sollten, damit Wackler nicht zu einem Problem 
werden. Das Objektiv, das Sie nutzen, bestimmt 
letztlich, welche Blendeneinstellungen Ihnen 

zur Verfügung stehen. Direkt auf Ihrem Objektiv 
können Sie ablesen, welchen Blendenbereich es 
bietet. Top-Objektive sind für gewöhnlich mit viel 
größeren Blendeneinstellungen ausgestattet, aber 
natürlich auch wesentlich teurer als Standard-Ob-
jektive. Experimentieren Sie ein wenig mit dem 
A-Modus, um herauszufinden, wie wichtig eine 
große Blende für Ihre Fotos ist und ob es sinnvoll 
ist, in ein neues Objektiv zu investieren. Es gibt 
so viele kreative Anwendungsmöglichkeiten für 
die Zeitautomatik/Blendenvorwahl, daher gehört 
dieser Modus zu den populärsten Fotomodi 
überhaupt. Sie werden sehen, es geht nichts über 
einen Fokusbereich, der durch eine ex tragroße 
Blende erzeugt wurde.  

„Für alle, die künstlerische Aufnahmen machen 
möchten, hat der A-Modus viel zu bieten.“

Eine große Blende im 
A-Modus sorgt für eine 
leichte, künstlerische 
Tiefenunschärfe.

Mit einer kleinen 
Blende wirkt das 
Bild von vorne bis 
hinten scharf.

Nutzen Sie eine große Blende, 
wenn Sie Porträts schießen, 
um den Hintergrund ver-
schwimmen zu lassen.

Ihre Canon voll im Griff
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P-Modus
Die Programmautomatik hilft Ihnen, beim Thema Belichtung besser 
durchzublicken. Dieser Modus ist außerdem sehr flexibel.   

Auf Ihrer Wählscheibe ist der Program-
mautomatik-Modus mit P gekennzeich-
net. Allzu häufig wird dieser Modus 

leider als Auto-Einstellung missverstanden. Tat-
sächlich bietet er deutlich mehr Flexibilität, als 
es zunächst den Anschein hat. Insofern ist er 
die beste Wahl, wenn Sie sich entschieden ha-
ben, den Auto-Modus hinter sich zu lassen und 
sich den Szenenmodi zu widmen. Wenn Sie die 
Programmautomatik nutzen, bestimmt die Ka-
mera die beste Kombination aus Blendeneinstel-
lung und Belichtungszeit. Dennoch gibt es ge-
nügend Raum für Kreativität, da es möglich ist, 
auf das Endergebnis Einfluss zu nehmen. So 
können Sie während des Shootings Einstellun-
gen vornehmen, was die Programmautomatik 
zum flexibelsten Belichtungsmodus überhaupt 
macht. Sollten Sie während einer Aufnahme 
Einstellungen ändern, kümmert sich die Kame-
ra automatisch um die restlichen, sodass stets 
eine gleichmäßige Belichtung garantiert ist. Au-
ßerdem ist die Programmautomatik in der Lage, 
ungefähr erkennen zu können, was Sie gerade 
fotografieren, sodass Sie für jede Fotosituation 
immer die besten Einstellungen bekommen. Im 
Unterschied zum Standard-Auto-Modus sind 
Sie außerdem in der Lage, andere Aspekte wie 

Blitz, ISO-Werte etc. anzupassen. Sie können 
Ihren Blitz dazu verwenden, schwach belichtete 
Szenen oder schattenreiche Stellen bei einer 
Gegenlicht-Aufnahme auszuleuchten. Möchten 
Sie lieber auf einen Blitz verzichten, arbeiten 
Sie mit den ISO-Einstellungen. Der ISO-Wert ist 
ein wichtiger Teil im Belichtungs-Puzzle, da er 
effektiv die Lichtempfindlichkeit der Kamera 
erhöht. In der Praxis bedeutet das: sollten Ver-
schlusszeit und Blende das Bild nicht genügend 
belichten, können Sie die Helligkeit mittels 
Heraufsetzen des ISO-Wertes erhöhen. Seien 
Sie allerdings vorsichtig mit den ISO-Werten, da 
hohe Einstellungen dazu führen können, dass 
sich Rauschen auf den Fotos bildet. Sollten Sie 
unsicher sein, können Sie immer wieder zu den 
ISO-Auto-Einstellungen zurückgehen und das 
Thema Ihrer Kamera überlassen. Sobald Sie die 
Programmautomatik auf Ihrer Wählscheibe ein-
gestellt haben, wird die Kamera die Lichtmenge 
messen, die auf die Linse trifft. Anschließend 

legt sie genau fest, welche Einstellungen Sie für 
Ihr Foto benötigen. Ab diesem Punkt können 
Sie noch weitere Einstellungen vornehmen, je 
nachdem welche Anforderung Sie an das Bild 
haben. Es könnte passieren, dass Sie der An-
sicht sind, dass die Blende zu klein eingestellt 
ist. Um dies zu regulieren (damit der Schärfen-
tiefe-Effekt nicht zu stark ausfällt), drehen Sie 
das Einstellrad einfach auf eine andere f-Zahl. 
Auf die gleiche Art und Weise stellen Sie auch 
andere Verschlusszeiten ein, wenn Sie zum 
Beispiel Action-Bilder machen oder Bewegungs-
unschärfe erzeugen wollen.

Da die Programmautomatik endlos viele Be-
lichtungskombinationen erzeugen kann, gibt es 
praktisch nichts, was Sie damit nicht fotografie-
ren können. Allerdings: Sollte es Ihnen um ech-
te künstlerische Effekte gehen, kommen Sie um 
den vollständig manuellen Modus beziehungs-
weise den Zeitautomatik-/Blendenvorwahl-Mo-
dus (A-Modus) nicht herum.

„Probieren Sie verschiedene Blendeneinstellungs- 
und Verschlusszeit-Kombinationen aus und 
vergleichen Sie die Ergebnisse miteinander.“

Im Programmautomatik-Modus kön-
nen Sie mit unterschiedlichen Belich-

tungskombinationen experimentieren, 
ohne sich allzu tief mit dem Thema 

auseinandersetzen zu müssen. 

Die Programmautomatik 
kann man als flexibleren An-

fänger-Modus bezeichnen.

Ihre Canon voll im Griff



Tv-Modus
Entdecken Sie, wie Sie mittels Blendenautomatik die Action einfrieren 
und Bewegungsunschärfe in Ihre Fotos integrieren.

Als Blendenautomatik oder Zeitvorwahl 
wird eine Belichtungsautomatik bei Kame-
ras bezeichnet, bei der die Belichtungszeit 

des Verschlusses von Hand vorgewählt wird, die 
Kamera stellt den Wert der von der Belichtungs-
messung als geeignet bestimmten Blendenzahl 
dann automatisch ein. Dieser Modus funktioniert 
also genau umgekehrt, als es bei der Zeitautomatik/
Blendenvorwahl der Fall ist. Im Englischen spricht 
man von Shutter Priority. Den Modus finden Sie 
auf der Wählscheibe unter „Tv“ für (Time value). 
Mithilfe der Blendenautomatik sind Sie in der Lage, 
mit deutlich kürzeren oder längeren Belichtungs-
zeiten zu experimentieren. Je nachdem was Sie 
gerade fotografieren und welchen Effekt Sie erzielen 
möchten. Man könnte sagen, dass Sie es sind, der 
bestimmt, wie viel Licht über die Linse auf den 
Sensor trifft.

Schnellere Verschlusszeiten, die lediglich einen 
Bruchteil einer Sekunde dauern, lassen nur eine sehr 
geringe Menge Licht durch. Um also zu vermeiden, 
dass Ihr Bild unterbelichtet wird, kompensiert die 
Kamera diesen Umstand mit einer größeren Blende, 
da dadurch eine größere Lichtmenge aufgenommen 
werden kann. Kurze Verschlusszeiten sind ideal, 
wenn Sie actionreiche Bilder machen möchten, weil 
sie schnell genug sind, um den Moment festzuhal-
ten, ohne dass dabei die Fotos unscharf werden. 

Langsamere Verschlusszeiten auf der anderen Seite 
können zwischen 1/8000 Sek. bis hin zu vollen 30 
Sek. dauern. Eine Verlängerung der Belichtungszeit 
bedeutet aber auch, dass Sie ein Stativ benötigen, um 
verwackelungsfreie Aufnahmen zu erhalten. Merken 
Sie sich folgende Umkehrregel: Es ist möglich, per 
Hand zu fotografieren, solange die Verschlusszeiten 
nicht länger als der Umkehrwert des Objektivs sind 
und Sie über eine entsprechend ruhige Hand verfü-
gen. Beispiel: mit einem 100-400mm-Zoomobjektiv 
sollten nicht länger als 1/400 Sek. freihändig fotogra-
fieren. Um zu vermeiden, dass ein Bild aufgrund lan-
ger Belichtungszeiten überbelichtet wird, wählt die 
Kamera eine kleinere Blende, die weniger Licht zum 
Sensor durchlässt. Sollten Sie jedoch mit extrem 
langen Belichtungszeiten arbeiten, müssen Sie zum 
Begrenzen der aufgenommenen Lichtmenge einen 
ND-Filter (siehe ab Seite 97) nutzen. Diese werden 
für gewöhnlich von Landschaftsfotografen benutzt, 
die Wolkenbewegungen oder einen Wasserfall 
schießen möchten und dabei lange Verschlusszeiten 
sowie eine kleine Blende für mehr Schärfentiefe 
einsetzen. Grundsätzlich gilt, dass sich lange Belich-
tungszeiten perfekt eignen, wenn Sie stationäre 
Objekte bei Dämmerlicht oder Nacht fotografieren. 
Manche Kameramodelle bieten die Möglichkeit, den 
Kameraverschluss so lange zu öffnen, wie Sie möch-
ten, bis Sie den Auslöser drücken und ihn damit wie-

der schließen. Die Funktion wird mit einem „B“ (für 
Bulb/Langzeitbelichtung) gekennzeichnet. Mit ihr 
lassen sich beeindruckende kreative Effekte erzeu-
gen. Sie kommt häufig dann zum Einsatz, wenn 
zum Beispiel der Schweif einer Sternschnuppe am 
Nachthimmel fotografiert werden soll. 

Es gibt noch viele andere kreative Einsatz-
möglichkeiten für die Blendenautomatik. Kame-
raschwenks beispielsweise, die eine tolle Möglich-
keit darstellen, sich schnell bewegende Objekte zu 
fotografieren. Stellen Sie eine Verschlusszeit von 
1/50 Sek. ein, fokussieren Sie auf das Objekt und 
machen Sie seine Bewegung mit. Wenn Sie auslösen, 
erscheint das Objekt scharf, während der Hinter-
grund kunstvoll verschwimmt. 
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Nutzen Sie die Blendenautomatik, um 
auf Ihren Bildern einen Eindruck von 
Geschwindigkeit zu erzeugen.

Ihre Canon voll im Griff

Nutzen Sie lange Verschlusszeiten, um 
fließendes Wasser verschwommen 
aussehen zu lassen. Dadurch entsteht 
ein aufsehenerregender Effekt.

Eine kurze Verschlusszeit 
wurde hier gewählt, um die 
Bewegung des Wassers 
einzufrieren und jeden 
Tropfen einzufangen.



M-Modus
Es ist an der Zeit, die Belichtung komplett in Ihre Hand zu nehmen. 
Der manuelle Modus bietet unendliche kreative Möglichkeiten.

Der manuelle Modus ist der fortgeschrit-
tenste Modus auf Ihrer Wählscheibe. Er 
bietet komplette Kontrolle über die Belich-

tungseinstellungen. Drehen Sie das Rad bis zum M 
und Sie befinden sich im manuellen Modus Ihrer 
Kamera. Jetzt können Sie die Verschlusszeit und 
die Blendeneinstellungen von Grund auf selbst 
programmieren. Der manuelle Modus gibt Ihnen 
die Möglichkeit, mit verschiedenen fotografischen 
Effekten zu experimentieren. So haben Sie hundert-
prozentigen Einfluss, wie das Ergebnis am Ende 
aussehen soll. Allerdings werden Sie eine Phase, die 
von Versuch und Irrtum geprägt sein wird, durch-
machen müssen, bis Sie sich mit dem manuellen 
Modus wohlfühlen.

Bevor Sie sich auf ihn stürzen, sollten Sie ein 
grundlegendes Verständnis dafür aufbringen, was 
eine gleichmäßige Belichtung ausmacht. Dabei 
hilft es, wenn Sie sich mit den Modi Programm-, 
Zeit- und Blendenautomatik (also P, A und S) aus-
einandersetzen und damit zuerst möglichst viel 
Erfahrung sammeln. Bei diesen Modi wählen Sie 
ja entweder die Verschlusszeit oder die Blende-
neinstellung, während sich die Kamera um den 
Rest kümmert, damit Sie ein gut belichtetes Bild 
bekommen. Wenn Sie diese Modi benutzen, soll-

Große Blenden sorgen dafür, dass der Bereich um 
den Fokuspunkt verschwimmt.

ten Sie genau darauf achten, wie die Kamera Ihre 
Einstellungen kompensiert. Dies wird Ihnen beim 
Wechsel auf den manuellen Modus enorm helfen, 
glauben Sie es uns! Arbeiten Sie mit einer großen 
Blende, werden Sie sofort fest stellen, dass die Kame-
ra die Verschlusszeit anpasst. Im manuellen Modus 
können Sie also damit beginnen, diese Einstellun-
gen als Ausgangspunkt einzugeben. Anschließend 
variieren Sie und probieren verschiedene Kombina-
tionen von Verschlusszeiten und Blendeneinstellun-
gen aus.

Wählen Sie im manuellen Modus eine Verschluss-
zeit aus und denken Sie daran, dass sich kurze 
besonders gut dazu eignen, schnelle Bewegungen 
festzuhalten. Dann entscheiden Sie sich für eine 
Blendeneinstellung und beachten Sie, dass je kleiner 
die f-Zahl, desto größer die Blende ist. Vergessen Sie 
außerdem nicht, dass größere Blenden einen Schär-
fentiefe-Effekt erzeugen, der sich fantastisch für 
Nahaufnahmen und Porträts eignet, während klei-

ne Blendeneinstellungen (hohe f-Zahl) dafür sorgen, 
dass der Fokus von vorne bis hinten scharf bleibt.

Wenn Sie Ihre Belichtung festlegen, sollten Sie 
immer die Anzeige von Blende und Zeit im optischen 
Sucher im Auge behalten. Diese geben Aufschluss 
darüber, ob Ihre Einstellungen dafür sorgen, dass die 
Szene unter-, über- oder korrekt belichtet sein wird. 
Darauf aufbauend können Sie dann die Einstellungen 
für Ihr Shooting vornehmen. Idealerweise sollte die 
Marke nicht unter O stehen. Ist sie zu weit rechts, 
wird Ihr Foto unterbelichtet, sollte er zu weit links 
sein, überbelichtet.

Nachdem Sie Ihre Aufnahme getätigt haben, prü-
fen Sie sie auf dem eingebauten LCD. Checken Sie 
außerdem das Histogramm (siehe S. 66), das Auf-
schluss darüber gibt, wie viele Details in hellen und 
dunklen Bereichen aufgenommen wurden. Ein His-
togramm eines einwandfrei belichteten Fotos zeigt 
einen Berg in der Mitte und sollte am Ende keine 
hohen Spitzen haben, sonst müssen Sie nachjustieren.

Nutzen Sie eine kleine Blende, wenn das Bild von 
vorne bis hinten scharf sein soll.
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„Mit dem manuellem Modus arbeiten heißt, verschie-
dene fotografische Techniken und Effekte ausprobie-
ren zu können und volle Kontrolle zu haben.“
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© Clive Booth (www.clivebooth.co.uk)

Bildkom-
position 
mit Ihrer 
Canon 

Egal ob Sie jetzt die Drittel-Regel befolgen oder ganz einfach nur 
darüber nachdenken, zum Beispiel den Fuß des Models ein 
Stückchen zu bewegen – alles, was zu einer guten Bildkomposition 

beiträgt, ist wichtig. Denn sie ist ein ganz entscheidender Faktor, wenn es 
um das perfekte Foto geht. Stellen Sie sich vor, in der Musik würde es keine 
Kompositionen geben, dann gäbe es auch keine Songs. Dasselbe gilt auch für 
die Fotografie. Je gewissenhafter Sie sich um die Bildkomposition kümmern, 
desto stärker werden Ihre Bilder – so einfach ist das. Die Bildkomposition 
ist auch der Teil, der beim Fotografieren am meisten Spaß macht, egal ob 
Sie in einer Location oder im Studio sind oder etwas vollkommen Neues 
ausprobieren. Man könnte sagen, dass es im Grunde um das Bestreben 
geht, das Motiv so gut aussehen zu lassen wie möglich, indem man auch 
kleinste Details wie Anschnitt, Neigungswinkel etc. berücksichtigt. In 
unserem Bildkompositions-Leitfaden sehen wir uns das ganze Spektrum 
der verschiedenen Genres an inklusive Porträt, Fashion, Landschaft, 
Architektur und Produktfotografie. Außerdem sprechen wir mit Profis, die 
in den einzelnen Genres zu Hause sind, um herauszufinden, an welche 
Kompositionsregeln sie sich halten und welche Tipps Sie auf Lager haben, 
damit aus Standard-Fotos echte Kunstwerke werden.

Der Schlüssel zu einem perfekten 
Foto – egal welches Genre – ist eine 
gute Bildkomposition.

8TERENCE STAMP 
Mit dem gefeierten Schauspieler Terence Stamp als Model 
ist es Fotograf Clive Booth gelungen, verschiedenste 
Emotionen einzufangen, hauptsächlich indem er nur die 
Komposition und die Posen verändert hat.

Ihre Canon voll im Griff



Canon EOS 
5D Mark  

III

Funktioniert am 
besten mit

Ihre Canon voll im Griff



50  Das Canon-DSLR-Handbuch

Perfekte Porträts

Porträt-Fotografie ist eine äußerst befrie-
digende Angelegenheit, da hierbei eine 
persönliche Beziehung zwischen Mensch 

und Kamera entsteht und pure Emotionen ein-
gefangen werden. Egal ob Sie jetzt Bewerbungs-
fotos für Kunden machen oder den Auftrag be-
kommen haben, Promis abzulichten: Bei der Por-
trät-Fotografie geht es immer um den Menschen 
an sich; sie soll wiedergeben, wie er wirklich ist. 
So entsteht beispielsweise, wenn man jemanden 
von oben herab fotografiert, ein verletzlicher, un-
terwürfiger Eindruck. Andersherum, also von un-
ten nach oben, wirkt derjenige stark und mächtig. 
Aber was ist mit der eigentlichen Bildkompositi-
on? Bitten Sie Ihr Model zum Beispiel, seinen Kopf 
ein paar Zentimeter zur Seite zu drehen, kann 
das einen dramatischen Einfluss auf die Gesichts-
form haben und somit entscheidend bei der Wahl 
eines möglichst schmeichelhaften Winkels sein. 
Was uns zu den Gesichtsausdrücken und zur Kör-
persprache bringt. Wer während eines Shootings 
eine enge Verbindung zu seinem Modell aufbaut, 

hat gute Chancen, dass es vor der Kamera sein 
wahres Ich zeigt. Um dies zu erreichen, müssen 
Sie in jedem Fall dafür sorgen, dass sich Ihr Mo-
dell in der Umgebung wohlfühlt, andernfalls wird 
die Körpersprache eher zurückhaltend ausfallen. 
Aber an welche Bildkompositionsregeln sollte 
man sich halten? Abgeschnittene Körperteile sind 
erst mal ein Zeichen für eine schlechte Komposi-
tion. Bei einem Dreiviertel-Porträt (ab den Knien) 
oder einer Halbfigur (Oberkörper bis zur Taille) 
geht das generell aber noch in Ordnung. Das Ziel 
bei der Porträt-Fotografie ist das Abbilden von 
Gesichtern, wählen Sie also einen Rahmen, der 
Letzteres so gut wie möglich zur Geltung bringt. 
Kopf und Schultern verstärken die Wirkung, 
während Halbfigur-Porträts etwas mehr über die 
Persönlichkeit des Modells enthüllen. Die Umge-
bung spielt natürlich auch eine Rolle, diese kann 
nämlich etwas über den Charakter oder Stand des 
Models erzählen. So wird die Königin von Eng-
land für gewöhnlich in einer royalen Umgebung 
fotografiert.

Sie denken, die Bildkomposition bei Porträts ist eine 
einfache Sache? Täuschen Sie sich nicht.
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An der  
Fashion-Front
Gute Kompositionen geben 
Fashion-Porträts mehr Pep. 

Bei Fashion-Porträts ist das Produkt oftmals 

wichtiger als das Model. Hier die rechte Balance, 

die passenden Accessoires und die richtige Be-

leuchtung zu finden sowie dem Druck standzuhal-

ten, seinem Kunden tolle Ergebnisse liefern zu 

wollen, kann ganz schön an die Substanz gehen 

– besonders dann, wenn Sie es eigentlich gar 

nicht gewöhnt sind, Menschen zu fotografieren. In 

jedem Fall sollten Sie immer daran denken, dass 

es in erster Linie darum geht, die Klamotten so 

gut wie möglich aussehen zu lassen. 

Anders als bei normalen Porträts, bei denen Glied-

maßen nahe der Kamera ein No-go darstellen, 

können Sie in diesem Fall die Aufmerksamkeit auf 

die Produkte lenken. Wenn Sie beide Elemente 

miteinander kombinieren, sollten Sie mittels Au-

gen-Kontakt-Technik den Blick des Betrachters 

auf die wesentlichen Dinge lenken. Und auch 

wenn Sie etwas anderes gehört haben: Es ist 

okay, das Model in der Bildmitte zu platzieren.

Ihre Canon voll im Griff
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Tipps für tolle 
Porträts

Alexandria Huff (www.
alexandriahuff.com) 
aus San Francisco 
verrät, wie perfekte 
Porträts entstehen.

  Körper mit einbeziehen Wir sind 
auf Gesichter fixiert und vergessen 
manchmal, dass es auch noch andere 
Körperteile gibt. Aber: Füße und Hände 
sparen Sie besser aus.

  Nicht den Fluss stören  Arme und Beine 
fungieren als Führungs-Linien und 
bilden einen Rahmen. Ein Abschneiden 
an Knöcheln oder Handgelenken würde 
den Betrachter irritieren.  

  Hintergrundrauschen Vermeiden Sie 
Dinge, die das Gehirn ablenken:  Linien, 
Bäume und andere Dinge, die sich 
ungewollt hinter dem Model befinden.

  Um die Ecke gedacht Symmetrische, 
mittenlastige Bilder sind gut, aber die 
Drittel-Regel zu befolgen, macht sich 
immer gut. Platzieren Sie Ihr Model 
nicht immer streng im rechten Winkel 
zum Rahmen.  

  Ans Licht denken Großflächiges Licht 
eignet sich gut, um die Haut abzusoften 
und für schmale Objekte. Punktuelles 
Licht bringt den Charakter mehr heraus 
und hilft, breitere Gesichter schmaler 
erscheinen zu lassen.

  Wenig Mimik Ihre Bilder unterscheiden 
sich von anderen, wenn Sie statt auf 
übertriebene Mimik eher auf subtile 
Gesichtsausdrücke setzen.

  Mit dem Model reden Selbst erfahrene 
Models mögen keine schweigsamen 
Sessions. Bleiben Sie im Gespräch, Ihr 
bestes Foto nehmen Sie vielleicht dann 
auf, nachdem Sie beide gelacht haben.

  Locations ausnutzen Machen Sie sich 
nichts daraus, wenn Sie kein Studio 
haben. Gute Porträts können überall 
aufgenommen werden, solange Sie sich 
an die Bildkompositionsregeln halten. 

  Kamera-Winkel Fast kein Model sieht 
gut aus, wenn es von unten fotografiert 
wird. Nasenlöcher sind eben nicht sehr 
fotogen. Bleiben Sie auf Augenhöhe.
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8KREATIVE  
KOMPOSITIONEN  
Fotograf Dade Freeman zeigt, wie 
Sie durch das gezielte Brechen 
von Bildkompositionsregeln ein 
Maximum an Wirkung erzielen. 
Das Foto auf S. 50 wurde im Quer-
format aufgenommen, damit das 
Gesicht in den Mittelpunkt rückt. 

8FÜR BESTE 
ERGEBNISSE  
Bei diesem Fashion-Shot für 
das H-Magazin nutze Fotografin 
Rebecca Miller eine Reihe 
kompositorischer Elemente.

8 CHARAKTER- 
KOMPOSITION  
Matt Lincoln hat hier ein interes-
santes Setting erdacht, das einen 
Hauch Persönlichkeit vermittelt.

Ein-Licht-  
Heraus-

forderung
Versuchen Sie mal, nur ein Licht 

zu verwenden, um Ihre Kompositi-
onsfähigkeiten zu testen und ver-

schiedene Looks zu erzeugen.

Ihre Canon voll im Griff
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Lebendige Landschaften

Es gibt zahllose Regeln und Ratschläge, die 
man bei einer Landschaftsaufnahme be-
achten kann. So können Sie zum Beispiel 

bei Sonnenaufgang losgehen oder Sie suchen sich 
einen Hochsitz, der einen Ausblick bietet, so weit 
das Auge reicht. Bei der Bildkomposition für Land-
schaftsaufnahmen geht es aber nicht nur darum, 
was sich innerhalb des Frames befindet. Neben 
reinen kompositorischen Techniken wie der Drit-
tel-Regel oder dem Einfangen von Reflexionen und 
sich ergänzenden Formen ist es auch extrem wich-
tig, die richtige Ausrüstung zur Hand zu haben. 
Man kann sich bis in alle Ewigkeit damit beschäf-
tigen, welche Marken und welche Objektive sich 
denn nun am besten für die Landschaftsfotografie 
eignen. Am Ende ist es aber ganz einfach eine 
Frage des persönlichen Geschmacks. Abgesehen 
davon kommt nichts an die kompositorische Pow-
er von Weitwinkel-Objektiven heran, da diese die 
Fähigkeit besitzen, mehr Distanz zwischen Ka-
mera und Motiv zu bringen ohne dass dabei – wie 
es bei Teleobjektiven der Fall ist – die Landschaft 
gestaucht wird. Außerdem: Indem Sie mit der 
Brennweite experimentieren, sind Sie in der Lage, 
die Komposition jedes Mal anders zu gestalten, je 
nachdem, auf welches Element Sie fokussieren 
möchten. Egal ob es sich um eine Struktur im Vor-
dergrund handelt, die mit einem verschwomme-
nen Hintergrund zusammengeführt werden soll, 
oder um einen Schuss mit vollem Fokus, der jedes 

Zelebrieren Sie die Schönheit der Natur mit diesen 
kompositorischen Techniken.

Detail des Panoramas einfangen soll – die Einstel-
lungen Ihrer Kamera sind mindestens so wichtig 
wie die Positionierung Ihrer Kamera. Aber natür-
lich sind die Elemente innerhalb Ihrer Komposition 
auch wichtig und diese richtig in Szene zu setzen 
macht Ihre Bilder zu echten Hinguckern. Während 
eine Meeresszene mit weißem Strand und ruhiger 
See schön aussehen mag, gleichen sich die Ober-
flächen doch sehr – eine wirklich große Wirkung 
werden Sie mit einem solchen Bild nicht erzielen. 
Vergleichen Sie das mal mit einer Aufnahme mit 
klarem Wasser, zerklüfteten Felsen und einem ver-
lassenen Gebäude im Hintergrund und schon wird 
eine Standard-Aufnahme zu etwas Aufregendem. 
Scheuen Sie sich nicht, auch mal die Regeln zu 
brechen und mit der Symmetrie zu spielen, indem 
Sie optische Führungslinien einbauen, die alle in 
der Bildmitte zusammenlaufen.

Top-Tipps für 
Location-Shootings

Mark Cargill (www.
markcargill.com) 
verrät Ihnen, wie Sie 
großartige Land-
schaftsbilder machen.

  Planen Besuchen Sie Ihre Locations im 
Voraus und machen Sie ein paar Test-
schüsse. Wenn Sie Meeresansichten 
fotografieren, berücksichtigen Sie Ebbe 
und Flut.  

  Der frühe Vogel Versuchen Sie, min-
destens eine Stunde vor dem Shooting 
an Ihrer Location zu sein. So haben Sie 
genügend Zeit, sich mit den Lichtver-
hältnissen auseinanderzusetzen.

  Ein hochwertiges Stativ nutzen  
Möchten Sie ein ernsthafter Fotograf 
werden, sollten Sie über den Kauf eines 
Stativs nachdenken.

  Kabelauslöser nutzen Mit einem 
Kabel auslöser können Sie sicher sein, 
dass Sie stets einen beeindruckenden, 
verwackelungsfreien Schuss hinbekom-
men. Auch für lange Belichtungszeiten 
ist so etwas ideal.

 
  In Filter investieren Kaufen Sie einen 
0.9ND-Grad- und einen Sechs- oder 
Zehn-Stopp-ND-Filter. Gut für den An-
fang und geeignet,  um Landschaften 
mit langer Belichtung aufzunehmen.

  Noch mal besuchen Beharrlichkeit 
zahlt sich aus. Je öfter Sie einen Ort 
besuchen, desto vertrauter werden Sie 
mit der Umgebung, was sich früher oder 
später positiv auf Ihre Bilder auswirkt.

  Mit dem Seitenverhältnis experimen-
tieren  Wir neigen dazu, ein Bild im 
Nachhinein zuzuschneiden. Aber warum 
nehmen Sie nicht gleich im 1:1- oder im 
16:9-Format auf?

  Andere Fotoarbeiten studieren Set-
zen Sie sich intensiv mit anderen Fo-
toarbeiten auseinander. Das wird Sie 
inspirieren und Ihnen bei der nächsten 
Bildkomposition helfen. 

  Einen Fotokurs belegen Am meisten 
lernen Sie, wenn Sie einen gut gestalte-
ten Fotokurs besuchen.

8
PITTENWEEM WEST SHORE 

Um die Kraft des Meeres einzufangen, hat Mark Cargill  kurze Ver-
schlusszeiten benutzt. Die Wellen bilden einen starken Vordergrund.

8ST MONANS’ BREAKWATER 
Eine starke Führungslinie und eine lange Belichtungszeit führten 
zu diesem Bild, das Sie in den Sonnenuntergang hineinzieht.

8QUADRAT-FORMAT 
Durch die Integration menschlicher Aktivität entstand bei dem 
Quadrat-Format-Schuss ein fokussiertes Bild mit etwas Drama.

Ihre Canon voll im Griff
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Verhältnismäßig
Entdecken Sie Landschaftsfotografie neu, 
indem Sie das Seitenverhältnis ändern.

Sollte Ihnen das Standard-Landschafts-Format 
auf die Dauer zu langweilig sein, kann das Experi-
mentieren mit dem Seitenverhältnis wahre Wun-
der bewirken. Es ist vollkommen in Ordnung, ein 
Landschaftsbild in der Nachbearbeitungsphase  
zuzuschneiden,  Sie sollten aber bereits während 
der Bildkomposition im Kopf haben, welchen 
Bereich Sie später wegschneiden möchten. Ein 
Seitenverhältnis von 5:4 eignet sich prima, wenn Sie 

mit Vorder- und Hintergrund-Elementen arbeiten. 
Machen Sie daraus aber eine Porträt-Komposition 
mit beispielsweise 4:5, kann das das Bild komplett 
verändern. Es lohnt sich, mit dem Zuschneiden zu 
experimentieren, da Sie so am besten das Seiten-
verhältnis finden, das zu Ihrem Style passt. Nutzen 
Sie eine DSLR, mit der Sie das Seitenverhältnis  
ändern können, stellen Sie doch gleich mal Ihre 
kompositorischen Fähigkeiten auf die Probe.A
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HINGUCKER
Prominente Elemente 

sind wichtig. Nutzen Sie 
außerdem Hilfslinien, 

die das Auge durch die 
Komposition führen. 

FARBENSPIEL
Indem Sie  kontrastreiche 

Farben einfangen, ver-
stärken Sie die allgemeine 

Wirkung des Bildes.

DRITTEL-REGEL
Die Drittel-Regel wurde hier nicht 
vertikal, sondern horizontal einge-
setzt, um den Vordergrund vom 
Hintergrund zu separieren. 

WIRKUNGSVOLL
Versuchen Sie Elemente 
einzubeziehen, die dem 

Bild etwas Narratives 
verleihen und es somit 

interessanter machen. Wie 
z. B. Boote, Lichter etc.  

Auf Symmet-
rie aufgebaut 

Warum ignorieren Sie bei 
Landschaftsaufnahmen 

nicht mal die Drittel-Regel 
und setzen stattdessen auf 

Symmetrie?

Das Canon-DSLR-Handbuch  53
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Forscher-  
Drang

Fordern Sie sich selbst heraus, 
indem Sie sich für Ihr Architek-
tur-Fotos eine ungewöhnliche 

Perspektive suchen.
© Martin Castein

FÜHRUNGSLINIEN NUTZEN
Große Städte bieten eine Menge 
beeindruckender Architektur zum 
Fotografieren. Machen Sie dabei so oft wie 
möglich von Führungslinien Gebrauch – 
das macht die Bilder dramatischer.

ABSEITES DER REGELN
Mit der Aufnahme aus einer 
alternativen Perspektive 
ist es möglich, ein sehr 
viel dynamischeres und 
inspirierteres Bild zu erstellen.

RICHTUNGSWEISEND
Indem Sie die Kamera gen 

Himmel richten, geben Sie dem 
Betrachter die Blickrichtung vor. 



Das Canon-DSLR-Handbuch  55

Ihre Canon voll im Griff

Architektur 
im Fokus

In einer Stadt gibt es nichts Dominierenderes und Be-
eindruckenderes als emporragende Wolkenkratzer und 
emsige Menschenmengen. Architektur liefert in all ihrer 

Herrlichkeit viel Inspiration und Material für Fotografen – wie 
könnte man sich auch nicht von solch ikonischen Bauwerken 
wie dem Eiffelturm inspiriert fühlen, der dazu noch in einer der 
fotogensten Städte der Welt seinen Platz hat? Obwohl Architek-
tur-Fotografie praktisch das Gegenteil von Landschaftsfotografie 
ist, haben beide in Sachen bildkompositorische Prinzipien ihre 
Berührungspunkte. Die Drittel-Regel und die Verwendung von 
Führungslinien sind in beiden Genres essenziell, genauso wie 
das Experimentieren mit alternativen Blickwinkeln. Bei der Ar-
chitektur haben Sie aber zusätzlich die Möglichkeit, Gebäude als 
natürliche Rahmen zu nutzen oder atemberaubende abstrakte 
Bilder zu kreieren, indem Sie auf Strukturen und Oberflächen fo-
kussieren. Eine weiteres wundervolles Element bei der Architek-
tur-Fotografie sind die Muster und Symmetrien, mit denen Sie in 
Ihren Bildern für echte Hingucker sorgen können. Dieses Genre 
erlaubt es Ihnen außerdem, mit reflektierenden Oberflächen zu 
arbeiten, was Ihnen ganz neue, kreative Möglichkeiten eröff-
net. Eine Herangehensweise, um ein Gebäude mal anders zu 
fotografieren, ist, es als Reflexion auf einem anderen Gebäude 
abzulichten. Bei Sehenswürdigkeiten ist es noch wichtiger, über 
den Tellerrand zu schauen, besonders, wenn es ein Bild werden 
soll, das sich von den anderen abhebt. Versuchen Sie, berühmte 
Bauwerke auf einzigartige Weise zu fotografieren, indem Sie 
zum Beispiel einen ungewöhnlichen Standort wählen oder ganz 
einfach den Fotowinkel verändern. Verlassen Sie sich nicht nur 
auf den Zoom Ihres Objektives, sondern bewegen Sie sich selbst 
an bestimmte Stellen. Auf diese Weise können Sie auch 

Fangen Sie die Seele menschenge-
machter Bauwerke mit unseren 
Kompositions-Tipps ein.

MATERIALIEN 
EINSETZEN

Durch die Verwendung reflek-
tierender Oberflächen in sei-
ner  Komposition hat Martin 

Castein  ein  effektvolles Foto 
geschossen.

Bleiben Sie straight
Mit der richtigen Ausrüstung bleiben Linien 
bei der Architektur-Fotografie gerade. 

Auch wenn viele Fotografen der Ansicht sind, dass 
es für die Architektur-Fotografie nichts Besseres als 
Weitwinkelobjektive gibt: Um die Linien eines Gebäudes 
gerade zu halten, sind sie nicht die beste Wahl. Wenn 
es darum geht, bei Architektur-Fotos Gebäudelinien 
gerade zu halten, eignen sich Teleobjektive besser, da 
sie die Originalform nicht wölben, sondern eine genaue 
Abbildung dessen ermöglichen, was tatsächlich zu se-
hen  ist. Tilt-Shift-Objektive sorgen ebenfalls für gerade 
Linien und stellen daher für Architektur-Fotografen eine 
gute Investition dar – besonders für diejenigen, die auf 
engstem Raum arbeiten müssen. Sollte es aber doch 
mal schief werden, kann Photoshop helfen.    

8
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Die Kunst der 
Architektur-Fotos

Joas Souza (www.
joasphotographer.
com) sagt, worauf es 
bei der Architektur-
Fotografie ankommt.

  Schulen Sie Ihre Augen Lernen Sie, 
Symmetrie zu verstehen. Bauen Sie 
sie in Ihre Kompositionen ein, dadurch 
entsteht Harmonie. 

  Kaufen Sie ein Tilt-Shift-Objektiv Diese 
sind das wichtigste Werkzeug. Bilder 
mit zusammenlaufenden, vertikalen 
Linien sind inakzeptabel.

  Formen finden Linien und Kurven 
müssen miteinander harmonieren.

  Balance halten Achten Sie darauf, 
dass alle Elemente in Ihrem Bild gleich 
gewichtet sind.

  Sehen Sie sich um Die besten Details 
befinden sich oftmals nicht auf 
Augenhöhe.

  Geduldig sein Warten Sie auf das rechte 
Licht, da die Beleuchtung Ihr Foto 
signifikant beeinflussen kann.

  Location vorher besuchen Überprüfen 
Sie im Vorfeld, ob Sie vielleicht eine 
Genehmigung benötigen.

  Seien Sie höflich Fragen Sie nett nach, 
ob Sie auf das Dach eines Hauses 
steigen dürfen.

  Ein Stativ kaufen Für die meisten 
Fotos brauchen Sie eine kleine Blende 
und niedrige ISOs. Also ist ein Stativ 
unumgänglich.

viel besser entscheiden, welche Elemente Sie in 
Ihrer Bildkomposition haben möchten und welche 
nicht. Allerdings: Ähnlich wie in der Porträt-Fo-
tografie, wo abgeschnittene Gliedmaßen für 
Irritationen sorgen können, ist es auch hier ratsam, 
das gesamte Gebäude abzulichten. Wenn Sie etwas 
abschneiden müssen, dann tun Sie es kreativ be-
ziehungsweise künstlerisch. Gebäude werden im 
Hinblick auf Winkel, Kurven und einen Schwer-
punkt in der Mitte designt. Versuchen Sie also, wie 
ein Architekt zu denken und legen Sie den Fokus 
auf den Bereich, der am inspirierendsten ist und 
beim Betrachter die meiste Aufmerksamkeit erregt.  

Egal ob Sie sich jetzt für ein Foto auf den Boden 
legen oder von unten nach oben schießen – der 
richtige Kamerawinkel und das passende Objektiv 
(Weitwinkel, Tele oder Tilt-Shift) können darüber 
entscheiden, ob Ihr Bild aus der Masse langweiliger 
Architektur-Fotos herausragt. Berücksichtigen Sie 
aber auf jeden Fall die Lichtverhältnisse und seien 
Sie sich im Klaren darüber, welchen Einfluss das 
Licht auf Ihr Bild hat. Sollten Sie die Nebeneffekte 
von Sonnenlicht nicht vermeiden können, versu-
chen Sie etwas Kreatives daraus zu machen, indem 
Sie zum Beispiel mit Silhouetten für dramatische 
Ergebnisse arbeiten. 

01 FORMEN UND STYLE
 Ein Architekturbild, das sich 

von den üblichen Bürogebäude-Fotos 
unterscheidet. Die Komposition stellt 
das Bauwerk in den Mittelpunkt.

02  SYMMETRIE
 Gerade Aufnahmen sorgen 

dafür, dass die symmetrischen Ele-
mente im Vordergrund die einzigartige 
Architektur unterstreichen.

03   GUTER SCHNITT
 Bei bildfüllender Architektur ist 

der Schnitt wichtig, um die Aufmerk-
samkeit auf das gewünschte Gebäude 
zu lenken.

04    ERZÄHLERISCH
 Als Hingucker im Vorder-

grund bildet der Brunnen ein narratives 
Moment und verleiht dem Bild etwas 
Ruhiges.
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8ATEMBERAU-
BENDE BILDKOM-
POSTION 
Wenn Profi-Fotograf Martin 
Castein (martincastein.com) in 
London unterwegs ist, richtet er 
seine Kamera gen Himmel, um 
die beeindruckende Architektur 
der Hauptstadt einzufangen. 
Dabei setzt er auf Führungslinien 
und Symmetrie. Aber auch Dis-
ney World inspiriert ihn zu tollen 
Bildern wie, man hier sieht.

8SYMMETRISCHE 
FORMEN 
Eine architektonische Sehens-
würdigkeit in Disney World, Flori-
da. Seine Bauform unterscheidet 
sich radikal von der schon tau-
send Mal gesehenen rechtecki-
gen Architektur und bietet eine 
Reihe einzigartiger Fotomotive.

8
CLOSE-UP-

AUSSCHNITT 
Es ist noch kein Meister vom 
Himmel gefallen: Zunächst 
besticht dieses Bild mit seinen 
Mustern und Details, dann fällt 
aber auf, dass der Ausschnitt 
zu eng ist. Außerdem wirken die 
Farben eher langweilig. 

Ihre Canon voll im Griff
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Das Stillleben

Ein Produkt erfolgreich zu verkaufen, ist 
kein einfaches Unterfangen. Als Fotograf 
ist es unser Job, eine Atmosphäre zu kreie-

ren, die Produkte von Fashion bis Nahrungsmittel, 
von Schmuck bis Kosmetik, im allerbesten Licht 
erscheinen lässt. Bei Fashion ist es wichtig, eine 
Location zu wählen, die es Ihnen erlaubt, eine 
Welt zu schaffen, in die sich potenzielle Käufer ger-
ne hineinträumen. Dem Parfümhersteller Chanel 
gelingt das besonders gut, indem er seine Produkte 
in ausladende Räume mit hochwertigen Requisiten 
platziert und so den Wunsch nach Reichtum und 
Wohlstand weckt. Materialien und Hintergründe 
stellen außerdem einen einfachen Weg dar, Pro-
dukte auf eine bestimmte Art und Weise zu prä-
sentieren. Natürlich spielt auch eine gut geplante 
Beleuchtung eine große Rolle, schließlich soll das 

Von Uhren bis hin zu Nahrungsmitteln: Bei der Pro-
duktfotografie ist die Komposition entscheidend.

Produkt ja richtig zur Geltung kommen. Bei Nah-
rungsmitteln kann man ein Gericht zum Beispiel 
so beleuchten, dass es unwiderstehlich aussieht. 
Mark and Spencers liefern außerdem gute Beispie-
le dafür, wie man Dynamik und eine erzählerische 
Komponente in Stillleben bringt. Wie zum Beispiel  
bei köstlichem Essen, das nach Hause geliefert 
wird und einer selbstbewussten Frau auf einem 
Abenteuertrip. Zwei wichtige Tipps für eine gelun-
gen Produktfotografie: Achten Sie bei mehreren 
Produkten darauf, dass deren Zahl ungerade ist, 
da dies deutlich ansprechender aussieht. Und bre-
chen Sie ab und zu Bildkompositionsregeln! 

Produkte zur 
Geltung bringen

Sie möchten ein Still-
leben fotografieren? 
Omer Knaz (www.
omerknaz.com) weiß, 
wie es am besten geht.

  Ausgewogenheit Lassen Sie es so 
aussehen, dass sich alle Elemente die 
Waage halten und dass selbst eine klei-
ne Veränderung alles zum Einstürzen 
bringt  – das erzeugt Spannung!

 
  Muster aufbrechen Überraschen Sie 
den Betrachter: Platzieren Sie eines von 
fünf Elementen in einem anderen Winkel 
und stören Sie damit die Symmetrie.

  Drittel-Regel nutzen Die Drittel-Re-
gel funktioniert eigentlich immer und 
kommt bei einer Komposition schon 
fast ganz automatisch zu Anwendung. 

  Bewegung erzeugen Falls möglich, 
erzeugen Sie ein Gefühl von Bewegung. 
Auch Stillleben benötigen Energie, 
damit ihre Atmosphäre spürbar ist. 

  Requisiten nutzen Ergänzen Sie die 
Produkte für eine erzählerische Kom-
ponente mit Requisiten, die entweder 
das Gezeigte unterstützen oder einen 
totalen Kontrast bilden.

   Nicht übertreiben Sollen sich Elemente 
überlappen, dann nur auf maßvolle Art 
und Weise. Wenn sich zwei Produkte 
nur leicht berühren, sieht das oftmals 
wie ein Fehler aus.

  Licht und Schatten Reflexionen können 
Wunder bewirken, wenn es darum geht, 
einem Foto mehr Dynamik zu verlei-
hen, ohne die Szene mit Requisiten zu 
stören.

  Elemente kombinieren Kombinieren 
Sie Elemente, die sich in Farbe und 
Form gleichen, dann entstehen weniger 
Irritationen beim Betrachter.

  Hintergrund Nutzen Sie als Ergänzung 
Formen und Texturen, die sich auch bei 
den Produkten wiederfinden.

  Nicht zu verkopft Oftmals ist bereits 
der erste Versuch einer Komposition 
der beste. Platzieren Sie die Elemente 
einfach ganz intuitiv.

Aus-
balancieren

Versuchen Sie für einen ef-
fektvollen Productshot, alle 
Elemente in einer Kompositi-

on gleich zu gewichten. 

8DIE ZEIT VERFLIEGT 
Mit den Schmetterlingen hat Knaz in dieser Komposition die 
Idee von der verfliegenden Zeit versinnbildlicht.
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Belichtungs- 
messung
Frischen Sie Ihr Wissen mit einem Blick auf 
die Grundlagen der Belichtung auf!
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Im digitalen Zeitalter ist es einfacher denn 
je, Kameras selbst messen und belichten zu 
lassen, doch es gibt viele gute Gründe dafür, 

die Vorgänge dahinter zu verstehen und selbst 
kontrollieren zu können. Das mag zwar länger 
dauern und das Hirn mehr beanspruchen, doch die 
Ergebnisse, die man mit gezielter Messung erreichen 
kann, sind atemberaubend. Den Belichtungsmesser 
Ihrer Spiegelreflexkamera (DSLR) zu verstehen, 
ist der Schlüssel, um konsistente und präzise 
Belichtung zu erzielen, doch dies geht weiter als das, 
was Ihre Kamera für die „richtige“ Wahl hält. 

Der eingebaute Belichtungsmesser bestimmt die 
optimale Verschlusszeit und Blendenöffnung für 
die jeweiligen Bedingungen, arbeitet jedoch nicht 

kreativ und kann von schwierigen Lichtszenarien 
getäuscht werden.

Mit diesem Beitrag können Sie die Grundlagen 
wiederentdecken, die allgemeinen Messmethoden 
der Kamera erkunden und erfahren, welche 
Lichtbedingungen besonders gut oder schlecht 
geeignet sind – ungeachtet der Art Ihrer Bilder. 
Woher Ihre Messungen kommen, ist wichtig. 
Deswegen sprechen wir auch über den Unterschied 
zwischen einfallendem und reflektierendem Licht.

Auf den folgenden Seiten lernen Sie, mit 
kontrastreichen Motiven umzugehen und wie 
Belichtungskorrektur genutzt werden kann, um 
Clipping von Details und Bildrauschen zu vermeiden. 
Richtig zu messen mag schwer erscheinen, ganz 

gleich, ob Sie einen Handbelichtungsmesser nutzen 
oder ausschließlich auf Ihre Kamera vertrauen. 
Doch diese Vorgänge zu verstehen, wird Ihre 
fotografische Intuition auf jeden Fall verbessern. 
Mit unseren Ratschlägen werden Sie schon bald 
zahlreiche Motive ohne zu zögern belichten können.

Alle modernen DSLRs messen die Menge an 
Licht, die von einem Motiv zurück zur Kamera 
reflektiert wird, doch wie Landschaftsfotograf 
Johan Eickmeyer (johaneickmeyer.com) betont, 
gibt es dabei zwei verschiedene Messsysteme: „Ich 
versuche, den Sucher-Belichtungsmesser zu meiden, 
außer, ich muss Akku sparen. Ich nutze die Kamera 
im Live-View-Modus und verwende den Bildsensor, 
um ein Motiv zu belichten.“
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VOLLE KONTROLLE
Entfalten Sie Ihre Kreativität, indem Sie 
die Belichtung kontrollieren und effektiv 
messen. Tomáš Tichý (tomastichy.com) 

nutzt negative Belichtungskorrektur, um 
das Clipping der Details zu vermeiden.

© Tomáš Tichý



Da die Kameras heute so weit entwickelt sind, 
erscheint ein Handbelichtungsmesser unnötig, 
doch damit lassen sich diverse Lichtbedingungen 
präziser messen. Wählen Sie ein Kompaktgerät 
mit einer beweglichen Hemisphäre, die 
den Lichtsensor verdecken oder 
freilegen kann und so sowohl 
für einfallendes als auch für 
reflektierendes Licht geeignet ist.

Egal, welche Messmethode 
Sie wählen, ein Histogramm 
ist eine gute Möglichkeit, die 
Belichtung zu messen, auch 
wenn es hierbei keine „korrekte“ 
Form gibt. Achten Sie eher auf die 
Verteilung der Töne als auf die Form 
der Kurve, um das gewünschte Ergebnis 
zu erzielen. Bei einem Schattenbild würde das 
Histogramm weit nach links ausschlagen, das wäre 
für Ihre Zwecke aber dennoch richtig.

Der erfahrene Stillleben-Experte Sam Barnes 
(sambarnesphotography.com) verwendet einen 
Blitzmesser, um die anfängliche Belichtung 
einzustellen: „Ein wichtiger Aspekt sind die 
RGB-Werte in meiner Capture-One-Software.“ Er 
verwendet auch ein Histogramm, um den Kontrast 
und die Farben einzelner Bildabschnitte beurteilen 

zu können, damit keine Bildinformationen 
verloren gehen: „Ich finde die traditionelle 
Belichtungsmessung bei Location Shoots am besten, 

obwohl es mit den heutigen Kameras leicht ist, 
ein Testbild zu machen, auszuwerten 

und Einstellungen vorzunehmen.“
Bei Kameras ist meist die 

Mehrfeld- oder Matrixmessung 
voreingestellt. Obwohl der 
richtige Lichtwert bei guten 
Verhältnissen damit zwar 
gefunden wird, kommt es immer 
auf Motiv und künstlerische 

Intention an. Die Wahl der jeweils 
richtigen Messmethode hängt von 

verfügbarer Zeit, Motiv und Ihren 
Präferenzen ab. Die Spotmessung bietet 

sich beispielsweise an, wenn Sie die volle Kontrolle 
haben möchten und kein Zeitdruck herrscht.

Eickmeyers Vorgehensweise bei 
Landschaftsfotografien ist recht einfach, da er 
komplett manuell fotografiert: „Ich nutze die 
Mehrfeld- oder die Durchschnittsmessung und sehe 
mir die Histogramme in Echtzeit oder nachträglich 
an, wann immer es geht.“ Auf diese Weise bekommt 
er „das bestmögliche Ergebnis, ohne Details zu 
verlieren. Außerdem mache ich eine zweite, hellere 

1  Kameraeinstellungen Stellen Sie die ISO in Kamera und im 
Belichtungsmesser auf gleiche Werte. Sie können in einem 

beliebigen Modus fotografieren, müssen aber entscheiden, ob 
Ihre Priorität auf Verschlusszeit oder Blendenöffnung liegt.

2   Vorbereitung Drücken Sie „Mode“, um den Umge-
bungslicht-Modus zu wählen. Verschieben Sie die weiße 

Lumisphäre (Messkalotte), um reflektiertes Licht zu mes-
sen, oder behalten Sie die Position für einfallendes Licht bei.

3   Licht messen Reflektierendes Licht messen Sie, indem 
Sie den Apparat neben die Kamera halten und auf Ihr 

Motiv richten. Einfallendes Licht sollte beim Motiv gemessen 
werden, die Lumisphäre ist dabei auf die Kamera gerichtet.

4   Ergebnis optimieren Passen Sie das Ergebnis an, um die 
gewünschte Blendenöffnung oder Verschlusszeit zu errei-

chen. Stellen Sie Ihre Kamera entsprechend ein. Ist das Licht 
unzureichend, sollten Sie die ISO erhöhen und erneut messen.

Belichtungsmesser
Für präzisere Ergebnisse messen 
Sie das Umgebungslicht mit einem 
Handbelichtungsmessgerät.

Einfallendes vs. reflektierendes Licht

Blitzmessung

18% GRAU?
Das sogenannte Mittelgrau 

ist der Ton zwischen Schwarz 
und Weiß, der 18 % des 

einfallenden Lichts reflektiert. Ihre 
Kamera stellt die Belichtung 
stets so ein, dass das Motiv 

mittelgrau erscheint.

Den Unterschied zwischen beiden Messmethoden verstehen

Machen Sie sich bei künstlichen Licht-
quellen mit den Richtwerten vertraut

 Einfallendes Licht 
Dies bezieht sich auf das 
Licht, das auf Ihr Motiv 
fällt, ganz gleich, ob 
es von der Sonne oder 
einem Licht im Studio 
kommt. Dieses Licht wird 
mit einem Handmessge-
rät am Motiv gemessen, 
um die Intensität des 
Lichts, das direkt darauf 
fällt, zu ermitteln. 

 Reflektierendes Licht
Sowohl ein Handmessge-
rät als auch die Kamera 
können die Intensität des 
Lichts, das von einem 
Motiv reflektiert wird, 
feststellen. Da hierbei ein 
größerer Bereich mitein-
bezogen wird, kann das 
Ergebnis durch dunkle 
Hintergründe oder Objek-
te verfälscht werden.

Jedes Blitzgerät hat einen festen Richtwert, der Aus-
kunft über seine Stärke gibt. Dieser entspricht dem 
Bruchteil der Brennweite multipliziert mit der Dis-
tanz bei ISO 100. Ein Richtwert von 30 würde unter 
Verwendung von f/5 und einem Objekt, das sechs 
Meter entfernt ist, tolle Ergebnisse liefern. Sind Sie 
unsicher, können Sie im Internet Ihre Variablen ein-
geben, um die richtigen Einstellungen zu erhalten.

ERFOLG IM STUDIO
8

 
E-TTL-Messungen sind zwar gut, aber die Blitzleis-
tung manuell einzustellen ist oft hilfreich. Wenn 
Ihre Arbeit Kunstlicht beinhaltet, sollten Sie in ein 
Messgerät mit Flash-Sync-Port investieren. ©
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© Tomáš Tichý

8 VORSICHT BEI  
AUTOMATISCHEN MESSUNGEN 

Tomáš Tichý vertraut auf die Matrixmessung: „Die Belichtungs-
messung wird von kontrastierendem Licht ausgetrickst, wodurch 

eine negative Belichtungskorrektur nötig wird.“

 Mehrfeldmessung
Wird auch Matrixmessung genannt, teilt das 
Bild in zwei Zonen und analysiert die Bandbreite 
der Farbtöne. Ein gute und schnelle Methode, 
die jedoch durch große helle oder dunkle Hin-
tergründe wie Schnee verfälscht wird. In unse-
rem Beispiel ist das Motiv unterbelichtet.

 Mittenbetonte Messung
Ungefähr 60–80 % der Messung konzentrieren 
sich auf die Mitte des Bildes und vernachläs-
sigen dabei aber die Ränder. Diese Methode 
eignet sich für gut sichtbare Motive in der Bild-
mitte. Der Vogel ist zentral, aber aufgrund des 
Schnees unterbelichtet.

 Spotmessung
Präzise Kontrolle wird möglich, da die Belich-
tung auf einen bestimmten Punkt gesetzt wird. 
Eignet sich bestens, wenn man einen Teil her-
vorheben möchte. Sie kann auf einem bestimm-
ten Punkt oder im Bildzentrum liegen, das kön-
nen Sie in Ihrer Anleitung nachlesen.

3x
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SPOTMESSUNG 
EINBINDEN

Viele Kameras ermöglichen es, 
den Bereich der Spotmessung 

mit dem aktiven Fokuspunkt zu 
verbinden. Der Einzelfeld-AF 
muss dazu aktiviert sein und 

der Fokuspunkt in einem 
Bereich mit Mitteltö-

nen liegen.

Bestmögliche Farbgebung
Mit halbautomatischer Belichtungskorrektur den maximalen Farbtonwertbereich abbilden

Überbelichtung vermeiden VORHER

NACHHER

 Vorher 
Zu stark belichtet Im Ausgangsbild 
wurde der Vogel durch die Belich-
tungsmessung der Kamera über-
belichtet, wodurch Details wie die 
Federn verloren gehen.

 Nachher 
Clipping vermeiden Eine negative 
Belichtung von –1 führt dazu, dass 
nun alle Details der Lichter erfasst 
wurden und das Bild besser bear-
beitet werden kann.

Bildrauschen vermeiden

NACHHER

VORHER

 Vorher 
Verlust dunkler Töne Obwohl die 
Kamera in diesem Beispiel ihren Job 
gut gemacht hat, sollte man gerade 
die wichtigen Tiefen immer noch 
einmal überprüfen.

 Nachher 
Tiefenrauschen minimieren Durch 
das Erhöhen der Belichtung um 
einen f-Stopp war es möglich, die 
wichtigen, dunkleren Gebiete des 
Vogelgefieders perfekt aufzunehmen.

NEGATIVE  
KORREKTUR 
Wenn helle Teile überbelichtet 
sind, erscheinen sie weiß und ohne 
Farbtonwerte. Die Belichtung etwas 
zurückzunehmen bewahrt ein Bild vor 
dem Verlust dieser Passagen.

 
POSITIVE 
KORREKTUR 
Je dunkler die Bildteile sind, desto anfälliger 
für Bildrauschen werden sie. Dies können 
Sie mit einer Belichtung, die etwas über der 
empfohlenen liegt, vermeiden.

© Paul Toma
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Aufnahme, wenn es Schatten gibt, die im fertigen 
Bild zu sehen sein sollen.“

Der perfekte Modus hängt zudem 
davon ab, wie bildfüllend Ihr Motiv ist: Bei 
Landschaftsaufnahmen muss man eine ganze 
Szenerie belichten; Portraitaufnahmen setzen 
einen anderen Schwerpunkt und der Hintergrund 
kann vernachlässigt werden. Der Experte Paul 
Toma (tomapaul.com) empfiehlt Spotmessung, um 
das Motiv zu belichten, variiert aber auch je nach 
Gestaltungsziel: „Wenn das Motiv mehr als 40 % 
des Bildkaders einnimmt, bevorzuge ich den Multi-
Spot-Modus oder die zentrierte Messung, wenn sich 
das Motiv in der Bildmitte befindet.“

Wenn Sie in demselben Licht wie Ihr Motiv stehen, 
können Sie die Belichtungsmessung an der eigenen 
Hand durchführen. Manchmal möchte man trotz 
gelungener Belichtung nachträglich etwas ändern. 
Benutzen Sie dazu die Feststellfunktion. Richten 
Sie die Kamera auf Ihr Motiv aus, drücken Sie die 
Feststelltaste, um die automatische Belichtung zu 
speichern, und fotografieren Sie Ihr Motiv nun in 
der endgültigen Ausrichtung.

Ob eine untergehende Sonne oder ein Motiv vor 
einem hellen Fenster, jeder Fotograf hat beim Umgang 
mit kontrastreichen Szenen Enttäuschungen erlebt. 

8

TESTEN SIE VERSCHIEDENE  
MESSMETHODEN 
Wer zwischen den Optionen unterscheiden kann, weiß, wel-
che Methode wann sinnvoll ist. Toma nahm die Mehrfeldmes-
sung und platzierte die Sonne außerhalb des Bildrahmens.

8
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Das liegt daran, dass das menschliche Auge über 
20 Farbtonstufen erkennen kann, während digitale 
Sensoren auf etwa 5 beschränkt sind.

Nehmen Sie die Szene wie gewohnt auf und 
fotografieren Sie eine Belichtungsreihe, um 
eine Auswahl an Bildern mit unterschiedlicher 
Belichtung aufzunehmen. Diese können Sie dann 
später übereinanderlegen. Achten Sie darauf, die 
Reihe so zu fotografieren, dass Sie zwar alle 
Farbtonwerte abdecken, aber trotzdem realistische 
Ergebnisse erzielen. Wenn Sie Zeit haben, versuchen 
Sie dasselbe mit der automatischen Belichtungsreihe 
und vergleichen Sie die Ergebnisse.

Für sehr kontrastreiche Szenen aktiviert 
Eickmeyer die Überbelichtungswarnung seiner 
Kamera: „Wenn ich mir das Bild auf dem LCD 
anschaue, blinkt eine schwarze Maske über den 
Bereichen, die überbelichtet sind.“

Eickmeyers Rat ist simpel, aber weise. 
„Fotografieren Sie immer in RAW. Erzielen Sie das 
bestmögliche Ergebnis, ohne Details zu verlieren. 
Wenn die Details erkennbar sind, machen Sie eine 
zweite, hellere Aufnahme, damit man dunkle 
Passagen gut sehen kann. Wenn Sie unsicher sind, 
erstellen Sie Belichtungsreihen.“

DIE „SUNNY 
16“-REGEL

Die Idee dahinter ist, dass bei 
klarer Sicht und einer Blendenzahl 
von f/16 die korrekte Belichtungs-

zeit errechnet werden kann, indem 
man den Kehrwert der Verschluss-

zeit zur ISO-Geschwindigkeit 
bildet. Bei einem ISO-Wert 

von 200 belichtet man 
mit 1/200 Sek. 

Belichtungsreihen

Kontrastreiche Szenen ausgleichen

Nehmen Sie Szenen in ihrem gesamten Dynamikumfang auf.

Durch mehrere Messungen erhalten Sie das beste Ergebnis.

1  Kompositionieren Finden Sie die perfekte 
Position und setzen Sie die Kamera auf ein 

Stativ, damit Sie bei den verschiedenen Aufnah-
men immer denselben Bildausschnitt sehen.

1  Einstellungen Nutzen Sie die Spot-Mes-
sung. Wählen Sie im manuellen Modus Blen-

denöffnung und ISO, die Ihrem Motiv und den 
Lichtverhältnissen entsprechen. 

2  Kamera vorbereiten Wählen Sie die bes-
te Blendenöffnung und ISO für das Motiv. 

Suchen Sie im Menü die Funktion für die 
Belichtungsreihenautomatik (AEB).

2  Auswerten Wählen und setzen Sie einen 
Fokuspunkt in einem dunklen Bereich und 

beachten Sie die Verschlusszeit. Wiederholen 
Sie das an einer hellen Stelle des Motivs. 

3  Aufnehmen Wählen Sie die Stärke der 
Belichtungsreihe und eine Erhöhung um eine 

Stufe. Lösen Sie dreimal aus. Wählen Sie das 
beste Bild oder erstellen Sie daraus ein HDR.

3  Mittelwert Finden Sie einen Mittelwert die-
ser beiden Aufnahmen. Zwischen 1/160 und 

1/640 Sek. wäre die Belichtungszeit bei 1/320 
Sek. Prüfen Sie das Histogramm eines Testfotos.

© Johan Eickmeyer
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DIREKTES SONNENLICHT MEIDEN 
„Wenn ich unsicher bin, ob eine Kamera die Farbtonwerte 
einfangen kann, belichte ich die nächste Aufnahme eine 
bis drei Stufen mehr, um Schatten mit weniger Rauschen 
darzustellen“, erklärt Eickmeyer.

8
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Belichtung
leicht gemacht
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Grundsätzlich geht 
es bei der Fotografie 
darum, den 
Lichtaustausch 
zwischen Motiv und   
Ihrem Sensor zu 
kontrollieren.

B eim Fotografieren ist nichts mehr 
von grundlegender Bedeutung als 
die Belichtung. Genau genommen tun 

Sie bei der Aufnahme nichts anderes, als den 
Sensor in Ihrer Kamera dem Licht auszusetzen.

Die beiden großen Variablen dabei sind zum 
einen, wie viel Licht auf Ihr Motiv fällt und wie 
viel von diesem Licht vom Kamerasensor auf-
genommen wird – beides ist direkt voneinander 
abhängig. Während es in einigen Situationen 
möglich ist, die Belichtung zu beeinflussen, indem 
man mehr oder weniger Licht auf das Motiv 
bringt, ist es beispielsweise bei Landschaftsauf-
nahmen nur möglich, auf die Belichtung durch 
Einstellungen an der Kamera selbst einzuwirken.

Aber genau wie man ein Stück von Shake-
speare oder eine Symphonie von Mozart unter-

schiedlich interpretieren kann, gilt auch hier: 
Die richtige Belichtung gibt es nicht; alles ist 
subjektiv. Oft gibt es nämlich mehrere ähnlich 
gute Möglichkeiten, wie eine Szene ausgeleuch-
tet sein soll. 

Obwohl es natürlich schlecht belichtete Bilder 
gibt, ist eine richtige Belichtung schwer zu defi-
nieren und oft eine Geschmacksfrage. Es hängt 
natürlich auch oft davon ab, welchen Effekt Sie 
erreichen wollen. Gerade in der digitalen Welt 
von heute kommt es häufig vor, dass Fotografen 
Bilder mit nicht ausbalancierter Belichtung 
schießen, um sie später im Nachbearbeitungs-
prozess ganz speziell weiter zu verändern.

Belichtung ist also fast schon eine Wissen-
schaft für sich, aber genau das macht diese kre-
ative Kunstform auch aus.

Canon EOS
7D

Funktioniert am  
besten mit
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 Es gibt drei Möglichkeiten, über die Sie als Foto-
graf Einfluss auf die Belichtung Ihrer Bilder bei der 
Aufnahme nehmen können. Die erste ist die Blende, 
die steuert, wie viel Licht durch die Linse gelangt 
und den Sensor erreicht. Eine weit geöffnete Blende, 
die durch eine niedrige f-Zahl angegeben wird, zieht 
ein höher belichtetes Bild nach sich als eine nur 
wenig geöffnete Blende, die durch einen höheren 
f-Wert gekennzeichnet wird.

Die zweite Möglichkeit ist die Verschlusszeit, wel-
che die Dauer bestimmt, für die der Sensor dem 
Lichteinfall durch die Blende ausgesetzt wird. Durch 
eine höhere Verschlusszeit gelangt mehr Licht auf den 
Sensor und führt zu einem höher belichteten Bild.

Drittens können Sie noch die ISO-Einstellung ver-
ändern. Diese reguliert die Lichtempfindlichkeit des 

Hallo Histogramm!
Was sie machen und warum es 
so wichtig ist, sie zu ändern
Einer der größten Vorteile digitaler Fotografie ist, 
dass Sie schon direkt nach der Aufnahme durch 
Drücken des Wiedergabe-Knopfes der Kamera 
sehen können, wie gut Ihr Foto gelungen ist. Früher 
musste man noch warten, bis der Film endlich 
entwickelt war, um zu sehen, ob die Bilder vielleicht  
über- oder unterbelichtet wurden. Dann war es 
natürlich nicht nur zu spät, noch etwas zu ändern, 
sondern man konnte auch nicht mehr rekapitulieren, 
was man falsch gemacht hatte – was es schwieriger 
für Anfänger macht, aus ihren Fehlern zu lernen.

Dennoch sollten Sie zur Bildkontrolle nicht nur auf 
das Display, sondern auch auf das Histogramm der 
Aufnahme schauen. Dieses sagt Ihnen genau, wie 
die Szene aufgenommen wurde. In der Mitte des 
Histogramms – zwischen absolutem Schwarz ganz 
links und reinem Weiß ganz rechts – sehen Sie die 
Mittelwerte (manchmal beschrieben als 18 % Grau). 
Die Spitzen im Histogramm zeigen an, wie viele Pixel 
des jeweiligen Farbtons vorhanden sind. 

Wenn alles in Ihrem Bild nach rechts 
verschoben ist und Sie vielleicht auch noch 
Spitzen haben, die bis zum oberen Ende des 
Histogrammfensters reichen, haben Sie 
vermutlich ein überbelichtetes. Das gilt auch, 
wenn alles nach links verschoben ist und die 
Ausschläge auch bis oben reichen. Dann ist Ihr Bild 
sehr wahrscheinlich unterbelichtet.

Sensors abseits der Grundeinstellung, die meist bei 
ISO 100 liegt. Damit können Sie ein höher belichte-
tes Bild erreichen, ohne Blende oder Verschlusszeit 
zu verändern. 

Wie immer in der Fotografie ist das ein Balance-
akt, denn jede dieser Änderungen wirkt sich in 
verschiedener Art und Weise auf Ihre Bilder aus und 
ist gewissermaßen immer ein Kompromiss. Öffnen 
Sie beispielsweise die Blende von f5.6 auf f2.8, erwi-
schen Sie zwar mehr Licht, verlieren aber gleichzei-
tig auch Schärfentiefe. Das bedeutet, dass wichtige 
Bildbereiche nicht scharf genug abgebildet werden.

Ebenso garantiert Ihnen zwar eine längere Ver-
schlusszeit eine höhere Belichtung bei schlechten 
Lichtverhältnissen, gleichzeitig riskieren Sie aber ab 
einem bestimmten Punkt (abhängig von der Brenn-
weite und wie ruhig Ihre Hände sind) ein Verwa-
ckeln der Kamera, sodass Sie ein Stativ benötigen.

Glücklicherweise ist das Ausreizen hoher 
ISO-Werte von 1.600, 3.200 oder gar 6.400 nicht 
mehr automatisch ein solches Qualitätsdesaster 
wie früher. Trotzdem gilt: Sie tauschen Bildqualität 
gegen bequemes Arbeiten bei schlechten Lichtver-
hältnissen und/oder die Vermeidung der Notwen-
digkeit eines Stativs.

Natürlich können Sie den gleichen Belichtungs-
wert zwischen den Bildern auch erhalten, indem Sie 
eine dieser Variablen ändern. Das Öffnen der Blende 
von f11 zu f8 erhöht die Lichtmenge, die den Sen-
sor erreicht, und Sie generieren ein Bild, das einen 
Blendenstopp heller ist. Verringern Sie jetzt die Ver-
schlusszeit – von 1/125 Sek. zu 1/250 Sek. – haben 
Sie die Änderung der Blende erfolgreich kompen-
siert und der Belichtungswert (EV) bleibt gleich.

 HINTERGRUND-
BELEUCHTUNG
Bei diesem Bild wird das Motiv von 
hinten beleuchtet, es kommt also mehr 
Licht aus dem Hintergrund, als frontal 
auf das Motiv fällt. Es ist wichtig, die 
Beleuchtung der Motive bereits im 
Vorfeld ausgeglichen zu gestalten, um 
optimale Ergebnisse zu erzielen.

„Wie immer in 
der Fotografie 
ist das ein 
Balanceakt, denn 
jede Änderung 
wirkt sich in 
verschiedener Art 
und Weise auf Ihre 
Bilder aus.“
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SCHÄRFE
Die Person einfach nur 
stärker und heller zu 
belichten, wird gleichzeitig 
die Hintergrundbeleuchtung 
überbelichten und damit eine 
weichmachende Wirkung 
haben. Auch dieses Problem 
kann ein Reflektor lösen.

AUGEN-AUSLEUCHTUNG
Wenn die Augen einer Person 
flach und langweilig aussehen, 
reicht es nicht aus, sie nur 
heller zu belichten, denn das 
gleicht fehlendes Licht nicht im 
selben Umfang aus. Setzen Sie 
stattdessen einen Reflektor für 
ein besseres Ergebnis ein.

HAUTTÖNE
Echte Hauttöne erhal-
ten Sie nur, wenn die 
Ausleuchtung ausbalan-
ciert ist. Auch hier sorgt 
ein Reflektor wieder 
für deutlich bessere 
Resultate – diesmal auf 
der Haut des Models.

BALANCE
Mit einem  
Silberreflektor werfen 
wir etwas Licht auf 
unser Model zurück 
und sorgen für eine 
ausgeglichene 
Beleuchtung.
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  Etwas, das schon unsere Vorfahren bei der Erfin-
dung der Fotografie begeisterte, war die Möglichkeit, 
einen Moment einzufrieren und für immer festhalten 
zu können. Allerdings war es damals schwierig, die-
sen sprichwörtlichen Moment einzufangen, weil die 
damals verwendeten Platten nicht lichtempfindlich 
genug waren und sie mehrere Sekunden oder gar 
Minuten belichtet werden mussten, um ein ganz nor-
males Foto zu schießen. 

Heute warten Kamera indes mit flotten Verschluss-
geschwindigkeiten von 1/4.000 oder gar 1/8.000 
Sekunden auf. Es grenzt schon an Ironie, dass eine der 
beliebtesten Techniken der modernen Fotografie die 
Langzeitbelichtung ist, um damit Bewegungsabläufe 
und das Gefühl von verstreichender Zeit darzustellen. 
Wann immer es darum geht, schönes glattes Wasser 
oder die Bewegung der Wolken am Himmel darzu-
stellen – oder auch menschliche Aktivitäten festzuhal-
ten – immer dann ist Langzeitbelichtung das richtige 
kreative Tool dafür. Die ersten Fotografen, deren Ziel es 
immer war, in möglichst kurzer Zeit ein Foto zu erstel-
len, würde das vermutlich sehr verwundern. 

Es gibt immer wieder Situationen, in denen 
Fotografen zu Langzeitbelichtung gezwungen sind. 
Landschaften lassen sich beispielsweise kaum ohne 
selbige ablichten, es sei denn, Sie opfern Bildqualität 
zugunsten höherer ISO-Einstellungen. Da die meisten 
Fotografen aber die optimale Qualität durch den Basis-
ISO-Wert 100 vorziehen, erfordert das Fotografieren 
bei Tagesanbruch oder Sonnenuntergang mehrere 
Sekunden Belichtungszeit.

Möchte ein Fotograf Bewegung in seinem Bild fest-
halten, wenn der Lichtpegel nicht niedrig ist, dann ist 
es keine Option, einfach nur im manuellen Modus die 
Kamera auf 20 Sekunden Belichtungszeit zu setzen. 
Denn selbst bei einer kleinen Blende und niedrigem 
ISO wird die Aufnahme definitiv überbelichtet werden.

In den letzten Jahren hat sich die Verwendung von 
Neutralverlaufsfiltern (Graufilter, ND-Filter) durchge-
setzt, die bei Langzeitbelichtung das Überbelichten 

Schemen-Porträts
Langzeitbelichtung ist nicht 
nur der Landschaftsfotografie 
vorbehalten.

Steht eine Person während einer Langzeitbelichtung 
nur für eine bestimmte Zeit an einer Stelle, kann es gut 
sein, dass sie auf dem Foto später gar nicht mit auftaucht. 
Abhängig ist das von ihrer Verweildauer an ihrem Stand-
punkt und der Belichtungsdauer.

Das ist nützlich, wenn Sie ein Bild von einer beliebten 
Sehenswürdigkeit machen möchten, aber die dort umher-

spazierenden Touristenmassen nicht mit drauf haben möch-
ten. Wenn Sie ein Stativ und einen ND-Filter benutzen – und 
keiner länger an der gleichen Stelle steht –, haben Sie gute 
Chancen, ein Foto ohne Menschen zu erhalten.

Mit diesem Setting können Sie auch bei der Porträtfoto-
grafie experimentieren. Wenn Sie nur wenig Licht einsetzen, 
können Sie sogar ohne Filter auskommen.

verhindern. Diese ND-Filter versetzen uns sozusa-
gen wieder zurück zu den Anfängen der Fotografie. 
Anstatt jedoch den Sensor weniger lichtempfindlich 
zu machen, beschränken Sie den Anteil des Lichts, 
der den Sensor über das Objektiv überhaupt erreicht.

Die Filter sind in verschiedenen Stärken erhältlich, 
die von Ten-Stop ND-Filtern mit einer Dichte von 3.0 
über Lee Big Stopper bis hin zum Hitech 4x4 Pro-
Stop IRND Glass Filter 3.0 als maximales Ende des 
Spektrums reichen. Ten-Stop-ND-Filter sind ideal für 
Situationen mit hohem Licht-Level und bei weniger 
Licht entsprechend weniger sinnvoll. Das kommt 
daher, weil die Verschlusszeit, die benötigt wird, um 
korrekt zu belichten, bis zu einer Minute oder länger 
betragen kann und somit die Bildqualität sinkt. Für 
die meisten Situationen reicht eine 30-sekündige 
Belichtungsdauer aus. Wartezeiten von 60 bis 120 
Sekunden bedeuten, dass Sie weniger Fotos machen 
können und sich außerdem die Gefahr des Bildrau-
schens erhöht.

„Wann immer man 
schönes, glattes 
Wasser oder die 
Bewegung der  
Wolken am Him-
mel darstellen will, 
ist Langzeitbelich-
tung das richtige 
Tool.“

 LANGZEITBELICHTUNG
Mit einem einfachen Stativ und 
einem Neutralverlaufsfilter (ND) sind 
Langzeitbelichtungen von mehreren 
Sekunden oder mehr möglich.
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WOLKENBEWEGUNG
Mit einer 
Langzeitbelichtung 
können Sie die Bewegung 
der Wolken am Himmel 
festhalten. Das bringt 
Atmosphäre in Ihre Bilder.

GLATTES WASSER
Möchten Sie einmal nicht die 
Turbulenzen von brechenden 
Wellen aufnehmen, sondern 
stattdessen eine ruhige 
Wasseroberfläche erhalten, 
kann Langzeitbelichtung hel-
fen. Sie sorgt für eine ruhige 
und glatte Wasseroberfläche  
und generiert damit einen 
entspannten Eindruck.

EINSAME 
LOCATIONS
Bei Landschaftsauf-
nahmen kann es vor-
kommen, dass Ihnen 
Menschen im Motiv 
herumlaufen.  Mit einer 
langen Belichtung 
erreichen Sie, dass 
diese jedoch nicht im 
Bild auftauchen und die 
Komposition stören.
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MITTELTÖNE-DETAILS
Die auf Mitteltöne 
abgestimmte Belichtung 
orientiert sich an den 
Oberflächen der Steine 
im Vordergrund, die bei 
Highlight-Belichtung zu 
dunkel und bei Schatten-
belichtung zu hell waren.

HIGHLIGHT-DETAILS
Durch die kürzeste 
Belichtung mit 1/4 Sek. 
bei Blende f16 konnten 
viele Details im Himmel 
erhalten werden. Die einzige 
Alternative dazu wäre ein 
zweistufiger ND-Filter, der 
über dem Himmel liegen 
müsste.

HIGHLIGHTS BELICHTEN
Eine Belichtung bei 1/4 Sek auf Blende 
f16 und ISO 100 gewährleistet, dass die 
hellsten Teile des Bildes – die Highlights 

– nicht extrem überbelichtet werden. 
Wie man jedoch sieht, sind dafür die 
dunkelsten Bildteile (Shadows) deutlich 
unterbelichtet.

MITTELTÖNE BELICHTEN
Diese Belichtung  – 1/2 Sek., f16 und 
ISO 100 – stellt den besten Kompromiss 
dar, allerdings sind dann auch weder die 
Schatten noch die Highlights korrekt 
belichtet. Dennoch eignet es sich gut als 
Basis für Bildmontagen.
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SCHATTENDETAIL
Dank der hellsten 
Belichtung zeigt die 
letzte Aufnahme tolle 
Details sowohl bei den 
Felsen im Vordergrund 
als auch den Bergen im 
Hintergrund.

SCHATTEN BELICHTEN
Diese Belichtung ( 1 Sek, f16, ISO 100) 
ist die hellste der drei Belichtungen – 
zwei Stopps heller als die Belichtung 
der Highligts. Das stellt sicher, dass die 
Schatten korrekt belichtet sind.

Sie werden häufig Kompromisse machen 
und sich entscheiden müssen, welcher 
Bereich der Szene Ihnen am wichtigsten ist. 
Stimmen Sie dann Ihre Belichtung auf diesen 
Bildteil ab. Sollte der Unterschied zwischen 
den hellsten und dunkelsten Bereichen des 
Bildes aber von essenzieller Bedeutung sein, 
dann ist es hingegen schlicht unmöglich, ein 
gutes Ergebnis zu erzielen – egal was Sie tun. 
Entweder werden dann die hellsten Bildteile 
überbelichtet oder die dunkelsten unterbelich-
tet. In einer Landschaftsszene sind beide Vari-
anten inakzeptabel. Dennoch gibt es Situatio-
nen, in denen Fotografen ein gewisses Maß an 
Unterbelichtung akzeptieren, beispielsweise 
bei der Aufnahme einer Silhouette. 

Sonnenauf- und -untergang sind sehr belieb-
te Zeiten für Landschaftsfotos. Insofern sind 
die Aufnahme eines hellen Himmels – in der 
Regel mit einer untergehenden Sonne – und ein 
deutlich dunklerer Vordergrund eine beständige 
Herausforderung geworden. Im Lauf der Jahre 
haben Fotografen versucht, dieses Problem 
mit abgestuften ND-Filtern zu beheben. Diese 
werden in der Regel so positioniert, dass eine 
längere Belichtung verwendet werden kann, 
um die Vordergrundschatten korrekt zu belich-
ten, ohne den deutlich helleren Himmel einer 
Überbelichtung auszusetzen. 

Die Digitalfotografie hat es viel einfacher 
gemacht, solche Filter zu benutzen. Als frü-
her noch Filme in der Kamera lagen, kam es 
häufig vor, dass die Position des Filters falsch 
eingeschätzt wurde und dieser ungewollt 
auch in den helleren Vordergrund ragte. Digi-
tale Aufnahmen kann man hingegen sofort 
überprüfen und gegebenenfalls noch Korrek-
turen vornehmen. Heute geht das noch einen 
Schritt weiter. Eigentlich ist kein Fotograf mehr 
gezwungen, ND-Filter mit sich herumzuschlep-
pen, denn theoretisch lassen sich diese Effekte 
auch am Computer erzielen. Der Nachteil ist 
dann jedoch, dass mehr Zeit in die Bildnach-
bearbeitung am Computer investiert werden 
muss. Wobei man dabei wiederum auch atem-
beraubende Effekte kreieren kann, die man mit 
Filtern nie erreichen würde. 

Anstatt Filter zu nutzen, können Sie drau-
ßen auch Bilder mit unterschiedlichen Belich-

Belichtungswert
Finden Sie einfach die Balance 
zwischen Verschlussgeschwin-
digkeit und Blendenzahl.
Der Belichtungswert (Exposure value, abgekürzt 
auch EV) gibt die beste Kombination aus Ver-
schlussgeschwindigkeit und Blende an und auch, 
wie Kombinationen miteinander in Beziehung ste-
hen. Der EV lässt sich mit der jeweiligen Kombina-
tion aus Verschlusszeit und Blende anhand einer 
komplizierten Formel berechnen. Glücklicherwei-
se gibt es mittlerweile auch genügend Wertetabel-
len und Apps im Internet, sodass Sie dafür kein 
studierter Mathematiker mehr sein müssen. 

Bei ISO 100 wird eine Landschaftsszene meist 
einen EV im Bereich 8 bis 9 haben. Anders gesagt, 
am besten fotografieren Sie irgendwo um die 1 Sek. 
bei Blende f16 oder belichten 2 Sekunden mit f22.

Diese EV-Tabelle basiert auf der Sonne-16-Regel. 
Da ein sonniger Tag im Allgemeinen EV 15 (ISO 100 
angenommen) entspricht, können Sie bei 1/125 
Sekunden und Blende f16 und dem Wissen foto-
grafieren, dass Ihre Belichtung nahezu optimal 
sein dürfte. 1/250 Sek. und f11 entspricht auch EV 
15, passt also auch zu einem sonnigen Tag.

 CANON EOS 7D
Mit ihrer fantastischen Belichtungs-
steuerung mit 63-Dual-Layer-Mess-
sektoren und diversen Messmodi bietet 
die EOS 7D beste Voraussetzungen für 
eine optimale Belichtung Ihrer Bilder.

“Die Blende muss bei 
allen Fotos gleich sein, 
um die Schärfentiefe 
nicht zu beeinflussen.”
tungswerten schießen, welche die komplette Szene 
abdecken, und später zusammenfügen (HDR-Fotos).

Achten Sie aber drauf, dass die Blende bei allen 
Fotos gleich ist, um die Schärfentiefe nicht zu beein-
flussen. Machen Sie etwa eine Aufnahme mit korrek-
ter Belichtung der Highlights bei 1/4 Sek. und Blende 
f16, eins mit korrekter Belichtung der Schatten bei 1 
Sek. und f16 und noch eins für die Mittelwerte bei 
1/2 Sek und f16. Der Unterschied zwischen dem am 
längsten, hellsten und dem am kürzesten, dunkels-
ten belichteten Foto beträgt zwei Belichtungswerte. 
Um das gleiche Ergebnis mit einem abgestuften 
ND-Filter zu erreichen, müssten Sie bei 1/15 Sek. 
und f16 mit einem Zwei-Stufen-ND-Filter fotografie-
ren, der über dem Himmel positioniert wäre.



72  Das Canon-DSLR-Handbuch

Ihre Canon voll im Griff

© Doug Harman

8

Canon EOS-
1D X

Funktioniert am 
besten mit

Verschlusszeiten
Nutzen Sie die Verschlusszeiten Ihrer Canon für Spezialeffekte. 

Verschlusszeit – ein simpler Begriff, den 
jeder Fotograf kennt und der beschreibt, 
was jedes Mal, wenn Sie ein Bild mit Ihrer 

Kamera aufnehmen, für die „korrekte“ Belichtung 
sorgt. Warum also die Verschlusszeit beeinflussen?

Ob Sie nun mit sehr langer Belichtung beeindru-
ckende nächtliche Sternenspuren fotografieren oder 
den flüchtigen Flügelschlag eines Vogels festhalten 

möchten, mit den Verschlusszeiten umgehen zu ler-
nen ist essenziell.

Auch andere Aspekte der Verschlusszeiteinstel-
lung können hilfreich sein, wie etwa das Verhältnis 
zwischen Brennweite und Verschlusszeit, das Verwa-
ckeln reduzieren kann. Mit der Wahl der Verschluss-
zeit können auch Effekte erzielt werden, die in der 
Fotografie stilübergreifend zum Einsatz kommen.

    LANGZEITBELICHTUNG 
BEI NACHT:
Die Tower Bridge wurde mit einer sehr langen 
Belichtungszeit von etwa 25 Sek. aufgenom-
men. Niedrige Lichtempfindlichkeit (minimiert 
Bildrauschen), Stativ und Fernauslöser beugen 
Verwackeln vor. Die Nutzung der Spiegelvorauslösung 
(falls vorhanden) verringert Vibrationen.
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ABSICHTLICHE UNSCHÄRFE
Bewegtes zum Stillstand zu bringen, kann bei detailrei-
chen, scharf konturierten Aufnahmen hervorragend wir-
ken. Wählen Sie dagegen eine langsamere Verschlusszeit, 
können Sie die Energie und Anmut von Motiven in 
Bewegung betonen.

© Doug Harman
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Kameras haben ein Bauteil namens Verschluss, der 
eine zeitlich regulierte und fein abgestimmte Menge 
Licht in die Kamera lässt. Das kann ein Schlitzver-
schluss sein, wie er in DSLRs zu finden ist, oder ein ein-
facherer Zentralverschluss wie in den meisten digitalen 
Kom paktkameras. Der Verschluss befindet sich meist 
im Kameragehäuse hinter der Linse und vor dem Sen-
sor. Beim Objektivtausch bei Spiegelreflexkameras ist 
deren Schlitzverschluss gut zu sehen. Der Blendenver-
schluss der meisten Kompaktkameras befindet sich 
hingegen innerhalb des Objektivs. In jedem Fall fällt 
beim Öffnen des Verschlusses das Licht der Außenwelt 
gebündelt auf den Sensor. Die Dauer, für die dieser 
Lichtstreifen auf den Sensor fällt, ist die sogenannte 
Verschlusszeit.

Verschluss und 
Verschlusszeit

Gut dosierter Blitz kann bei allen Verschlusszeiten, die 
von der Blitzsynchronisation Ihrer Kamera unterstützt 
werden, entscheidend zur Wirkung eines Bildes beitra-
gen. Auch bei Tageslicht kann der Einsatz des Blitzes 
nützlich sein, um den Schattenwurf zu beeinflussen, 
einem Bild zusätzlichen Ausdruck zu verleihen oder den 
Standbildcharakter mit einem kurzen Lichtblitz zu beto-
nen. Durch diese Betonung können Sie auch Ihr Motiv 
konturieren und es so vom Hintergrund abheben. Bei 
langen Verschlusszeiten liefert der Blitzeinsatz beein-
druckende Unschärfe-Effekte, kombiniert mit gesto-
chen scharfen Momentaufnahmen – wenn Sie etwa 
eine lange Verschlusszeit bei geringem Umgebungs-
licht wählen (eine sehr wackelige Sache) und dabei mit 
dem Blitz ein bewegtes Motiv festhalten. Sie erzeugen 
einen schönen Blitzeffekt, indem Sie Ihr zen trales Bild-
motiv mit dem Aufhellblitz scharf gegen den undeutli-
chen, nur vom schummrigen Umgebungslicht beleuch-
teten Hintergrund abzeichnen.

Blitz und 
Verschlusszeit

Zwischen Verschlusszeit und verwendeter Brennweite 
gibt es eine direkte Verbindung, die Sie, sobald Sie sie 
durchschaut haben, nutzen können, um verwackelte 
Bilder zu vermeiden. Einfach ausgedrückt sollten Sie 
immer eine Verschlusszeit wählen, die sich reziprok zur 
Brennweite verhält. Mit einem Zoomobjektiv bei 100 
mm Brennweite sollte 1/100 Sekunde belichtet werden. 
Bei einer Brennweite von 200 mm sollte die Verschluss-
zeit entsprechend 1/200 betragen und so fort. So erhal-
ten Sie auch ohne Stativ scharfe Bilder, obgleich ein 
Stativ die Bildstabilität deutlich erhöht.

Verschlusszeit und 
Brennweite

8

Grundsätzlich ist die wichtigste Funktion der Ver-
schlusszeit, dass das Bild korrekt belichtet ist. Wenn 
die Verschlusszeit zu kurz ist, besteht die Gefahr 
der Unterbelichtung und umgekehrt. Kreative Köpfe 
können per Verschlusszeitregelung bewegte Motive 
gestochen scharf und detailgetreu einfangen oder 
aber deren Bewegung durch bewusst gesetzte 
Unschärfe unterstreichen. Längere Verschlusszeiten 
lassen die tatsächliche Geschwindigkeit und Energie 
eines Motivs oder Ereignisses erahnen.

Die meisten Canon-Kameras mit gehobener Aus-
stattung, die Spiegelreflexkameras in jedem Fall, 
erlauben den Zugriff auf die intern verfügbaren Ver-
schlusszeiten. Die Eingriffsmöglichkeiten variieren 
von Modell zu Modell; meist sollten Sie eine Reihe 
von Verschlusszeiten zwischen 30 und 1/4.000 
Sekunden vorfinden. 

Manche Kameras haben einen Langzeitbelich-
tungsmodus (B, von „Bulb), in dem der Blendenver-
schluss offen bleibt, solange der Auslöser gedrückt 
wird, andere bieten sogar noch kürzere Verschluss-
zeiten. Alle Modelle mit einstellbarer Verschlusszeit 
bieten ein gewisses Maß an Kontrolle.

Wenn Sie eine Kamera haben, die tiefgreifende 
Anpassungen der Verschlusszeit bietet, ob nun per 
Zeitvorwahl (wo Sie die Verschlusszeit wählen und 
die Blendenautomatik der Kamera die Blendenöff-
nung für eine korrekte Belichtung selbst regelt) oder 
per komplett manueller Einstellung (wo Sie sowohl 
Blende als auch Verschlusszeit selbst anpassen kön-
nen), dann liegt es völlig in Ihrer Hand, wie Bewe-
gung – oder eben Stillstand – in Ihrer Bildkomposi-
tion aufgezeichnet wird. 

Je kürzer die Verschlusszeit, desto weniger an 
Ihrem Bild lässt auf ein bewegtes Motiv schließen; 

umso mehr wird das Bild sich wie ein Standbild 
anfühlen, und – berücksichtigen Sie das stets – je 
schneller die Bewegung, die Sie einfangen möchten, 
desto kürzer muss die Verschlusszeit sein, damit Sie 
überhaupt ein Standbild aufnehmen können. Dazu 
ist generell einiges Ausprobieren nötig. 

Je kürzer die Verschlusszeit wird, desto weniger 
Licht erreicht den Sensor der Kamera, darum sind 
größere Blendenöffnungen oder eine höhere Licht-
empfindlichkeit (die ISO-Einstellung der Kamera) 
notwendig, um unterbelichtete Bilder zu vermeiden.

Daraus lässt sich intuitiv schließen, dass sehr lan-
ge Verschlusszeiten bei starkem Sonnenlicht meist 
in überbelichteten Bildern resultieren. Wenn Sie auf 
Ihrer Canon die Blendenöffnung einstellen können, 
dann stellen Sie sie zum Beispiel auf f22, um den 
Lichteinfall zu beschränken und Überbelichtung zu 
vermeiden.

Diese Technik macht es möglich, kreative Effekte 
mit Bewegungsunschärfe zu produzieren: So 
machen Sie beispielsweise aus Passanten geisterhaf-
te Schemen, fotografieren am Strand samtene Wel-
lendecken oder halten bizarr verschwommene Was-
serfälle fest.

„Je kürzer die Verschlusszeit, desto 
weniger Licht erreicht den Sensor. Um 
genug Licht einzufangen, sind größe-
re Blendenöffnungen erforderlich.“
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ABSICHTLICHE 
UNSCHÄRFE
Lange Verschlusszeiten ermöglichen 
sehr schöne kreative Effekte, wie 
etwa die sogenannte „Zoom Burst“-
Technik. Hier wurde während der lan-
gen Verschlusszeit von 1/3-Sekunde 
mit dem Objektiv gezoomt, um diesen 
spektakulären Effekt zu erzielen.

Helle Hintergründe können so allerdings deut-
lich an Detail einbüßen, da sie zu hell werden. Ein 
Neutraldichtefilter verbessert die Balance zwischen 
hellen und dunklen Bereichen im Bild, ohne 
Farbtemperatur oder Weißabgleich zu beeinflussen. 
Dabei bei Landschaftsaufnahmen in der Regel der 
Himmel heller ist als die Erde, empfielt sich hier ein 
Verlaufsfilter, bei dem der obere Teil eingefärbt ist, 
der untere aber nicht. 

Auch niedrige Lichtempfindlichkeiten wie etwa 
ISO 50 oder ISO 64 reduzieren die aufgenommene 
Lichtmenge und ermöglichen gute Aufnahmen bei 
noch längeren Verschlusszeiten. Mit dieser Methode 
haben Sie etwas mehr Kontrolle über die Wahl der 
Blendenöffnung – je nach Ausstattung der Kamera 
und abhängig von den verfügbaren ISO-Einstellun-
gen; Sie vermindern so auch Bildrauschen. Dabei ist 
jedoch meist ein Stativ Voraussetzung für scharfe, 
nicht verwackelte Bilder.

Eine Kamera, bei der die Steuerung der Blenden-
öffnung nur per Zeitautomatik vorgesehen ist (bei 

den meisten Kompaktkameras mit mittlerer bis geho-
bener Ausstattung zu) und die selbst die „korrekte“ 
Verschlusszeit für die gewählte Blende einstellt, 
schränkt die Eingriffsmöglichkeiten dabei im Ver-
gleich zu direkter Verschlusszeitregelung doch gehö-
rig ein. Sie können jedoch bewusst einen bestimmten 
Blendenwert wählen, um auf diesem Weg längere 
oder kürzere Verschlusszeiten zu erzielen. 

Mit einer kleinen Blende zwingen Sie die Kamera 
etwa, eine lange Verschlusszeit zu wählen und 
umgekehrt. Dies beeinflusst allerdings die Schärfen-
tiefe; je kleiner die Blende, desto größer die Schär-
fentiefe. Zudem gilt auch hier, dass lange Ver-
schlusszeiten ein Stativ erfordern, wenn Sie verwa-
ckelte Bilder vermeiden möchten.

Was also tun, wenn Ihre Kamera keine oder eine 
nur sehr eingeschränkte Verschlusszeiteinstellung 
erlaubt, wie viele der eher einfach ausgestatteten 
Coolpix-Kameras? Solche Schnappschuss-Kameras 
haben oft eine umfassende Programmautomatik, 
die Ihnen so gut wie alle Einstellungen abnimmt. 8
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Ihre Canon voll im Griff

LANGE VERSCHLUSSZEIT FÜR
KREATIVE EFFEKTE
Dieses Bild wurde mit kurzem Blitz, längerer Brennweite und 
langer Verschlusszeit aufgenommen. Der Blitz konturiert 
das Brautpaar, während die lange Verschlusszeit Emotion 
und Atmosphäre des schönen Moments unterstreicht.

8
Tipps zur 
Verschlusszeit
• Kurze Verschlusszeiten eignen sich für Standbilder 
von bewegten Motiven. Je schneller die Bewegung, 
desto kürzer muss die Verschlusszeit für eine scharfe 
Aufnahme sein.

• Lange Verschlusszeiten erlauben kreative Unschärfe-
Effekte, etwa bei Wasserfällen oder Wellen, die ein 
Gefühl von Bewegung vermitteln.

• Der Blitz trägt zu gelungenen Momentaufnahmen 
bewegter Motive ebenso bei wie kurze 
Verschlusszeiten.

• Ein Neutraldichtefilter verhindert Detailverlust bei 
Tageslichtaufnahmen mit langen Belichtungszeiten.

• Die Verschlusszeit sollte immer reziprok zur 
Brennweite sein, um Verwackeln zu vermeiden. 

• Hohe ISO-Lichtempfindlichkeiten erlauben Zugriff auf 
die kürzeren Verschlusszeiten Ihrer Kamera.

• Bei langen Verschlusszeiten empfiehlt sich ein Stativ.

© Doug Harman

KURZE VERSCHLUSSZEIT 
FÜR MOMENTAUFNAHMEN
Diese spektakuläre Momentaufnahme der 
Wassertropfen des von der Seite beleuch-
teten Brunnens entstand bei einer kurzen 
Verschlusszeit von 1/420 Sekunde.

8

Für gewöhnlich bieten diese Kameras eine Reihe 
von Motivprogrammen und Aufnahmemodi, die die 
Funktionsweise der Kamera für spezifische Motive 
festlegen, wie beispielsweise Porträts, Nachtaufnah-
men oder Sportmotive. Sie können diese Program-
me allerdings auch kreativ nutzen, da sie stets eine 
bestimmte Verschlusszeit bestimmen, derer Sie sich 
bedienen können. So können Sie bei Tageslicht mit 
dem Nachtaufnahmemodus (bei ausgeschaltetem 
Blitz) extralange Verschlusszeiten aus Ihrer Kamera 
herausholen. Das bietet sich für bewegte Motive an, 
insbesondere wenn Sie mit Bewegungsunschärfe 
experimentieren möchten.

Natürlich wird dieser Modus mit langer Ver-
schlusszeit normalerweise verwendet, um bei 
schlechten Lichtverhältnissen oder bei Nacht mit 
oder ohne Blitz fotografieren zu können, wobei der 
Blitz das Motiv im Vordergrund ausleuchtet.

Bei Tageslicht angewendet, kann der Nachtauf-
nahmemodus mit kurzem Blitz oder Aufhellblitz 
– wenn Ihre Kamera diesen anbietet – dazu dienen, 
Schatten aufzuhellen. Der Einsatz von kurzen Blitz-
zeiten ermöglicht scharfe Standbilder von bewegten 
Motiven; Aufnahmen mit Blitz können also immer 
eine gute Option sein, wenn Sie besonders scharfe 
Bilder erzielen möchten.

Im Szenario- oder Landschaftsmodus schaltet die 
Kamera auf eine kleinere Blende (was die Schärfen-
tiefe erhöht – ideal für Landschaftsaufnahmen) und 
stellt eine längere Verschlusszeit ein. Im Sportmodus 
erhalten Sie eine wesentlich größere Blende und kur-
ze Verschlusszeiten – nutzen Sie dabei die Lichtemp-
findlichkeit Ihrer Kamera (ISO) zu Ihrem Vorteil und 
erhöhen Sie sie, um gelungene Momentaufnahmen in 
Bewegung zu erzielen. Grundsätzlich ist es aller-
dings immer eine Frage des Ausprobierens, da Sie 
keinen direkten Einfluss auf die Verschlusszeit haben 
und eigentlich die Programmautomatik der Kamera 
unterlaufen, um einen bestimmten Effekt zu erzielen. 

Testen Sie einfach einmal die „falschen“ Einstellun-
gen in verschiedenen Situationen, um zu sehen, wel-
che Effekte Sie erreichen können. Oft kommen dabei 
auch unerwünschte oder seltsame Dinge heraus wie 
ein falscher Weißabgleich, der die Farben der Aufnah-
me verfälscht. Probieren geht hier über studieren – 
sobald Sie ein Gefühl dafür haben, wie Ihre Kamera 
tickt, können Sie gut einschätzen, welches Motivpro-
gramm für Ihre Aufnahme das richtige ist. 

„Nutzen Sie den Nachtaufnahmemodus, 
um extralange Verschlusszeiten aus 
Ihrer Kamera herauszuholen.“
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Viele angehende Fotografen sind der 
Meinung, dass der Off-Camera-Blitz 
schwierig zu meistern sei und man ihn 

deshalb eher den Profis überlassen sollte, aber 
das ist eine Fehleinschätzung. Die Nutzung 
eines Off-Camera-Blitzes ist nicht nur einfach, 
sondern macht auch Spaß und eröffnet Ihnen vie-
le kreative Möglichkeiten. 

Beim Off-Camera-Blitz wird ein ferngesteu-
ertes Blitzgerät eingesetzt, um Lichteffekte im 
Studiostil zu erzeugen. Im Gegensatz zu einer 
herkömmlichen Studiobeleuchtung sind Bitz-
geräte kostengünstiger und können auch mit 
Einweg-Batterien gespeist werden, was sie unab-
hängig vom Stromnetz macht. Im Umkehrschluss 
bedeutet das natürlich auch, dass Sie sie sowohl 

Mit unserer einfachen Anleitung zum Off-Camera-
Blitz machen Sie perfekt ausgeleuchtete Porträts.

1 Auslöser anbringen Befestigen Sie den 
Sender im Blitzschuh oben an der Kamera 

und bringen Sie dann den Empfänger unten am 
Blitzgerät an. Vergewissern Sie sich, dass Sie 
Sender und Empfänger eingeschaltet haben.

6Foto machen Machen Sie eine Testaufnah-
me, die Sie am Kameradisplay prüfen. Ist Ihr 

Motiv zu hell, reduzieren Sie die Blitzstärke auf 
1/64; ist es zu dunkel, erhöhen Sie die Stärke 
auf 1/18 und versuchen es noch mal. 

4 Lichtständer nutzen Bringen Sie das 
Blitzgerät am Ständer an. Positionieren Sie 

den Blitz so, dass er auf Ihr Motiv gerichtet ist. 
Halten Sie aber drei bis vier Schritte Abstand 
zum Motiv, um das Model nicht zu blenden.

3 Blitzgerät einrichten Achten Sie auf frische 
Batterien in Ihrem Blitzgerät und schalten 

Sie es ein. Stellen Sie den Blitz auf manuellen 
Modus. Regeln Sie nun die Leistung so, dass sie 
auf etwa 1/32 eingestellt ist.

5 Kamera einrichten Stellen die den 
manuellen Modus an Ihrer Kamera ein 

(M). Wählen Sie eine Verschlusszeit von 1/120 
Sekunde, ISO 100, eine Blende um f5.6 und 
setzen Sie den Weißabgleich auf Blitz.

2 Frequenz einstellen Es ist wichtig, dass Sie 
sicherstellen, dass Sender- und Empfänger-

einheit auf den gleichen Frequenzkanal einge-
stellt sind. Wenn das nicht der Fall ist, können 
beide nicht miteinander kommunizieren.

Off-Camera-Blitz
drinnen als auch draußen einsetzen können und 
somit flexibler sind. 

Bevor Sie loslegen, benötigen Sie drei Dinge: ein 
Blitzgerät, einen Ständer dafür und Funkauslöser, 
mit denen Sie Ihr Blitzgerät kabellos auslösen. 
Wenn Sie keinen Lichtständer haben, tut es auch 
ein Stativ. Funkauslöser von Drittanbietern sind in 
Onlineshops gut verfügbar und relativ günstig. 

Wenn Sie alles zusammenhaben, werfen Sie 
einfach einen Blick auf unser Schritt-für-Schritt-Tu-
torial unten und lernen Sie, wie schnell und einfach 
Sie gute Blitzporträts selbst machen. 

Im Freien sorgt häufig hartes Sonnenlicht dafür, 
dass Ihr Motiv im Schatten steht. Mit dem Off-Ca-
mera-Blitz können Sie dieses ausleuchten und den 
perfekt belichteten Hintergrund behalten.

8 OHNE BLITZ 
Ohne Einsatz eines Off-Camera-Blitzes steht Ihr Modell fast 
komplett im Schatten. Das Ergebnis: ein total fades Bild.

VORHER
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FINALES BILD

8

 PERFEKTE AUS-
LEUCHTUNG 

Durch den Off-Camera-Blitz haben 
wir unser Motiv ausgeleuchtet und 

dennoch einen korrekt belichteten Hin-
tergrund behalten. Das Ergebnis ist ein 

Bild, das nur so vor Details strotzt.
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Eines der möglichen negativen Dinge, die 
im Zusammenhang mit Fotografie auftau-
chen können, sind die hohen Kosten. Viele 

Menschen trauen sich nicht, sich diesem Hobby 
zuzuwenden, da sie schlicht und ergreifend fürch-
ten, immer wieder Geld für teure Ausrüstung 
ausgeben zu müssen. Abgesehen davon, dass 
die Porträt-Fotografie zu den beliebtesten Genres 
überhaupt gehört, ist es auch dasjenige, bei dem 
sich am meisten Geld sparen lässt. Üblicherweise 
lassen sich angehende Fotografen von all den tol-
len Porträtfotos, die man online bestaunen kann, 
verunsichern, da diese mit mehreren Lichtquellen, 
von denen jede einzige schon ein paar Tausend 
Euro kosten kann, aufgenommen wurden. Klar 
geht es beim Fotografieren in erster Linie um Kre-
ativität. Aber Profifotografen haben auch immer 
das Bedürfnis, in Sachen Equipment auf dem 
aktuellsten und besten Stand zu sein. Fotografen 
geben einem manchmal das Gefühl, dass man 
eine bestimmte Art von Bildern beispielsweise 
nur mit einem ganz bestimmten Objektiv machen 
kann und dass Sie eben genau dieses sündhaft-
teure Stück auch benötigen, damit Sie dieselben 
Fotos schießen können. Das ist wirklich schade, 
wenn man bedenkt, dass man auch mit Standard-
ausrüstung und nur minimaler Beleuchtung sehr 
viel erreichen kann. In diesem Feature erfahren 
Sie, wie Sie auch mit einem Einsteiger-Objektiv 
und einem Standard-Blitzgerät zu wunderschö-
nen Porträtaufnahmen kommen. 
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Profi-Porträts
Günstige

Erfahren Sie, wie Sie 
kreative, professionell 
aussehende Bilder mit 
einem Minimum an 
Aufwand erstellen.
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Canon EF  
85mm  

f/1.8 USM

Funktioniert am besten mit

8

KRAFTVOLLE PORTRÄTS 
Nicht wenige Leute sind der Meinung, dass 
teure Ausrüstung – und zwar viel davon – 
nötig ist, um tolle Porträts zu machen. Aber 
das ist keineswegs der Fall.

Fortgeschrittene Techniken



Das Standard-Zoom ist das in der Fotografie 
am häufigsten verschmähte Objektiv über-
haupt. Obwohl Zoom-Objektive gegenüber 

Festbrennweiten-Varianten (Prime) nur marginale 
Nachteile aufweisen, gibt es aus optischer Sicht 
doch bemerkenswerte Unterschiede, was die Fle-
xibilität bei der Bildkomposition angeht. Da einige 
Prime-Objektive – meist mit einer Brennweite von 
85mm – für gewöhnlich als Porträt-Objektive be-
zeichnet werden, drängt sich der Verdacht auf, dass 
man genau diese Brennweite benötigt, um erfolg-
reich Porträt-Aufnahmen schießen zu können. Zwar 
ist es wahr, dass man mit dieser Brennweite sehr 
schmeichelhafte Kopf-und-Schulter-Porträts erzielt, 
allerdings bieten die größeren Standard-Zoom-Ob-
jektive viel Potenzial für kreative Porträts. Und 
genau auf dieses kreative Potenzial haben Sie als 
Kamerabesitzer sofort Zugriff, da viele Modelle mit 
einem Standard-Zoom-Objektiv verkauft werden. 
Um das Maximum aus Weitwinkel-Porträts heraus-
zuholen, experimentieren Sie mit verschiedenen 
Weitwinkel-Kompositionen. Versuchen Sie mal aus 
der Froschperspektive zu fotografieren, indem Sie 
zu Ihrem Model heraufblicken, um einen Eindruck 

Günstige Objektive

1. SIGMA 17-70MM  
F2.8-4 DC MACRO 
OS HSM
Dieses Objektiv kostet 
zwischen 300 und 400 
Euro und wurde für 
Kameras mit einem 
APS-C-Sensor konzi-
piert. Dieses Modell 
bietet das Äquivalent 
zu 27-112mm auf den 

Canon-APS-C-Sensoren mit ihren 1.6x-Konversions-
faktoren. Es kann sehr nah fokussieren und ist ideal, 
um Schärfentiefe zu minimieren, der Zoom bietet 
flexible Brennweiten.

2. CANON EF 85MM  
F/1.8 USM
Für Canon-User ist 
dieses perfekte Port-
rät-Objektiv interessant, 
das 330 Euro kostet. 
Die f1.8-Blende erlaubt 
abgeschwächte Schär-
fentiefe und bietet eine 
klassische 85mm-Port-
rät-Brennweite.

3. SIGMA 50MM 
F1.4 EX DG HSM
Diese Alternative von 
Sigma wird überall 
sehr geschätzt und 
schlägt mit rund 500 
Euro zu Buche. Mit einer 
Maximum-Blende von 
f1.4 und erreicht auf 
Crop-Sensoren ähnlich 
schmeichelhafte Ergeb-
nisse wie ein 80mm.

Kaufempfehlungen

WARUM 
85MM?

Bevor Zoom-Objektive 
erste Wahl wurden, sah man 
das 85mm als ideal an, da es 
Gesichtszüge mit sehr wenig 

Verzerrung darstellte und weil es 
einen komfortablen Abstand für 

Kopf-Schulter-Aufnahmen 
ermöglichte.

von Tiefe zu erzeugen. Sie können auch das weitere 
Ende eines Zoom-Objektivs nutzen, um Führungs-
linien in Ihre Porträtbilder einzuarbeiten oder um 
einen leichten Verzerrungseffekt zu kreieren, wo-
mit Sie dem Bild einen kreativen Touch geben. Das 
klassische Porträt-Objektiv ist das 85mm, das zwar 
sehr schnell, aber auch sehr teuer ist. Daneben 
sind f1.2-Blenden-Versionen erhältlich. Tilo Gockel, 
der Autor von Creative Flash Fotografie (www.
fotopraxis.net), sagt, dass die teure Variante nicht 
zwingend ist. „Eines meiner Lieblingsobjektive ist 
ein 85mm f1.8 Prime, das ziemlich günstig ist, aber 
ein unglaublich weiches Bokeh liefert. Es gefällt 
mir sogar besser als das f1.2, denn es fokussiert 
schneller und ist leichter.“
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Um professionelle Porträts aufzunehmen, 
brauchen Sie keine kostspieligen Objektive.

Fortgeschrittene Techniken
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WEITWINKELOBJEKTIV 
Diese Modelle können sehr effektiv für Por-
träts genutzt werden, sodass dynamischere 
Kompositionen entstehen, wie auf dem Bild 
von Adrian Dewey zu sehen ist.

8STANDARD-OBJEKTIV 
So wie in diesem Shot zu sehen können 
Standard-Objektive einen guten Kompro-
miss zwischen Weitwinkel- und Teleobjektiv 
darstellen.



Natürliches Licht
Elegante Porträts dank 
natürlichem Licht

Haben Sie keine Beleuchtungs-Acces-
soires zur Hand, bietet Ihnen zum Fenster 
herein scheinendes Tageslicht die Mög-
lichkeit, elegant ausgeleuchtete Porträts 
mit nur minimalem Aufwand zu erstellen. 
Das Licht aus dem Fenster kann dennoch 
modifiziert werden: mittels Vorhängen 
zum Beispiel, die das Licht streuen. Ein 
Reflektor kann auf den seitlichen Schat-
ten des Models angewandt werden, um 
die Belichtung gleichmäßiger zu machen. 

LICHTMENGE
Ein größeres Fenster sorgt 
dafür, dass mehr Licht auf 
das Model gestreut wird.

DER RICHTIGE LOOK
Experimentieren Sie mit 
dem Winkel zum Fenster 
und sehen Sie, wie sich die 
Schatten dabei verändern.

KONTRASTE?
Soll das Licht weicher sein, 
bewegen Sie die Person weiter 
vom Fenster weg.

Fortgeschrittene Techniken
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Wenn es darum geht, tolle Porträts 
ohne teure Objektive, Beleuchtung 
und andere Accessoires zu kreieren, 

gehört die Kontrolle über die Schärfentiefe zu 
den wichtigsten Hilfsmitteln. Dabei arbeiten 
Sie mit der Blende und dem Fokussierabstand. 
Wenn Sie die Sichtbarkeit von ablenkenden 
Hintergrundobjekten reduzieren, sorgen sie dafür, 
dass Ihre Porträts viel professioneller aussehen. 
Nur so erzeugen Sie ein Bild, bei dem alle Auf-
merksamkeit auf das Motiv gerichtet ist. Das ist 
allerdings kein Rezept, das für jede Art von Por-
trät funktioniert, da es Situationen gibt, in denen 
Sie keine verminderte Schärfentiefe möchten und 
wenigstens ein paar Dinge im Hintergrund im Fo-
kus sein sollen. Das Kit-Objektiv, das beim Kauf 
Ihrer Kamera meist inklusive ist, wird jetzt keine 
extrem große Blende haben, vielleicht f4 oder f4.5 

Porträts profitieren oftmals 
von geringerer Schärfentiefe. 
Lernen Sie, diese zu nutzen.

Profi-Effekte 
mit der Blende

Unschärfe ohne 
Weitwinkel erzeugen
So erhalten Sie mit Ihrem Kit-
Objektiv tolle Hintergründe
Wenn Sie kein Objektiv mit einer speziellen 
Weitwinkelblende zur Hand haben, können 
Sie einen ähnlichen Unschärfe-Effekt 
erzielen, indem Sie in den Teleobjektiv-Be-
reich gehen und mit der größten Blende, 
die Sie haben (wahrscheinlich f5.6), ganz 
dicht auf das Model fokussieren. Schär-
fentiefe wird bei größeren Blenden und 
kürzeren Fokusdistanzen reduziert. Auf 
diese Weise können Sie den Effekt einer 
viel größeren Blende nachahmen.
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am weitesten Ende des Zooms 
und f5.6 im Teleobjektiv-Be-
reich. Allerdings kann Ihnen gehol-
fen werden, auch ohne dass Sie gleich Ihr 
Bankkonto plündern müssen. Obwohl 85mm ge-
meinhin als ideale Brennweite für Porträts ange-
sehen werden, erledigt ein 50mm-Objektiv einen 
ähnlich guten Job. Und das Beste dabei: f1.8- und 
f1.4-50mm-Objektive sind zu einem Bruchteil des 
Preises ihrer 85mm-Gegenstücke erhältlich. „Ein 
50mm-1.4 oder -1.8 ist ein Must-have, da sie viel 
Licht durchlassen und eine tolle Schärfentiefe 
erzeugen“, erklärt Porträt-Fotograf Adrian Dewey 
(www.adriandewey.com). Die Unterschiede zwi-
schen einer f1.8- und einer f1.4-Maximum-Blende 
sind relativ klein. Allerdings kosten 50mm-Ob-
jektive mit einer f1.8-Blende deutlich weniger als 
das f1.4-Äquivalent. Sind Sie also ein Sparfuchs, 
möchten aber trotzdem eine abgeschwächte 
Schärfentiefe in Ihren Porträtbildern, dann ist ein 
50mm-Objektiv mit einer f1.8-Blende die erste 
Wahl. Mit einer derart großen Blende sind Sie in 
der Lage, sowohl schärfere Fotos bei schlechten 

Lichtverhältnissen zu machen als 
auch diese geringe Schärfentiefe 

in Ihre Bilder zu bringen. Das spielt 
besonders dann eine Rolle, wenn Sie eine Ka-

mera mit einem APS-C-Sensor benutzen, bei dem 
Schärfentiefe bei kleineren Blenden aufgrund des 
Crop-Faktors höher ist – genauso wie die effektive 
Brennweite von den Ausmaßen eines Bildsensors 
beeinflusst wird. Allerdings müssen Sie darauf 
achten, dass stets die Augen der Person im Fokus 
bleiben, wie Fotograf Osmnan Levent Eryilmaz 
(www.themazephotography.com) erklärt: „Die 
Augen müssen sich im Fokus befinden, wenn 
eine geringe Schärfentiefe bevorzugt wird.“
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Effekthascherei 
Licht für verschiedene Effekte einsetzen

50MM LENS @ F1.8
Weit offen verwendet produ-
ziert ein 50mm-f1.8-Objektiv 
nur sehr begrenzt Schärfen-
tiefe und ist daher ideal bei 
schwacher Beleuchtung, da 
schnellere Verschlusszeiten 
genutzt werden können.

MIT REFLEKTOR
Mithilfe eines Weiß-, Silber- 
oder Goldreflektors lassen 
sich leicht Schatten anhe-
ben und eine gleichmäßige-
re Beleuchtung erzeugen. 
Die Bilder sehen natürlich 
und nicht gefakt aus.  

50MM LENS @ F1.4
Obwohl deutlich teurer 
als ein f1.8, bietet ein 
50mm-F1.4-Objektiv kaum 
Unterschiede in Bezug auf 
Schärfentiefe. Sind Sie auf 
Sparkurs, wäre eine f1.8 
also die bessere Wahl.

Günstige Blitz-
Accessoires
Bottletop 5-in-1 50cm 
Diffusor mit Gold/Weiß 
& Sunfire/Silver) 
www.amazon.de
€ 41
Dieses Produkt erlaubt 
es Ihnen, Licht mit 
goldenen, weißen oder silbernen 
Oberflächen zu reflektieren. Ein 
Diffusor-Panel gehört dazu.

Ezybox II Square Medium 
60 x 60cm 
www.amazon.de
€ 151
Schnell und einfach auf- 
und abzubauen, eignet 
sich diese Softbox perfekt 
für unterwegs. Es gibt auch 
passende Gitter, die auf das vordere 
Diffusor-Panel passen.

4 Section Heavy Duty Air 
gepolsterter Standfuß
www.amazon.de
€ 70
Dieser portable Standfuß 
ermöglicht es Ihnen, Ihr 
Speedlight Off-Kamera 
anzusteuern, um kreative, pro-
fessionelle Blitz-Effekte zu produzieren.

CROP- 
SENSOREN

Auf einem APS-C-, DX-Si-
ze-Sensor verwendet, verhält 

sich ein 50mm-Objektiv wie ein 
75mm-Objektiv – ideal für Porträts. 

Eine f1.8-Blende ist besonders 
nützlich bei kleineren Sensoren, da 

die verringerte Schärfentiefe auf-
grund ihrer Größe schwerer 

zu erzielen ist.

Fortgeschrittene Techniken
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OPTISCHE QUALITÄT 
50mm-Festbrennweiten-Objektive bieten oft her-
vorragende Bildqualität bei allen Blenden (links).

8 CROP-SENSOR-EFFEKT 
Auf einer Crop-Sensor-Kamera angewendet, 
wird ein 50mm-Objektiv effektiv zu einem 
75mm und liefert geringe Schärfentiefe.



Nachdem es ja so viele Möglichkeiten gibt, 
Speedlights anzusteuern, ohne dass Sie 
Hand an die Kamera legen müssen, hat 

deren Beliebtheit in der Foto-Community in den 
letzten Jahren immer mehr zugenommen. Das 
sind gute Neuigkeiten, denn ein Speedlight ist das 
ideale Werkzeug für Fotografen, die daran interes-
siert sind, kreative, professionell aussehende Fotos 
mit minimalem Budget zu machen. Bereits ein 
einziges Speedlight ist in der Lage, echte Beleuch-
tungswunder zu vollbringen, ohne dass teure zu-
sätzliche Beleuchtungsgeräte oder Off-Kamera-Aus-
löser notwendig wären. Zum Beispiel: Möchten Sie 
das bisweilen harte Licht, das von dem On-Kame-
ra-Speedlight ausgeht, bändigen, können Sie damit 
experimentieren, es vom Blitz abprallen zu lassen, 
wodurch der Effekt etwas aufgeweicht wird. Sogar 
absolute Einsteiger-Speedlights, die Sie bereits 
für weniger 150 Euro bekommen, sind in der 
Lage, den Blitzkopf so weit zu neigen, dass er von 
in der Nähe befindlichen Decken, Wänden und 
anderen soliden Oberflächen zurückgeworfen wird. 
Allerdings gibt es ein paar Dinge, derer Sie sich 
bewusst sein sollten, wenn Sie mit dieser Technik 

Nutzen Sie das Potenzial Ihres Speedlights voll aus und 
heben Sie die Qualität Ihrer Porträts auf ein neues Level.

Super Bilder mit einem Blitz

Porträts aufnehmen. Erstens: Das Licht, das auf 
Ihr Fotomodell zurückgeworfen wird, nimmt na-
türlicherweise die Farbe der Oberfläche an, von 
der es reflektiert wird. Möchten Sie also neutrale 
Ergebnisse, eignen sich weiße Oberflächen am 
besten. Zweitens: Wird das Licht von einer Decke 
zurückgeworfen, trifft das Licht direkt von oben 
auf das Motiv. Das aber wiederum bedeutet, dass 
der Aufhellungsgrad nur unzureichend sein wird. 
Daher sollten Sie versuchen, den Kopf des Blitzge-
rätes um 45 Grad nach oben zu neigen (oder zu-
mindest weniger als 90 Grad), sodass das Gesicht 
des Models auch etwas direktes Licht abkriegt. 
Sie können auch die sogenannte Bounce Card be-
nutzen, die in den meisten Blitzgeräten eingebaut 
ist, um das Licht zu dirigieren. Am einfachsten 
erzielen Sie aber atemberaubende Bilder, indem 
Sie Ihr reguläres Speedlight Off-Kamera verwen-
den und es über eine Fernbedienung auslösen. 
Portable Softboxen und Filterfolien (Gels) sind 
erschwingliche Accessoires, um das Licht von 
Ihrem Speedlight zu modifizieren und dem Gan-
zen einen professionellen Touch zu geben. „Sie 
brauchen keine teure Ausrüstung oder Studios“, 
sagt Adrian Dewey. „Ich fotografiere draußen 
mit natürlichem Licht und nutze Speedlights, um 
den Himmel mit meinem Model in Einklang zu 
bringen. Fotografiert man sehr nahe am Model 
mit Blenden zwischen f16-22 und lässt den Blitz 
des Speedlights direkt auf das Fotomodell treffen, 
erhält man dramatische Effekte mit glänzender 
Haut und dunkelblauen Himmeln.

Blitz plus Sonnenlicht Pro-Effekte mit Sonnenlicht und Off-Kamera-Speedlight erzeugen

1  Umgebungslicht kontrollieren Stellen 
Sie den Blendenverschluss auf die 

Blitzsynchronzeit Ihrer Kamera ein (etwa 
1/200 Sek. oder 1/250 Sek.).

2  Sonnenlicht integrieren Positionieren Sie 
Ihr Motiv so, dass die Sonne als Akzentlicht 

(kick light) dient. Fotografieren Sie nicht direkt 
in die Sonne, außer Sie wollen ein Reflexlicht.

3  Softbox verwenden Eine Softbox wird 
das Licht Ihres Blitzes aufweichen. Das 

Blitzgerät wird draußen in der Sonne seine vol-
le Kapazität brauchen (Ladezeiten bedenken!).

Günstige Speedlights
Leistungsstarke Drittherstel-
ler-Angebote finden Sie für 
unter 300 Euro

Metz Mecablitz 52 AF-1 
digital 
www.amazon.de
€ 190
Dieses Speedlight ist für 
Apparate von Canon, Ni-
kon, Olympus, Pentax und 
Sony erhältlich. Dieses Modell 
kommt mit einem 24-105mm-Auto-
matik-Zoom und einem Touchscreen, 
nebst max. Leitzahl 52 bei ISO 100 und 
max. Zoom sowie einem beleuchtetem 
Touch-Grafik-Display.

Nissin Di866 
www.amazon.de
€ 180
Dieses für Canon und Ni-
kon erhältliche Speedlight 
kann von Maximalleistung 
bis zu 1/128 der Leistung 
eingestellt werden. Bei Maxi-
maleinstellung ist es das stärkste unter 
den drei hier vorgestellten Modellen und 
kommt inklusive benutzerfreundlichem 
Farbdisplay.

Phottix Mitros TTL 
Flashgun 
www.amazon.de
€ 356
Sogar noch leistungsstär-
ker ist dieses Speedlight 
für Canon- und Nikon-Ka-
meras, das man für ca. 350 
Euro bekommt. Es hat einen motorisier-
ten Zoom (24-105mm), TTL-Funktiona-
lität und glänzt zudem mit Bounce- und 
Swivel-Features.

FINALE AUFNAHME
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8     KREATIVE FARBEN 
Verwenden Sie eine Filterfolie (Gel) auf dem Blitz 
und einen individuellen Weißabgleich und Sie 
erhalten Profi-Resultate mit Minimalausrüstung.

8IN SZENE GESETZT 
Holen Sie das Maximum aus Outdoor-
Shootings, indem Sie Farbtemperatur-
Filterfolien und Tageslicht kombinieren.

8
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Manche Fotografen nutzen für Ihre Bilder 
gerne ein zweites Speedlight, das mit einer 
CTB-Filterfolie („Gel“) mit Farbtemperatur 
Blau ausgestattet ist, um die Umgebung – 
und nicht das Motiv selbst – in ein kühles 
blaues Licht zu tauchen. Sie können 
jedoch einen ähnlichen Effekt erzeugen, 
indem Sie nur ein Speedlight verwenden, 
das über eine CTO-Folie verfügt (Farbtem-
peratur Orange), und den Weißabgleich 
der Kamera auf 2500K setzen. 

Farbstich erzeugen
Kombinieren Sie CTO-Filterfo-
lien und einen kühlen Weißab-
gleich für dramatische Effekte.

1 CTO-FOLIE NUTZEN
Bringen Sie auf Ihrem Speedlight eine ganze (oder 

halbe) CTO-Folie auf. Diese Folien sind auch unter dem 
engl. Begriff „Gel(s)“ bekannt und sehr günstig erhältlich.

2 WEISSABGLEICH EINSTELLEN
Nutzen Sie einen manuellen Weißabgleich, um einen 

kalten, blauen Farbstich zu erstellen. Hier kam 2500 K 
zum Einsatz. Die Filterfolie wirkt farbkorrigierend.

3 HARTES LICHT NUTZEN
Ohne angebrachte Softbox wirkt das Licht härter, 

außerdem kommt der Split-Ton-Effekt besser rüber, 
der durch die CTO-Folie erzeugt wird.

©
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Viele Menschen sind der Ansicht, dass 
man ohne die Verwendung mehrerer 
Lichter keine großartigen Fotos im 

Studio schießen kann und dass man sehr limi-
tiert ist, was die Art der Fotos angeht, solange 
nicht zwei oder drei Blitzgeräte zur Verfügung 
stehen. Zwar ist es durchaus richtig, dass Sie 
mit einer Armada von Lichtern und Modifika-
toren in der Lage sind, komplexere Fotos zu 
schießen, allerdings ist die Handhabung von 
einer Vielzahl von Lichtquellen komplizierter, 
als es im ersten Moment vielleicht erscheinen 
mag. Sie werden überrascht sein, was man mit 
nur einem Studioblitz und einer Softbox alles 
erreichen kann. Mit einem weißen Papierhin-
tergrund (oder einfach nur einer weißen Wand), 
einem Reflektor und ein wenig Platz Low-, Mid-, 
und High-Key-Effekte mit nur einem Licht zu 
erzeugen. Der sogenannte Abstandsgesetz-Effekt 
(inverse-square law’s effect), der auf Licht wirkt, 

Erzeugen Sie drei verschiedene Lichteffekte mit nur 
einem Studioblitz, einer Softbox und einem Reflektor.

Mit einem Studiolicht arbeiten

hat zur Folge, dass das Licht, welches von einem 
Blitz erzeugt wird, sich ausbreitet, zerstreut und 
über Distanz an Intensität verliert. Fotografen 
können sich diesen Effekt zunutze machen, da 
man einfach durch das Umpositionieren von 
Person und Lichtquellen in Relation zur Umge-
bung, in der man arbeitet, eine ganze Reihe an 
Effekten erzielen kann. Wie bereits ausgeführt, 
sind die wichtigsten Accessoires, die man dabei 
zur Hand haben muss, eine Softbox und ein 
Reflektor. Bei dem oben abgebildeten High-Key-
Foto wurden ein Blitz und eine Softbox auf den 
Hintergrund, hinter dem Modell, ausgerichtet. 
Ein Silber-Reflektor wurde direkt vor dem Model 
positioniert, um das Licht, das von der Wand 
zurückgeworfen wurde, auf das Modell zu 
lenken, wodurch in den Augen ein Catchlight zu 
sehen ist. Um einen Mid-Key-Effekt zu erzeugen, 
mit etwas, was aussieht wie ein Holzkohlehin-
tergrund, haben wir die Position der Softbox 

um etwa 45 Grad zum Model verändert. Hier 
wurden außerdem sowohl das Motiv als auch 
das Licht weiter weg vom Hintergrund platziert. 
Schlussendlich haben wir für den Low-Key-Ef-
fekt Person und Licht noch etwa einen halben 
Meter vom Hintergrund wegbewegt. Das Licht in 
der Softbox wurde um 60 Grad zum Fotomodell 
angewinkelt, sodass noch weniger Licht auf den 
Hintergrund treffen kann. Infolge dieses Effektes 
ist der Hintergrund nahezu schwarz.

HIGH-KEY

MID-KEY

LOW-KEY
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SCHLICHTE ELEGANZ 
Manchmal gelingt es einem, mit nur 
minimaler Ausrüstung besonders gute 
Porträtaufnahmen zu schießen. Die 
Stärke liegt in der Einfachheit.

8 EIN LICHT, DREI LOOKS 
Diese drei sehr unterschiedlichen Bilder wurden 
erzeugt, indem ein Licht in der Softbox leicht 
umpositioniert wurde.
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Porträt-Tipps 
für Sparer

  Reflektor nutzen Diese ein-
fachen Accessoires eignen 
sich perfekt, wenn Sie tolle 
Porträts machen, aber nicht 
in Zusatzlichter investieren 
möchten.
  50mm-Objektiv kaufen  
Dank einer Maximum-Blende 
von f1.8 oder f1.4 können Sie 
mit solchen Objektiven einen 
abgeschwächten Schärfen-
tiefe-Effekt mit Ihrer Kamera 
erzeugen.
  Off-Kamera-Blitz nutzen 
Auch wenn Sie nur ein 
Speedlight verwenden: 
Indem Sie es Off- statt 
On-Kamera benutzen, kann 
sich das stark auf die Bilder 
auswirken.  
  Weiche Lichter nutzen 
Lassen Sie das verfügbare 
Licht für Sie arbeiten. Wei-
ches, diffuses Licht führt zu 
schmeichelhafteren Resulta-
ten als grelles Sonnenlicht.
  Gebraucht kaufen Erhalten 
Sie mehr für Ihr Geld, indem 
Sie gebrauchte Objektive, 
Speedlights und Accessoires 
kaufen. Überholte Produk-
te bieten ein exzellentes 
Preis-Leistungs-Verhältnis.
   Sonnenlicht einbinden 
Falls Sie nur ein Speedlight 
haben, positionieren Sie Ihr 
Modell so, dass die Sonne 
als Haarlicht dient.
  Größe zeigen Sie müssen 
Ihre Porträtfotos nicht mit 
einer kurzen bis mittleren 
Telebrennweite schie-
ßen. Nutzen Sie die volle 
Bandbreite Ihres Stan-
dard-Zoom-Objektivs. 
  Schärfentiefe minimieren 
Wenn Sie kein Objektiv mit 
großer Blende haben, nutzen 
Sie Ihr Standard-Zoom- 
oder Kit-Objektiv mit einem 
Maximum an Brennweite 
und Fokus.
  Farbtemperatur-Folie (CTG)
Damit sind Sie in der Lage, 
zusätzliche Effekte mit Ih-
rem Speedlight zu erzeugen.
  Licht verstehen Große 
Lichtquellen nahe am Motiv 
sorgen für schmeichelhafte-
re Ergebnisse als kleine.©
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Wollten Sie auch schon einmal beim 
Anschauen eines Hollywood-Films 
den Glanz und Glamour in Porträts 

festhalten? Was wäre, wenn wir Ihnen nicht nur 
sagen, dass Sie das können, sondern das es sogar 
bei Ihnen zu Hause möglich ist? Alles, was Sie 
brauchen, damit es überzeugend rüberkommt, 
ist die richtige Ausleuchtung und ein engagiertes 
Model in passender Kleidung und einige 
Requisiten. Mit unserer folgenden Schritt-für-
Schritt-Anleitung ist das wirklich kein Problem. 
Wir zeigen Ihnen alles von der Vorbereitung 
über das eigentliche Shooting bis hin zur finalen 
Nachbearbeitung in Photoshop.

Stellen Sie vor Beginn sicher, dass Sie die 
richtige Ausrüstung bereit haben, insbesondere 
natürlich eine Kamera und Beleuchtung. Wenn 
Sie nicht über Studiolampen verfügen, ist das 
aber kein Problem, Sie können ersatzweise auch 
mit Blitzen arbeiten. Weil Sie diese allerdings 
unabhängig von der Kamera auslösen müssen, 
sollten Sie in Funkauslöser investieren. Außerdem 
benötigen Sie Lichtständer, mit denen Sie Ihre 
Lampen (oder Blitze) positionieren können. Und 
dann kann es auch schon losgehen … 

So machen Sie auch in 
Ihrem Wohnzimmer tolle 
Porträts mit  Hollywood-
Glamour.

Blitz für 
moderne 
Porträts 
nutzen

Was Sie brauchen:
 Kamera
 Zwei Lichtstative
 Zwei Blitze
 Funkauslöser
  Lichtformer (Softbox, Licht-
schirm, Faltreflektor etc.)

 Photoshop
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GLANZ & GLAMOUR 
Selbst mit nur einem kleinen Set aus 
zwei Blitzen und einigen schnellen 
Korrekturen in Photoshop halten 
Sie den Glanz von Hollywood bei 
Aufnahmen zu Hause fest.
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2  Blitze aktivieren Um unser 
Licht-Setup nachzubauen, 

benötigen Sie eigentlich zwei 
Lichtquellen. Wenn Sie nur eine 
haben, geht das aber notfalls auch. 
Bestücken Sie die Blitze zunächst 
mit frischen Batterien und stellen Sie 
sie auf manuellen Modus. Wählen 
Sie dann eine Leistung von „1/2“.

3  Drahtlosauslöser Die 
einfachste Möglichkeit, Ihre 

Blitze „off-camera“ zu betätigen, 
sind Funkfernauslöser. Bringen Sie 
die Empfänger an den Blitzen und 
den Sender oben auf Ihrer Kamera 
an. Schalten Sie alle Geräte ein und 
stellen Sie sicher, dass alle den 
gleichen Frequenzbereich nutzen. 

4  Lichtstative positionieren Stel-
len Sie beide Lichtstative auf und 

bringen Sie jeweils einen Blitz darauf 
an. Positionieren Sie den einen vor 
und gleichzeitig leicht seitlich neben 
Ihrem Model. Das Licht muss von 
oben auf ihr Gesicht fallen. Das zweite 
Lichtstativ sollte gegenüber dem ers-
ten und etwas weiter hinten stehen. 

5  Modifikator nutzen Bringen Sie 
– falls verfügbar – einen Lichtfor-

mer an Ihrem Hauptblitz an. So lässt 
sich das Licht, das auf das Modelge-
sicht trifft, viel weicher machen, was 
oft für schmeichelhafte Ergebnisse 
sorgt. Optimal ist ein Beauty Dish, es 
gehen aber auch eine kleine Softbox 
oder ein Lichtschirm. 

6  Auslösen Wenn alles in Position 
ist, schauen Sie durch den 

Sucher und lösen aus. Prüfen Sie 
das Foto am Kameradisplay; wenn 
das Bild zu hell ist, dann reduzieren 
Sie die Auslösung der Blitze auf 
1/4sek und versuchen es erneut. Ist 
das Foto zu dunkel, stellen Sie die 
Blitze auf volle Leistung.

Schritt für 
Schritt

1

3

5

2

6

4

1  Kamera einrichten Stellen 
Sie im manuellen Modus („M“ 

auf dem Wählrad) Ihrer Kamera 
eine Verschlusszeit von 1/125 
sek, eine Blende um die f8 sowie 
den niedrigsten ISO-Wert ein, der 
möglich ist. Beim Weißabgleich 
wählen Sie die Voreinstellung „Blitz“.
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Das Setup

Lichtformer
Verbessern Sie die Lichtqualität durch 
verschiedene Arten von Diffusoren.
Ein Blitzgerät oder einen Studioblitz ohne einen 
Lichtwandler auszulösen, sorgt meist für hartes 
Licht mit starken Schatten und damit für unschöne 
Ergebnisse. Deshalb arbeiten Profi-Fotografen 
mit Lichtformern. Sie werden vor den Studiolam-
pen angebracht, um das Licht zu streuen und so 
weicher zu machen. Es gibt verschiedene solche 
Diffusoren; am meisten genutzt werden Softboxen, 
Beauty Dishes und Leuchtschirme. Sie alle arbei-
ten nach dem gleichen Prinzip, erzeugen aber je 
nach Größe und Form unterschiedliche Ergebnis-
se. Um einen Lichtformer in Kombination mit einen 
Off-Camera-Blitz einzusetzen, benötigen Sie eben-
falls einen Ständer mit passender Halterung. 

Fortgeschrittene Techniken

GÜNSTIGER 
HINTERGRUND
Vor schwarzen Vorhängen zu 
fotografieren, ist eine sehr 
kostengünstige Möglichkeit, 
einen Hintergrund im Studio-
Stil zu erzeugen.

REQUISITEN
Stellen Sie Ihrem Model 
Requisiten zur Verfü-
gung. So kann es das 
Bild besser mit Leben 
füllen, was für bessere 
Ergebnisse sorgt.

„RIM-LIGHT“
Durch das Aufstellen 
einer zweiten Licht-
quelle neben und leicht 
hinter dem Motiv wer-
den dessen Konturen 
ausgeleuchtet und es 
entsteht ein leichter 
Rand („Rim-Effect“), 
durch den es sich 
besser vom dunklen 
Hintergrund abhebt.
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Bildbear-
beitung
1  Unreinheiten entfernen Öffnen 

Sie das Bild in Photoshop und 
pinseln Sie zunächst vorsichtig mit 
dem Bereichsreparatur-Pinsel über 
alle Flecken und Unreinheiten auf 
der Haut des Models.

2  Augen betonen Wählen Sie das 
Abwedler-Werkzeug und legen 

Sie als Bereich die Lichter und 
eine Belichtung von etwa 5 % fest. 
Pinseln Sie nun um die Pupillen der 
Augen, um sie aufzuhellen. 

3  Schärfen Wählen Sie Filter>-
Scharfzeichnungsfilter>Unscharf 

maskieren. Im folgenden Fenster 
setzen Sie die Stärke auf 50 %, den 
Radius auf 2 Pixel und den Schwel-
lenwert auf 0 Stufen. Bestätigen Sie 
die Änderungen mit „OK“. 

4  Vintage-Farbeffekt Wählen Sie 
Ebene>Neue Füllebene>Voll-

tonfarbe und wählen Sie als Farbe 
dunkelblau. Ändern Sie den Über-
blendmodus der Ebene von Normal 
auf Ausschluss, bevor Sie die Deck-
kraft auf ca. 50 % festlegen.  

1 2

3 4

VORHER NACHHER

8

VERBESSERUNGEN MIT  
PHOTOSHOP 
Mit Photoshop können Sie Hautunreinheiten 
schnell verschwinden lassen, Details verbes-
sern und attraktive Effekte anwenden, um 
Ihrem Bild den letzten Schliff zu verpassen.



Action-
Fotografie 
Alles, was Sie wissen müssen, um Ihre Sport- 
und Actionfotografie zu perfektionieren.

Es braucht immer mindestens zwei Leu-
te, um ein Sportfoto zu machen. Die 
erste Person ist der Fotograf, die zweite 

der Athlet. Der Athlet braucht Sie eigentlich 
nicht, aber Sie als Sportfotograf brauchen ihn 
(oder sie)! Eine gute Zusammenarbeit mit dem 
Sportler kann mal also gar nicht hoch genug 
bewerten. Es ist außerdem immer wichtig, 
dass nicht nur Sie, sondern auch der Athlet mit 
dem resultierenden Bild zufrieden ist. Idealer-
weise zeigen Ihnen die Sportler im Vorfeld, 

DEN MOMENT 
EINFANGEN
Auf den nächsten Seiten lernen Sie alles, was Sie brauchen,  
um knackige und dramatische Action-Bilder zu schießen.

was diese zu tun gedenken. Da das aber nicht 
immer möglich ist, ist es ratsam, die Bewe-
gungsabläufe mittels verfügbarer Quellen zu-
vor zu studieren. So finden Sie am besten he-
raus, was Sie genau ablichten möchten. Zeigen 
Sie dem Athleten finale Bild und hören Sie auf 
seine Meinung. Sportfotografie bietet zum einen 
zwar eine große schöpferische Freiheit, beinhaltet 
aber auch viele Einschränkungen. Deshalb ist es 
gut, einige Fakten über den Sport zu lernen, den 
Sie fotografieren. Wenn Sie so viel wie möglich 

recherchieren, bevor Sie ein Shooting planen, 
wird Ihnen das dabei helfen, eventuelle Missver-
ständnisse und Pannen zu vermeiden. Es wird 
auch dringend empfohlen, vorher zu überprüfen, 
ob Sie einen Blitz verwenden dürfen oder ob das 
Fotografieren an bestimmten Orten oder bei Ver-
anstaltungen überhaupt erlaubt ist.

All images © Dan Vojtech
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Nehmen Sie die richtige Ausrüstung, wählen Sie die richtige Kamera- 
Einstellung und üben Sie Ihre Technik, um scharfe Action-Bilder zu erzielen.

Was Sie für schärfere Fotos brauchen

Sportfotografie erfordert qualitativ hochwertige 
Ausstattung. Wenn Sie Action-Fotografie 
ernsthaft betreiben möchten, benö-
tigen Sie definitiv eine digitale 
Spiegelreflexkamera. Wenn es 
um Objektive geht, werden 
Sie meistens Teleobjektiv- 
und Weitwinkelmodelle 
verwenden. Das Stan-
dard-Objektiv wird kaum 
für Sport genutzt. Fisch-
augen-Objektive sind auch 
sehr beliebt und werden vor 
allem bei extremen Sportarten 
eingesetzt. Wenn Sie einen Trick 
von unten fotografieren, wird er 
dann viel größer aussehen! 

Fotografie bei schlechten Lichtverhältnissen 

kann mit einem Objektiv mit der größten Blende 
erleichtert werden – 2.8 oder weniger ist 

ideal. Der Autofokus arbeitet dann 
schneller und genauer. Wenn Sie 

eine kontinuierliche Fokussie-
rung verwenden möchten, 
entscheiden Sie sich für 
ein Objektiv mit einem 
Ultraschallmotor. Im Ge-
gensatz zum klassischen 
Motor macht das einen ganz 
großen Unterschied – es 

fokussiert fast sofort und ver-
hindert meist verschwommene 

Bilder. Wenn Sie zum Beispiel in 
die Dunkelheit fotografieren, ist es 

sicherlich sinnvoll, einen externen Blitz- 
und Funkauslöser zu haben. Bei Sportfotografie 

empfehlen wir die Aufnahme von Bildern im 
RAW-Format. Wenn Sie bei schlechten Lichtver-
hältnissen oder hohem Kontrast schießen, können 
Sie mit den nachfolgenden Anpassungen am 
RAW alle Mängel beseitigen.

In den meisten Fällen sollten Sie die Belichtung 
manuell einstellen. Auf diese Weise haben Sie die 
volle Kontrolle über das, was Ihre Kamera erreicht 
und nichts kann Sie überraschen. Jedes Bild wird 
dann exakt gleich belichtet und das spart bei der 
RAW-Bearbeitung Zeit. Wenn Sie eine einmalige 
Action fotografieren, nutzen Sie zur Sicherheit die 
Serienaufnahme mit dem  geringstmöglichen Ver-
zögerungswert. 

FOKUSSIEREN, 
FESTSTELLEN, 

AUSLÖSEN
Gelingt das Fokussieren auf flinke 

Athleten nicht? Wählen Sie eine Stelle 
aus, wo Sie sie fotografieren wollen, 

und fokussieren Sie genau dahin. 
Stellen Sie den Autofokus fest und 

bereiten Sie die Aufnahme vor. 
Warten Sie nun auf den 

richtigen Moment.

DAS RICHTIGE LICHT 
Auch wenn Sie tolles Licht haben, kann Ihnen ein exter-
ner Blitz helfen. In diesem Fall versteckten wir einen 
kleinen Systemblitz hinter der Sprungschanze.

8
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Brennweitenoptionen Wichtige Kamera-Modi
Die wichtigsten Objektive für Action-Fotografie Die richtigen Einstellungen für scharfe Fotos

 Weitwinkelobjektive sind bei 
Sportfotografen beliebt. Allerdings 
müssen Sie dem Motiv sehr nahe 
kommen. In diesem Foto war das 
Objektiv nur wenige Zentimeter vom 

Sportler entfernt, was zu einem sehr 
dynamischen Bild führte. Fokussie-
rung ist auch ein großer Vorteil: Bei 
größeren Blenden fokussieren Sie 
einfach so, dass alles scharf ist. 

MIT WEITWINKEL ARBEITEN
 Je schneller die Bewegung, desto 

langsamer muss die Verschlusszeit 
sein. Wenn Sie wirklich sicher sein 
wollen, dass das Bild total scharf ist, 
müssen Sie eine Geschwindigkeit 

von 1 /1.000 oder niedriger ver-
wenden. Ein Verschluss-Prioritäts-
modus  kann Ihnen helfen. Sie stel-
len nur die Verschlusszeit ein, den 
Rest er ledigt die Kamera.

VERSCHLUSSZEITEN-PRIORITÄTSMODUS

 Während der Wintersportfotogra-
fie, wenn es viel Weiß im Bild gibt, 
kann die automatische Steuerung 
einer Kamera manchmal patzen. 

Normalerweise neigt es dazu, das 
Foto zu unterbrechen, sodass Sie 
Belichtungskorrektur oder manuel-
len Modus verwenden müssen.

MANUELLER BELICHTUNGSMODUS

 Eine Sequenz ist immer dann die 
beste Wahl, wenn Sie alle Phasen 
eines Tricks zeigen wollen. Für eine 
gute Wirkung benötigen Sie eine 

Kamera mit mindestens 5 Fps. Sie 
sollten auch den manuellen Belich-
tungsmodus verwenden, damit je-
des Bild die gleiche Belichtung hat.

SERIENAUFNAHMEN

 Ein Teleobjektiv ist ideal, 
wenn man dem Athleten 
nicht näher kommen kann 
oder wenn man eine gerin-
ge Schärfentiefe benutzen 
möchte. Teleobjektive kön-
nen den Raum wunderbar 
komprimieren und deshalb 
können Sie genau den ge-
wünschten Hintergrund aus-
wählen. Mit Teleobjektiven ist 
es schwerer zu fokussieren. 
Je länger der Fokus, desto 
mehr Präzision ist nötig.

TELE-
OBJEKTIVE

 Bei Sportfotografie geht es nicht 
nur um Action, sondern auch um 
Porträts von Athleten. Das Stan-
dardzoom-Objektiv ist die empfoh-
lene Wahl für solche Aufnahmen. 
Zoomen Sie heraus für Körperfotos 
und nahe ran für Porträts wie z. B. 
Aufnahmen des Kopfes. 

AN STANDARD-
ZOOM DENKEN
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Wenn das Fokussieren 
misslingt, kann man das 
nur schwer beheben.

Wie Sie korrekt 
fokussieren

Es gibt mehrere Hauptursachen für verschwom-
mene Bilder. Die erste ist ein falscher Fokus. 
Früher brauchte man bei der Verwendung von 
manuellen Objektiven eine ganze Menge Übung, 
um einen ordentlichen Fokus hinzubekommen. 
Aber mit den aktuellen modernen Autofokus-Ob-
jektiven sollte das eigentlich kein Problem mehr 
sein. Am schwierigsten ist es, jemanden zu fo-
tografieren, der sich direkt auf einen zubewegt, 
da es sehr schwierig ist, so ein klares Bild zu 
bekommen. Es ist optimal, den kontinuierlichen 
AF-Modus der Kamera zu wählen, da AF das 
Objekt ständig überwacht und das Objekt ständig 
neu fokussiert. Sie können wählen, ob Sie auf ei-
nen festen Punkt fokussieren, oder Sie lassen die 
Kamera an Ihr Hauptobjekt verfolgen, dann sehen 
Sie es egal an welcher Stelle im Bild klar. In Kom-
bination mit dem Highspeed-Serienaufnahmen ist 
es ein idealer Rahmen für solche Situationen. 

Die zweite Ursache für verschwommene Bilder 
ist auf die Bewegung selbst zurückzuführen. Es 
wird durch ein schnelles Bewegungsfoto mit einer 
sehr langsamen Verschlusszeit verursacht. Jede 
Bewegung gestaltet sich anders und erfordert eine 
andere Belichtungszeit. Wenn Ihr Objekt sich auf 
Sie zubewegt, dann werden Sie mit einer langen 
Zeit von 1/250 gut fahren. Wenn Sie allerdings 
nur eine schnelle Bewegung von einer Seite foto-
grafieren, brauchen Sie eventuell sogar 1/1.000. 
Wenn die Lichtverhältnisse nicht die gleiche nied-
rige Belichtungszeit erlauben, können Sie es mit 
Schwenken versuchen. Auf diese Weise können 
Sie die Bewegung Ihres Objektes verfolgen. Sie 
können dann ein sehr dynamisch aussehendes 
Bild mit einem unscharfen Hintergrund erzielen. 
Wieder einmal ist es ideal, es mit Highspeed- 
Serienaufnahmen zu kombinieren, was die 
Chance auf ein scharfes Bild im richtigen Moment 
deutlich erhöht.

Wenn Sie z. B. in einer Sporthalle oder nachts 
fotografieren, ist es sinnvoll, einen externen Blitz 
zu benutzen. Die Synchronisationszeit beträgt in 
der Regel nur etwa 1/250, während die Blitzdauer 
sehr kurz ist und die schnellste Bewegung voll-
ständig einfriert. 

Fokus-Überlegungen

 Manueller Fokus
Fast alle modernen 
Digitalkameras kön-
nen das Objektiv 
automatisch fokus-
sieren. Manueller 
Fokus ist eine gute 
Wahl, wenn man 
Nahaufnahmen 
fotografiert, weil 
manche Kameras 
Probleme haben, 
sich auf ein nahes 
Objekt aufzuschal-
ten. Manueller 
Fokus eignet sich 
auch sehr gut, 
wenn man durch 
transparente Mate-
rialien schießt.

 Im Dunkeln 
 fokussieren
Das Fokussieren 
in der Nacht oder 
bei schlechten 
Lichtverhältnissen 
kann eine echte 
Herausforderung 
sein. Es empfiehlt 
sich, eine kleine 
Taschenlampe zu 
haben, um das Mo-
tiv zu beleuchten – 
das Erleichtert das 
Fokussieren!

Ein Blick auf die wesentlichen Techniken und Einstellungen für 
scharfe Aufnahmen bei Sport und anderer Action

„Bei gutem Licht 
können Sie es mit 
Schwenken ver-
suchen.“
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 Single-Shot-Autofokus
Bei aktiviertem AF-S fokussiert Ihre Kamera, wenn der Auslöser halb herunterge-
drückt wird und das Objektiv auf das Motiv fokussiert bleibt, bis das Foto aufgenom-
men oder der Auslöser losgelassen wird. AF-S ist großartig, wenn man einen Athle-
ten an einem bestimmten Ort fotografieren muss oder wenn man den Blitz benutzt.

 Sie können nicht fokussieren?
Wenn Ihr Autofokus neu kalibriert werden 
muss, setzen Sie die Kamera auf ein Stativ, 
fokussieren Sie irgendwohin und überprüfen 
den Bildausschnitt.

 Fokusring feststellen
Remote-Kameras sind in der Sportfotografie 
sehr beliebt. Es ist immer eine gute Idee, den 
Fokusring mit Panzerband zu sichern, damit 
der Fokus immer gleich bleibt. 

 Hyperfokale
Distanzfokussierung
Diese benötigt man, 
um den Großteil 
einer Szene scharf 
zu bekommen. Am 
besten funktioniert 
diese Technik mit 
Weitwinkel- und 
Fischaugen-Objektiven. 
Nutzen Sie eine große 
Blende und fokussie-
ren Sie zwischen Vor-
der- und Hintergrund.
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sowie eine Steuerung direkt von der Kamera 
ermöglicht. Allerdings haben sie eine begrenzte 
Reichweite und der Blitz muss in Sichtweite mit 
der Kamera sein. Wenn Ihr Blitz nicht über diese 
Funktion verfügt, benötigen Sie eine Remote-Ver-
sion. Derzeit sind Variantem mit Funk am belieb-
testen, da sie sehr zuverlässig sind. Sie arbeiten 
in großer Entfernung und brauchen keine Sicht-
linie zwischen dem Blitz und der Kamera. Sie 
können auch mehrere Blitze verwenden und sie 
in verschiedene Sets aufteilen, die dann separat 

Ein externer Blitz eröffnet 
für die Sportfotografie 
unglaubliche Möglich
keiten.

Die Action 
einfrieren

Ein Blitz kann bei der Sportfotografie eine große 
Hilfe sein. Für den Anfang reicht es, den einge-
bauten Blitz zu verwenden. Dieser ist relativ klein 
und kompakt, die meisten von ihnen können zoo-
men und sie laden schnell auf. Sie können auch 
einen direkt an die Kamera anschließen, aber das 
führt oft zu sehr flachem Licht und man muss 
ziemlich nah am Geschehen sein. Es empfiehlt 
sich, einen externen Blitz zu verwenden. Einige 
Blitze (z. B. von Canon) verfügen über einen 
eingebauten Infrarotsensor, der die Fernauslöser 

MOHAMMAD 
AL ATTAR
Dieses Bild zeigt den Par-
kour-Athleten Mohammad Al 
Attar auf einem Wolkenkratzer 
in Kuwait. Um die Farbe der 
Lichter im Hintergrund und 
den Blitz zu harmonisieren, 
wurde ein orangefarbener 
Filter verwendet.

8

NITRO CIRCUS 
IN LONDON
Für dieses Bild in der 
 Londoner O2-Arena haben wir 
insgesamt vier Blitze aus der 
Ferne benutzt. Sie sollten auf 
die Athleten zielen, aber auch 
die ganze Arena beleuchten.

8
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Das Motiv 
einfangen
Ein paar Richtlinien für eine 
erfolgreiche Komposition in 
der Action-Fotografie

1

4

1  Drittel-Regel Dies ist eine der 
beliebtesten Kompositionstechniken 

in der Fotografie, in der der Rahmen in 
Drittel geteilt wird. Die meisten Kame-
ras zeigen dies im Sucher an.

2  Zentrale Komposition Eine gute 
Technik, wenn Ihr Bild ausgewogen 

und ruhig aussehen sollte, für symme-
trische Fotos oder wenn der Schwer-
punkt in der Mitte des Bildes sein soll.

3  Experimentieren Im digitalen Zeit-
alter müssen wir uns nicht mehr um 

die Filmentwicklungskosten kümmern 
oder Angst haben, dass der Film aus-
geht. Testen Sie, so viel es geht!

4  Standort Nehmen Sie sich vor der 
Aufnahme Zeit, sich zu überlegen, von 

wo aus Sie fotografieren wollen. Bleiben 
Sie nicht nur auf Augenhöhe, sondern fo-
tografieren Sie auch mal von hoch oben.

2

3



eingestellt werden können. Moderne Funksyste-
me können sogar eine Hochgeschwindigkeitssyn-
chronisation nutzen – damit können Sie auch die 
schnellste Bewegungen einfrieren. 

Eine weitere Möglichkeit sind Studio-Strobo-
skope. Sie sind relativ groß und schwer, aber die-
ser Nachteil wird durch die große Leistung kom-
pensiert und Sie können auch verschiedene Arten 
von Reflektoren, Soft-Boxen und andere Modifi-

katoren daran montieren. Beim Aufnehmen mit 
Blitzen stellen Sie die Belichtung manuell ein. 
Setzen Sie ISO auf den geringstmöglichen Wert, 
die Belichtungszeit auf „Synchronisation“ (nor-
malerweise 1/250) und die Blende je nachdem, 
wie der Hintergrund belichtet werden soll. Die 
Blitz-Stärke kann durch Ausprobieren eingestellt 
werden. Verwenden Sie zunächst die volle Stärke 
und machen Sie ein Testfoto.  

3, 2, 1 ACTION
Erstaunlich ist, wie perfekt ein Blitz 

die Action einfrieren kann. Für dieses 
Projekt mit Vavrinec Hradilek haben wir 
insgesamt fünf Blitze verwendet, die uns 
geholfen haben, das Wasser so zu zeigen, 
wie man es normalerweise niemals sieht. 
Um einen ähnlichen Effekt zu erzielen, 
ist ein Blitz mit der kürzest möglichen 
Dauer erforderlich, idealerweise einer 
mit 1/2.000 oder kürzer.

MICHAL PROKOP
Möchten Sie, dass die Athleten auf 
Fotos tough wirken, nutzen Sie hartes 
Licht. Im Bild rechts haben wir ein 
schwaches  Beauty Dish als Hauptlicht 
benutzt und ein weiteres Licht von 
hinten links hinzugefügt.

8

VAVRINEC HRADILEK
Olympia-Whitewater-Kajak-Medaillen-
gewinner Vavrinec Hradilek posiert in 
seinem Element. Insgesamt schütteten 
vier Assistenten Wasser auf ihn.

8

8
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BLITZ 
KREATIV NUTZEN

Blitze sind eine großartige Mög-
lichkeit, Szenen auf interessante 

Weise zu beleuchten. Scheuen Sie 
sich nicht, sie auch als Requisite ein-
zusetzen! Wenn sie leuchten, sehen 

sie toll aus. Sie können sie so nah 
wie nötig platzieren und somit 

die Lichtausgabe sogar 
noch erhöhen.

Eine gute 
Belichtung
Wenn Sie wissen, wie Ihre Ka-
mera das Licht misst, wird die 
Belichtung akkurater.

 Belichtungskompensation
Die automatische Belichtungskorrektur ist 
hilfreich, wenn Sie in einer sehr dunklen 
oder hellen Umgebung schießen. Wenn Sie 
bei Schnee fotografieren, brauchen Sie  
+EV- und -EV-Kompensation.

 Sonnig f/16-Regel
Diese Regel hilft uns, unsere Kamera an ei-
nem sonnigen Tag im Freien einzumessen: 
Nutzen Sie in dieser Situation eine Blende 
von f16, 1/100 sek Verschlusszeit sowie 
einen ISO-Wert von 100.

 Mit Verschlusszeit 
experimentieren
Dieses Foto kombi-
niert lange Belich-
tung, um Nacht-
himmel und Blitz 
zu zeigen und die 
Action einzufrieren. 
Das Licht deutet die 
Flugbahn des Athle-
ten an.

 Das Histogramm
Das Lesen des Histogramms der Kamera 
ist wichtig für die Bestimmung der Belich-
tung. Wenn das Histogramm Ausschläge 
nach links zeigt, bedeutet das unterbelich-
tet, nach rechts überbelichtet.
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Professionelle  
Landschafts- 
kompositionen
Verbessern Sie Ihre Fertigkeiten bei der Bildkomposition, um 
aufsehenerregende Bilder in der freien Natur aufzunehmen.

Für erfolgreiche Landschaftsfotografie sind 
zwei Schlüsselelementen ausschlagge-
bend: Licht und Komposition. Die Kompo-

sition ist hierbei von größerer Bedeutung. Für die 
meisten Menschen ist eine gut komponierte Auf-
nahme in nicht idealer Beleuchtung angenehmer 
als eine im Vergleich dazu schlecht kompositio-
nierte Aufnahme mit perfekter Beleuchtung.

Fotografen haben kaum Kontrolle über die 
Lichtverhältnisse in der Landschaft. Das Fotogra-
fieren eines ausgewählten Ortes im richtigen Licht 

ist teils eine Frage der Vorbereitung, um heraus-
zufinden, zu welcher Jahres- oder Tageszeit der 
Lichteinfallswinkel am besten passt, teils der Aus-
dauer und teils des Glücks.

Die Komposition hingegen liegt in unserer 
Hand. Natürlich muss man mit dem arbeiten, was 
sich vor der Kamera befindet, denn abgesehen von 
kleinen Objekten ist es nicht möglich, die Elemen-
te in einer Szene physikalisch zu verschieben oder 
einzufügen. Änderungen von Betrachtungswin-
kel, Brennweite, Kamerahöhe und -winkel haben 

jedoch einen erheblichen Einfluss darauf, welche 
Elemente in den Bildrahmen (Frame) aufgenom-
men und wie sie gerendert werden.

Die Komposition in der Landschaftsfotografie 
ist in vielerlei Hinsicht eine Problembewältigungs-
aufgabe. Das erste Problem lautet: Wie schafft 
man eine ausgewogene und harmonische Kompo-
sition, wenn die Natur insgesamt visuell chaotisch 
ist? Die zweite Frage ist: Wie stellt man die drei 
Dimensionen der Naturwelt am besten in einem 
zweidimensionalen Medium dar?

AUSGEWOGENE 
KOMPOSITION 
Fantastisches Licht allein reicht für ein 
gelungenes Bild nicht aus. Sie benötigen 
zudem eine Komposition, in der die 
Elemente so angeordnet sind, dass sie 
Gleichgewicht und Harmonie schaffen.

Alle Fotos © Mark Bauer
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Balance und Harmonie
Dieses Grundprinzip hilft Ihnen beim Schaffen ansprechender Kompositionen

Komposition ist die Kunst, Ordnung im 
Chaos der natürlichen Welt zu schaffen, 
erreicht durch die sorgfältige Auswahl 

dessen, welche Elemente Sie wohin in den 
Rahmen aufnehmen wollen.

Die wohl bekannteste Organisationsform des 
Rahmens ist die Drittel-Regel. Stellen Sie sich ein 
Gitter vor, das den Rahmen horizontal und vertikal 
jeweils in Drittel teilt. Die Komponenten können 
dann um diese Bereiche herum angeordnet werden, 
wobei wichtige Schwerpunkte auf dem Schnittpunkt 
von horizontalen und vertikalen Linien liegen.

Die Drittel-Regel ist eine Vereinfachung eines 
natürlichen harmonischen Verhältnisses, das als 
Goldener Schnitt bekannt ist und seit Jahrhunderten 
Kunst und Architektur verwendet wird. Beginnen 
Sie mit der Aufteilung des Bildrahmens in zwei 
Rechtecke, sodass das Verhältnis des kleineren zum 
größeren gleich dem Verhältnis des größeren zum 
gesamten Bild ist (dieses Verhältnis ist ungefähr 
1:1,618). Unterteilen Sie den Rahmen weiter entlang 
dieser Linien, erhalten Sie am Ende etwas, das wie 
eine „gequetschte“ Regel des dritten Gitters aussieht.

Die Verwendung von Linien in der Landschaft 
(Wege, Straßen, Bäche usw.) ist eine weitere Option, 
um Strukturen hinzuzufügen. Diese Führungslinien 
sind auch sehr nützlich, um das Hauptthema in 
der Komposition hervorzuheben. Diagonale und 
konvergierende Linien wirken besonders dynamisch.

Ein visuelles Gleichgewicht erreicht man jedoch 
nicht nur durch die Drittel-Regel oder dem Goldenen 
Schnitt. Auch das körperliche Gleichgewicht kann 
uns bei der Bildkomposition behilflich sein. Wenn 
Sie zwei gleich schwere Objekte auf einer Wippe 
platzieren, müssen diese vom Drehpunkt gleich weit 
entfernt sein, um sich gegenseitig auszubalancieren. 
Optisch gesehen gibt es eine Symmetrie, die oft als 
harmonisch, aber etwas statisch empfunden wird. 
Bei zwei Objekten mit unterschiedlichen Gewichten 

8

DER GOLDENE 
SCHNITT 
Die Harmonie dieses 
Bildes entsteht 
dadurch, dass der 
Hauptschwer-
punkt – die 
Kreideschnit-
zerei – genau 
auf einem 
Schnitt-
punkt im 
Goldenen 
Schnitt liegt.

QUO-
TENREGEL

Ein einfacher Tipp für mehr 
Harmonie in den Kompositionen: 
Ungerade Zahlen sind dem Auge 
angenehmer als gerade Zahlen. 
Wenn Sie also eine Gruppe von 

Objekten fotografieren, achten Sie 
darauf, dass sie in möglichst un-
gerader Anzahl vorhanden sind. 

Drei wird oft als die magi-
sche Zahl angesehen.
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DRITTEL-REGEL 
Diese friedliche Flusslandschaft 
ist nach der Drittel-Regel organi-
siert, insbesondere Kirchen, Bäu-
me und Schilfbeete.

8

muss das leichtere etwas weiter vom Drehpunkt 
entfernt sein, damit ein Gleichgewicht entsteht. 
In visueller Hinsicht ist dieses Gleichgewicht  
asymmetrisch und wird meist als dynamischer 
empfunden.

Berücksichtigt wird hierbei nicht das physische 
Gewicht der Objekte im Rahmen, sondern die 
Faktoren, die zu ihrem „visuellen Gewicht“ beitragen 

– inkl. Größe, Helligkeit, Kontrast, Komplexität und 
Textur – und platzieren sie dann entsprechend.



BALANCE
Der Horizont liegt auf 
einer horizontalen Linie 
des Goldenen Schnitts.

TIEFE
Starkes Interesse im 
Vordergrund schafft 
lineare Perspektive 
und verleiht Tiefe.

FÜHRUNGSLINIE
Die Felslinie führt das Au-
ge durch den Bildrahmen 
zum Hauptthema.

SCHWERPUNKT
Die Kirche befindet sich 
am Schnittpunkt zweier Li-
nien im Goldenen Schnitt.
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Das Auge führen 
Heben Sie den Fokuspunkt Ihres 
Bildes durch eine wirkungsvolle 
Komposition hervor. 



Tiefe erzeugen
Vermitteln Sie mit Linien 
und Vordergrund-Interes-
se ein Gefühl von Distanz.

Eine der Hauptschwierigkeiten für Land-
schaftsfotografen besteht darin, wie man 
mit einem zweidimensionalen Medium 

Tiefenwirkung erzeugt. Dies ist durch die glei-
chen visuellen Hinweise möglich, mittels derer das 
Gehirn Distanz und Tiefe beurteilt.

Das menschliche Auge schätzt Entfernungen über 
die lineare Perspektive ein: Objekte ähnlicher Größe 
erscheinen umso kleiner, je weiter sie entfernt sind, 
und parallele Linien scheinen in der Ferne zusam-
menzulaufen. Eine einfache Technik zum Erezeu-
gen optischer Tiefe ist es also, Objekte mit einem 
Weitwinkelobjektiv in die Nähe des Vordergrundes 
zu rücken, sodass sie im Bild groß erscheinen und 
sich die restliche Szene dahinter ausdehnt. Eine 
sorgfältige Auswahl des Vordergrundes ist jedoch 
notwendig, da er den Hintergrund ergänzen sollte, 
statt mit ihm zu kollidieren.

Linien sind eine ausgezeichnete Methode, um ei-
ner Szene Tiefe zu verleihen. Konvergierende Lini-
en sind mächtige Tiefen-Signale, da sie eine starke 
lineare Perspektive erzeugen. Jedoch funktioniert 
jede Diagonale gut, die ins Bild ragt. Linien können 

die Aufmerksamkeit auch in den Rahmen lenken 
und das Hauptmotiv hervorheben. Linien, die aus 
den Ecken des Rahmens kommen, eignen sich be-
sonders gut als deiktisches Mittel, um die Aufmerk-
samkeit des Betrachters subtil zu lenken, während 
sich S-Kurven sehr gut dafür eignen, um das Auge 
sanft durch die Komposition zu führen.

DIAGONALE 
Die starke diagonale 
Linie zieht das Auge 
hinein, hebt aber den 
Fokuspunkt nicht so wir-
kungsvoll hervor, da sie 
sich von ihm wegdreht.

KONVERGIERENDE 
LINIEN 
Der Pfad im Vordergrund erzeugt 
eine Tiefenwirkung, da die Linien 
zu konvergieren scheinen, und 
richtet den Blick auf das Gebüsch 
auf dem Hügel.
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Präzise sein
Starke Kompositionen 
entstehen aus der Identi-
fikation und beziehen nur 
die Schlüsselelemente 
einer Szene mit ein.

Die besten Kompositionen sind oft die 
einfachsten. Zu viele Elemente im Rah-
men können visuell verwirrend sein und 

die Wirkung des Bildes verwässern. Versuchen Sie 
daher, alles auszuschließen, was für die Bildkom-
position nicht von Relevanz ist.

Versuchen Sie zunächst herauszufinden, was Sie 
zu dieser Szene hingezogen hat, und wenn mög-
lich, alles andere vom Bild auszuschließen. Schon 
kleine Positionsänderungen können einen großen 
Einfluss auf das Erscheinungsbild haben. So lassen 
sich z. B. beim Absenken der Kamera oft störende 
Elemente ausblenden, während ein höherer Blick-
punkt für eine gute Trennung zwischen Vorder- 
und Hintergrundebene sorgt.

Bevor Sie den Auslöser betätigen, prüfen Sie 
noch einmal, dass der gewählte Bildausschnitt frei 
von Störungen ist und verfeinern Sie die Kompo-
sition ggf. durch Änderungen der Kamerahöhe, 
Neupositionierung der Kamera oder Änderung der 
Brennweite. Eine sorgfältige Überprüfung des Vor-
schaubildes wird ebenfalls empfohlen.

1

2

3

1  Erster Versuch Die Gesamtform dieser 
Komposition ist erfreulich, aber die Bäume 
links unten lenken ab und verbergen mit der 
Bucht einen wichtigen Fokuspunkt. 

2  Leicht verfeinert Die Bewegung nach 
rechts eliminiert die Bäume, aber der Vorder-
grund ist zu dominant und die Felsen am rech-
ten Rand des Bildrahmens lenken ab.

3  Finale Version Eine Änderung der Brenn-
weite hat die Komposition verfeinert und 
besser ausbalanciert: Der Vordergrund nimmt 
weniger Platz ein und die Felsen auf der rech-
ten Seite sind wneiger störend.

GETRIEBE- 
STATIVKÖPFE

Stativköpfe mit Zahnradgetriebe 
– wie etwa der Manfrotto 410 Ju-

nior – können bei der Komposition 
sehr hilfreich sein. Sie ermöglichen 

eine sehr sanfte und präzise 
Einstellung und damit eine Fein-

abstimmmung der Kompo-
sition mit hoher Ge-

nauigkeit.
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Mit Seitenverhältnissen arbeiten
Mehr Kreativität durch veränderte Kameraausrichtung oder Bildmaße

Die Mehrzahl aller Fotografien wird mit 
der Kamera in horizontaler oder „Quer-
format“-Ausrichtung aufgenommen. 

Dies liegt zum einen daran, dass dies dem mensch-
lichen Sichtfeld entspricht, zum anderen aber auch 
daran, dass die meisten Kameras auf diese Weise 
komfortabler zu bedienen sind. Doch nicht alle 
Landschaften sind für eine horizontalen Rahmen 
geeignet. Manchmal kann das Drehen der Kamera 
auf der Seite die endgültige Komposition auch dra-
matisch verbessern.

Eine vertikale oder „Porträt“-Ausrichtung eignet 
sich eher für vertikale Motive, funktioniert aber 
auch gut, wenn starke diagonale Linien in der Sze-
ne vorhanden sind, da dadurch diese Linien stärker 
betont werden und die Komposition dynamischer 
wirkt.Damit lässt sich ein eindrucksvoller Himmel 
oder Vordergrund stärker hervorheben.

Das Querformat empfiehlt sich, wenn in der Sze-
ne horizontale Linien oder (reale oder implizite) 
horizontale Bewegungen vorherrschend sind. Bei 
minimalistischen Kompositionen, bei denen man 
ein kleines Objekt in einem großen Negativraum 
platziert, wirken horizontale Rahmungen auch am 
besten.

Eine weitere natürliche Tendenz bei der Bildkom-
position besteht darin, sich an das native Seitenver-
hältnis der Kamera zu halten, auch wenn dies für 
die Szene nicht geeignet ist. Für die meisten Kame-
ras ist dies 3:2, aber einige Mittelformatkameras 
verwenden auch 4:3. Das Verhältnis 3:2 funktioniert 
in vielen Fällen gut, aber das quadratischere Ver-
hältnis 4:3 macht es leichter, das Vordergrundinte-
resse bei der Arbeit im Querformat auszunutzen, 
und ist natürlich auch für das Hochformat geeignet. 
Ein komplett quadratisches Format passt zu mini-

malistischen Kompositionen, besonders wenn das 
Motiv zentriert oder in einer Ecke platziert ist (dann 
müssen Sie auch nichts mehr ausschneiden, um es 
in Instagram zu posten). Auch bei symmetrischen 
Szenen funktioniert es hervorragend. Ein quadra-
tisches Verhältnis kann der Kreativität zuträglich 
sein, da es Fotografen ermutigt, sich über die tradi-
tionellen Regeln der Komposition hinwegzusetzen.

Panoramabilder sind bei Fotografen seit jeher 
beliebt. Für Szenen, die man tendenziell von links 
nach rechts betrachtet oder bei denen das Interesse 
im Vordergrund gering ist, sind sie die natürliche 
Wahl. 

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, eine Komposi-
tion zu „sehen“, dann schneiden Sie es mental auf 
ein anderes Seitenverhältnis zu – vielleicht passt 
die Szene ja einfach nur nicht richtig zum native 
Seitenverhältnis Ihrer Kamera.

1 2

3

KORREKT 
EINRAHMEN

Es ist nicht einfach, Szenen mit 
der Absicht zu komponieren, später 
auf ein alternatives Seitenverhältnis 
zurückzugreifen. Glücklicherweise 
können Sie dieses aber mit vielen 

Kameras im elektronischen Sucher 
auswählen. So können sie mit 

alternativen Einrahmungs-
möglichkeiten experi-

mentieren.
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Hoch- oder Querformat?
So wählen Sie die beste Ausrichtung 
für Ihre gewünschte Szene

HOCHFORMAT
 Betont den Vordergrund mehr und 

schafft dadurch mehr Tiefe.

 Kann diagonale Linien im Vordergrund 
hervorheben, um einer Komposition mehr 
Dramatik zu verleihen.

 Ermöglicht es Ihnen, einem dramati-
schen Himmel mehr Gewichtung zu geben

 Kann unnatürlich aussehen, da unsere 
Augen geneigt sind, ein Bild zu „scannen“.

 Konflikte mit vertikaler Rahmung entste-
hen, wenn der Horizont sehr dominant ist.

 Es ist schwieriger, Motive im Kontext der 
umgebenden Landschaft darzustellen.

QUERFORMAT
 Funktioniert gut bei Szenen mit starken 

horizontale Linien oder Bewegungen.

 Eignet sich gut für einzelne Motive im 
Negativraum, da es auf Isolierung hinweist.

 Fühlt sich natürlicher an, da es näher 
am Gesichtsfeld liegt.

 Nimmt den Schwerpunkt vom Vorder-
grund; erzeugt daher eine geringere Tiefen-
wirkung.

 Erlaubt es nicht, den dramatischen Him-
mel effektiv in den Vordergrund zu stellen.

 Lässt Sie keine dramatischen Winkel mit 
diagonalen Linien erzeugen

4

5

1  Natives Verhältnis Obwohl diese Kompo-
sition im nativen 3:2 Seitenverhältnis gut funk-
tioniert, wandert bei leerem Raum zur Seite die 
Aufmerksamkeit etwas vom Hauptmotiv ab. 

2  Quadratisches Format Der viereckige Zu-
schnitt strafft die Komposition und zwingt die Auf-
merksamkeit auf das Hauptthema. Die Symmetrie 
funktioniert im quadratischen Verhältnis gut.

4  Hochformat Die Aufnahme dieser Szene im 
Hochformat ermöglicht es, sowohl die diagonale 
Linie im Vordergrund als auch den dramati-
schen Himmel hervorzuheben.

3  Panoramaformat Diese Szene funktioniert 
auch gut im Panoramaformat. Dadurch wird die 
Betonung auf die starke horizontale Linie der 
Hügel im Hintergrund gelegt.

5  Querformat Die Aufnahme der gleichen Sze-
ne im Querformat erzeugt einen weniger drama-
tischen Winkel auf dem Weg im Vordergrundweg 
und der Himmel steht weniger im Fokus.

Fortgeschrittene Techniken
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Kamerahöhe 
und Blickpunkt

Große Auswirkungen 
durch einfachste perspek-

tivischen Änderungen 

Bei der Anordnung der Elemente im Rah-
men ist es wichtig, dass jedes Teil den 
richtigen Platz einnimmt. Kamerahöhe 

und -winkel spielen dabei eine große Rolle, insbe-
sondere bei der optischen Trennung von Objekten.

Die visuelle Trennung ist eng mit der Tiefen-
wahrnehmung verbunden: Ohne Trennung kön-
nen Objekte auf verschiedenen Ebenen mühelos in-
einander übergehen. Dies kann für den Comics-Ef-
fekt ausgenutzt werden – etwa mit Menschen, die 

scheinbar ein entferntes Objekt in der Hand halten. 
Landschaftsfotografien mangelt es jedoch gelegent-
lich an Tiefe, wenn die wesentlichen Elemente in 
einer Komposition nicht getrennt werden. Die Höhe 
der Kamera beeinflusst die visuelle Trennung we-
sentlich: Ein hoher Blickpunkt trennt die Ebenen 
voneinander und vergrößert den Mittelabstand, 
wodurch eine größere Tiefenwirkung entsteht. Ein 
niedriger Aussichtspunkt bewirkt das Gegenteil 
und kann eine gute Wahl sein, wenn man mit ei-

1 2 3

1  Stativ in Kopfhöhe In diesem Bild ist ein 
starker, sorgfältig platzierter Fokuspunkt ge-
geben. Bei voll ausgefahrenen Stativbeinen ist 
die Größe des Vordergrunds aber nicht ausrei-
chend, um einen Ausgleich zu schaffen und zu 
viel Betonung wird auf die leere Mitte gelegt.

2  Stativ in Brusthöhe Etwas tiefer zu 
fotografieren (in Brusthöhe), verbessert die 
Wirkung, da nun einige Farne im Vordergrund 
stehen. Zwischen ihnen und dem Baum ist 
aber immer noch zu viel Leerraum und die 
Form des Vordergrundes wirkt ungeordnet.

3  Stativ ebenerdig Durch das Kürzen der 
Stativbeine und das Aufstellen der Kamera 
in Bodennähe verbessert sich die Form des 
Vordergrundes, wodurch das Auge zum Fo-
kuspunkt hingeführt und der Einfluss der da-
hinterliegenden leeren Fläche reduziert wird.

Stativhöhe
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nem leeren Mittelabstand umgeht, da er seine Aus-
wirkung verringern kann.

Tiefe Blickpunkte können einer Komposition 
auch Dramatik verleihen, indem sie den Vorder-
grund betonen, ihn im Rahmen groß erscheinen 
lassen und eine dramatische Perspektive schaffen. 
Achten Sie aber drauf, dass Vorder- und Hinter-
grundelemente nicht miteinander verschmelzen 
und die wahrgenommene Tiefe nicht vermindern. 
Der Winkel der Kamera – egal ob waagerecht, nach 

4 5 6

4  Waagerecht Den Sensor waagerecht zu 
halten, hilft bei der Vermeidung von Verzerrun-
gen, schafft aber in diesem Fall nicht die inte-
ressanteste Komposition. Der Himmel ist zu 
groß und es fehlen Linien im Vordergrund, die 
ins Bild hineinführen und Tiefe erzeugen.

5  Nach unten gerichtet Hier zeigen die Fel-
sen in der linken unteren Ecke sauber in die 
Komposition, wecken Interesse für den Vor-
dergrund und unterstützen die Tiefenwirkung. 
Allerdings sind die 50:50-Aufteilung des Vor-
dergrundes und der Himmel etwas statisch.

6  Weiter nach unten geneigt So entsteht ei-
ne dynamischere Komposition, bei der sich die 
Führungslinien von links unten hineinschlängeln 
und die Aufmerksamkeit auf die raue Landzun-
ge lenken. Der Horizont auf einem goldenen 
horizontalen Schnitt sorgt für Balance.

Kameraperspektive

LIVE-VIEW
Sehr hohe oder sehr 

niedrige Kameraperspektiven 
machen die Bildkomposition 
schwierig. Glücklicherweise 
haben die meisten Kameras 

Live View auf der hinteren (oft 
kippbaren) LCD-Anzeige 

und erleichtern so das 
Kompositionieren.

oben oder unten gerichtet – kann auch die Kom-
position beeinflussen. Es geht jedoch nicht nur 
darum, die Kamera so auszurichten, dass sie mehr 
Himmel oder mehr Vordergrund mit einbezieht.  
Bei Weitwinkelobjektiven entstehen bei nicht waa-
gerechter Ausrichtung immer Verzerrungen. Das 
kann genutzt werden, um die Blickwinkel der Ob-
jekte in den Ecken des Rahmens zu überspitzen. Li-
nien können erzeugt werden, um den Blick im Bild 
zu lenken.

Fortgeschrittene Techniken
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Was war die längste Belichtung, die 
Sie jemals für ein Foto genutzt 
haben? Eine oder zwei Sekunden, um 

den Sonnenuntergang aufzunehmen? Vielleicht 
eine halbe Minute, um eine Nachtszene zu erstel-
len? Für die meisten Belange reicht das auch aus. 
Aber was passiert, wenn Sie noch längere Belich-
tungszeiten verwenden – und das nicht nur, weil 
Sie sie brauchen, sondern weil Sie einen kreativen 

Effekt erzielen wollen? Selbst bei grellem Tages-
licht können Sie es mit der Belichtung auf die 
Spitze treiben, indem Sie extreme Graufilter (auch 
ND- oder Neutraldichtefilter genannt) wie den Lee 
Big Stopper oder den Hitech Prostop IRND 10 ver-
wenden. Ein Graufilter ist eine gleichmäßig abge-
dunkelte Glaslinse, die den Lichteinfall durch das 
Objektiv auf den Sensor einschränkt. Stellen Sie 
sich das wie eine Sonnenbrille für Ihre Kamera vor.

Im Normalfall frieren Fotografien die Zeit ein. 
Mit einem 10-Stop-Graufilter auf Ihrem Objektiv 
wird die Belichtungszeit allerdings mit 1.000 mul-
tipliziert – die Effekte sind atemberaubend. Aus 
treibenden Wolken werden farbige Streifen, wäh-
rend sich bewegendes Wasser als Milch präsentiert. 
Auch Gräser und Bäume, die sich im Wind bewe-
gen, erhalten damit Ihre ganz eigene Erscheinung. 
Wir zeigen Ihnen, wie Sie solche Filter einsetzen.

Erstellen Sie hochwertige Schwarz-Weiß-Seelandschaften 
mit einem 10-Stop-Graufilter.

Stimmige Seeland-
schaft aufnehmen

Was Sie brauchen
 DSLR
 Stativ
 Fernsteuerung
 10-Stopp-ND-Filter
 ND Grad Filter
  Timer oder Stoppuhr

VORHER

8BRIGHTON’S 
WEST PIER 

Das ist die Art von 
Effekt, den Sie mit einem 

10-Stop-Graufilter erzielen 
können: Der Himmel und 

das Meer präsentieren 
sich geglättet, während 

der Fokus auf das Pier-
Skelett gelenkt wird. Die 

Umwandlung in Schwarz/
Weiß komplettiert  

schließlich das Bild.
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2  Testaufnahme Nutzen Sie wie 
immer einen Graufilter für den 

hellen Himmel. Reservieren Sie dabei 
den Slot im Filterhalter vor dem 
Objektiv aber für den 10-Stop-Grau-
filter. Nutzen Sie ISO 100 und Blende 
f11 oder f16 für ein Testbild, um die 
Belichtung zu ermitteln.

3  Belichtung berechnen Wenn 
Sie die Belichtungszeit für die 

Aufnahme kennen, dann können 
Sie den entsprechenden Wert 
berechnen, der für den Einsatz des 
10-Stop-Graufilters nötig ist. Dafür 
gibt es Smartphone-Apps. Als Richt-
wert: Aus 1/30 Sekunde werden 30 
Sekunden, aus 1/15 Sekunde wer-
den 60 Sekunden und so weiter.

4  Bild aufnehmen Nutzen Sie 
den Bulb-Modus (B) Ihrer Kame-

ra und schließen Sie den View Finder, 
falls Ihr Gerät damit ausgestattet 
ist. Drücken Sie im Anschluss den 
Auslöser auf der Fernbedienung. Im 
nächsten Schritt stoppen Sie die 
errechnete Belichtungszeit mit einer 
Stoppuhr.

5  Bild überprüfen Ist die Belich-
tungszeit verstrichen, schließen 

Sie den Verschluss. Sehen Sie sich 
das Bild an. Bei aktivierter Rauschun-
terdrückung für Langzeitbelichtungen 
lässt das Ergebnis einige Minuten auf 
sich warten. Diese Funktion gibt’s 
aber auch bei der Nachbearbeitung.

6  Neuer Versuch Auch wenn die 
erste Aufnahme gut aussieht, 

möchten Sie vielleicht weiter an der 
Belichtung feilen und das Foto neu 
aufnehmen. Prüfen Sie Histogramm 
und Vorschaubild. Wenn Sie die 
Belichtung erhöhen können, ohne 
die Lichter auszubrennen, haben 
Sie später eine bessere RAW-Datei. 

Aufnahme-
Schritte

1

3

5

2

6

4

1  Einrichten 10-Stop-Graufilter 
sind praktisch undurchlässig. 

Der Live View Ihrer Kamera ist 
vielleicht sensibel genug, um ein 
Bild anzuzeigen. Einfacher ist es 
jedoch, das Bild ohne den Filter 
vorzubereiten. Sie müssen manuell 
fokussieren, weil der Autofokus (AF) 
mit dem Filter nicht arbeiten kann.
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Das Setup

:

Welcher Zehn-Stop-Graufilter? 
Wir stellen einige der beliebtesten dieser Filter vor:

  Lee Filters Big Stopper 100mm: 
€150, 75mm: € 95 
Passt auf Lee-100mm- und R75-
Filterhalter, optisch exzellent, aber 
leicht zu beschädigen, da aus Glas

  Tiffen ND 3.0 77m: € 110 
Zum Einschrauben und in vielen 
Gewindegrößen. Tiffen-Filter erfül-
len genau die optischen Standards.

  B+W ND110 3.0 77mm: € 115 
Schraubaufsatz, daher nicht so 
vielseitig, optisch perfekt; in vielen 
Größen verfügbar. Warme Bilder.

  Cokin Nuances ND1024 100mm: 
€135, 85mm € 90 
Teil einer neuen Reihe von Cokin-Fil-
ter und eine gute Alternative gegen-
über Lee- und Hitech-Modellen

  Hitech Prostop IRND 10 100mm: 
€130, 85mm: € 80 
Aus Harz gefertigt und deshalb 
haltbar, optisch exzellent mit 
neutraler Farbbalance

  SRB ND1000 77mm: € 40 
Der preiswerte 10-Stop bietet war-
me Farben und ist optisch sehr gut.

Fortgeschrittene Techniken

RUHIGER STAND
Aufgrund der minutenlangen 
Belichtungszeit benötigen Sie 
einen absolut ruhigen Stand. 
Verwenden Sie dazu ein Stativ. 
Vergessen Sie nicht, die Bildsta-
bilisierung zu deaktivieren!

WETTER ÜBERPRÜFEN
Bei bewölktem windigen 
Wetter erhalten Sie die besten 
Ergebnisse für diese Art von 
Aufnahmen – vor allem dann, 
wenn Sie das Bild in Schwarz/
Weiß konvertieren.

MOTIV 
AUSWÄHLEN

Wählen Sie eine Szene 
mit einem statischen 

Objekt – in diesem Fall 
den Pier – als Kontrast 

zu den sich bewegen-
den Elementen wie 
dem Meer und den 

Wolken am Himmel.
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Die Bear-
beitung
1  RAW-Datei öffnen Öffnen Sie 

das Bild in Photoshop. Wenden 
Sie die Objektivkorrektur unter den 
Farb- und Profile-Tabs an. Passen 
Sie Belichtung und Kontrast über 
die Farbtonkurve an. Speichern Sie 
das Bild als 16-Bit-TIFF-Datei ab.

2  Schwarz/Weiß-Konvertierung  
Es gibt verschiedene Wege, das 

Bild in Schwarz-Weiß zu konvertie-
ren. Silver Efex Pro 2 aus der Nik 
Collection von Google ist überaus 
beliebt. Wir nutzen allerdings 
Photoshop: Bild > Korrekturen > 
Schwarzweiß.

3  Dramatischer Himmel Wir 
nutzen den einfachen Weg, um 

den Himmel zu bearbeiten. Wählen 
Sie ihn dazu mit dem Polygon-Las-
so-Werkzeug mit einem Wert von 
250 Pixel aus. Öffnen Sie dann Bild 
> Korrekturen > Auto-Kontrast.

4  Meer anpassen Führen Sie 
denselben Schritt für das Meer 

aus. Sollte Auto-Kontrast nicht den 
gewünschten Effekt erzielen, pas-
sen Sie manuell die Tonwertkorrek-
tur oder die Gradationskurven an.

1 2

3 4

VORHER NACHHER

©
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STIMMIGES MEISTERWERK 
Der Bewegungseffekt wird mit einfachen 
Bearbeitungen verstärkt, während die Schwarz-
Weiß-Konvertierung für die Stimmung sorgt.
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MASTER  MACRO

Tauchen Sie in eine meist unbemerkte Welt ein und 
lernen Sie, atemberaubende Details festzuhalten.

© Ondrej Pakan

MIKROSKOPISCHE DETAILS 
Durch die unbestrittene Macht der Makro-Fotografie 
nehmen Sie Nahaufnahmen in unglaublichen Details 
auf, wie etwa diesen Marienkäfer.

Makro  
 meistern
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Canon MP-E  
65mm f/2.8 
1-5x Lupen-

objektiv

Funktioniert am 
besten mit

8



Kein Genre bringt die faszinierende Welt 
der Miniaturfotografie so groß heraus 
wie die Makrofotografie. Gleichzeitig 

erfordert sie aber auch besondere Aufmerksam-
keit für die erforderlichen Techniken, sodass sie 
sogar für professionelle Fotografen eine He raus-
forderung ist. Um sich auf die Fotografie von 
winzigen Dingen einzulassen, müssen Sie ein 
paar spezielle Dinge beachten. Grundsätzlich ist 
jedoch auch Makrofotografie nicht so viel anders 
als andere Genre der Fotografie, wenn Sie einmal 
die Grundlagen verstanden haben.

Heutzutage ist Makro ein lose verwendeter 
Begriff und sollte nicht auf lebensgroße Vergrö-
ßerungen beschränkt sein, sondern eher 
auf Nahaufnahmen im Allgemeinen. 
Sie müssen nicht gleich ein Ver-
mögen investieren, um anspre-
chende Ergebnisse zu erhalten; 
es gibt auch viele kostengüns-
tige Kits, um Sie näher an Ihre 
Motive zu bringen. Auf den 
nächsten Seiten werden wir 
nicht nur diese technischen 
Dinge in Sachen Ausrüstung 
besprechen, sondern auch in das 
Reich der Vergrößerung eintauchen. 
Unser Interview mit einem Profi-Fotogra-
fen sorgt für Inspirationen für das Fotografieren 
von kleineren Motiven mit einem Weitwinkel-Ob-
jektiv und auch viele andere praktische Tipps.

In der Makro-Miniaturwelt unterscheidet sich 
das, was Ihr Auge wahrnimmt, von dem, was 
der Kamerasensor erfasst. Darin liegen sowohl 
der Charme als auch die Frustration des Genres. 
Lernen Sie, scharfe, fantasievolle Nahaufnahmen 
und Makro-Fotos aufzunehmen – von Motten bis 
hin zu Erinnerungsstücken. Folgen Sie unseren 
Tipps und entdecken Sie eine ganz neue Welt, die 
nur darauf wartet, eingefangen zu werden.

Im Kern geht es bei der Makrofotografie um 
die Erfassung von Details. Das Vergrößern 
Ihres Motivs sollte daher Ihr erstes Ziel sein. 
Üblicherweise erreichen Sie das mit dedizierten 
Makro-Objektiven. Dieses sollte offiziell in der 
Lage sein, ein lebensgroßes Bild eines Objektes 
auf den Bildsensor zu reproduzieren – bei den 
nächsten Fokus-Einstellungen mit einem Ver-
größerungsfaktor von 1,0x. Der Begriff Makro 
wird jedoch häufig für Objektive genutzt, die 
eine Vergrößerung von 0,5x oder niedriger bieten. 
Prüfen Sie immer die technischen Daten, um den 
Abbildungsmaßstab herauszufinden, bevor Sie in 
ein Objektiv investieren. Echte Lupen-Objektive 
wie das Canon MP-E 65 mm f2.8, das nur einen 
manuellen Fokus hat, erreicht deutlich mehr als 
nur lebensgroße Vergrößerungen. Dadurch öffnet 
sich der Weg zu einer erstaunlichen Fotografie, 
die die Strukturen von kleinen Insektenaugen, 
Schneeflocken und anderen winzigen Objekten 
mit feinen Details zeigt.

Das Motiv sollte die Brennweite Ihres Objektivs 
bestimmen. 45 bis 65 mm sind perfekt für Nah-
aufnahmen in der Produktfotografie. Ist Ihr Objekt 

VORSATZLINSEN ZWISCHENRINGE

Was ist das?

Vorsatzlinsen (auch Nahlinsen genannt) 
sind transparente Filter, die vor das 
Objektiv geschraubt werden und wie ein 
Vergrößerungsglas wirken. Sie sind in 
verschiedenen Stärken erhältlich. Die 
meisten Hersteller verkaufen mehrere 
im Paket, die sich für unterschiedliche 
Vergrößerungen kombinieren lassen.

 
Zwischenringe (Extension Tubes) sind Hohlzylinder, 
die zwischen Kamera und dem Objektiv angebracht 
werden. Die zusätzliche Entfernung vom Sensor 
erlaubt größere Fokussierungsdistanzen. Es gibt 
zwei Typen: die mit elektronischer Verbindung 
und die ohne. Die elektronisch verbundenen Ringe 
sind bequemer, weil sie automatische Belichtungs-
messung und Fokussierung ermöglichen.

Vorteile

 Werden Sie in Kombination mit Tele-
objektiven verwendet, bieten sie mehr 
Vergrößerung als Zwischenringe.

 Weil sie vor dem Objektiv angebracht 
werden, müssen Sie das Objektiv nicht 
von der Kamera entfernen.

 Sie lassen mehr Licht als Verlängerungs-
rohre durch.

 Sie liefern mit praktisch jedem Kameraobjektiv 
eine erhöhte Vergrößerung.

 Die Bildqualität verschlechtert sich nicht.

 Sie bieten unabhängig vom Hersteller immer 
eine gleich bleibende, vorhersagbare Qualität.

Nachteile

 Für jede Filtergröße ist ein andere Vor-
satzlinse erforderlich (max. bis 77 mm).

 Die optische Qualität ist nicht so hoch 
wie bei einem Makro-Objektiv und es gibt 
Rand-Unschärfen und Farbsäume.

 Der Schärfebereich wird begrenzt. 

 Weil Sie jedes Mal das Objektiv von der Kamera 
entfernen müssen, um den Ring anzubringen, 
steigt die Gefahr von Staub auf dem Sensor.

 Die erzeugten Bilder haben eine geringere 
Qualität als mit einem dedizierten Makro-Objektiv.

 Sie bieten nur eine minimale Vergrößerung.

Makro mit kleinem Budget  
Nahaufnahmen ohne teures Spezialobjektiv machen

UMKEHR-
LINSEN

Ein günstiger Weg, nah an 
Ihr Motiv zu kommen, ist, das 
Objektiv umzudrehen, sodass 

das Ende nach vorn zeigt. Es wird 
dann mit einem Umkehrring am 
Gehäuse befestigt. Am besten 

geeignet ist ein 50-mm-Fest-
brennweiten- oder Stan-

dard-Kit-Objektiv.

© Erez Marom
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kamerascheu wie lebende Insekten oder kleine 
Tiere, sollten Sie von weiter weg fotografieren und 
eine Brennweite von mindestens 150 mm nutzen.

Wenn Sie aufs Geld achten und nicht gleich in 
eine dedizierte Makro-Linse investieren möchten, 
gibt es Alternativen, um auch mit einem herkömm-
lichen Objektiv näher heranzukommen. Sie können 
Zwischenringe verwenden, um die Entfernung zwi-
schen Ihrem Kameraobjektiv und dem Sensor zu 
erhöhen, oder einen Nahaufnahme-Filter vor dem 
Objektiv anbringen. Beide Optionen bringen erhöh-
te Vergrößerung und kürzere Fokussierabstände, 
haben aber auch Vor- und Nachteile.

Zumeist müssen Sie die Kamera für scharfe 
Fotos absolut ruhig halten. Das ideale Stativ lässt 
Sie dessen Kopf absolut präzise positionieren und 
sich bis möglichst tief über den Boden absenken. 
Der leichteste Windhauch kann sich bei einem 
Makro-Foto wie ein Sturm auswirken. Es ist also 
eine gute Idee, bei einem Outdoor-Shooting einen 
flexiblen Kunststoffarm (Plamp) dabeizuhaben, 
mit dem Sie Dinge festhalten können, wie etwa 
Pflanzen, die gegen das Bein Ihres Stativs schla-
gen. Sie können damit auch einen Reflektor in 
Position oder Vegetation weghalten, die sonst in 
Ihren Bildausschnitt hineinragen würde.

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Makro-
fotografie ist das Ausleuchten des Motivs. Wenn 
das Umgebungslicht nicht ausreicht, ist ein Mak-
ro-Blitz die beste Wahl. Sehr populär ist ein Ring-
blitz in der Form eines Donuts, der gleichmäßig 
weiches Licht rund um das Objektiv wirft. Zusätz-
lich sind daran noch separate Blitzröhren an den 
Seiten angebracht, die individuell eingestellt wer-
den können. Wenn Sie dicht am Motiv dran sind, 
können Sie auch kleine Blitzgeräte verwenden.

Wenn Sie Ihre Ausrüstung zusammen haben, 
möchten Sie sicher schnell ein geeignetes Motiv 
finden. Eine schnelle Onlinesuche nach Makro-
fotos wird Bilder Hunderter Blütenblätter und der 
fast makroskopischen Augen von Fruchtfliegen 
auf den Bildschirm bringen. Auch wenn die Natur 
eine weit verbreitete Wahl ist, sollten Sie sich von 
dieser Popularität nicht einschränken lassen. Den-
ken Sie daran, dass das Wichtigste bei der Makro-
fotografie ist, dass die meisten Alltagsgegenstände 
faszinierend werden, wenn Sie mit höheren Ver-

Entscheiden Sie über die Vergrößerung
Lernen Sie, wie nah Sie mit verschiedenen Objektiven heran
kommen und wählen Sie das richtige für Ihre Bedürfnisse aus.
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0.2x 
Canon EF-S 17-85mm 

f4-5.6 IS USM 
Am unteren Ende der 

Skala stehen Objektive mit 
nur etwa einem Fünftel 

Vergrößerung. Dieses Zoom
Objektiv hat eine maximale 

Reproduktionsrate von 0.20x 
bei 85 mm. Der kleinste 

Fokussierabstand beträgt 
0,35 m. Es kommt mit 

Bildstabilisator und kann gut 
in der Hand gehalten werden.

0.34x 
Canon EF-S 18-55mm 

f3.5-5.6 IS II 
Viele StandardObjektive wie 
dieses 1855 mm von Canon 

kann Bilder bis zu einer 
EinDrittelVergrößerung 

des Motivs aufnehmen. Das 
gilt bei Aufnahme an der 

Naheinstellungsgrenze von 
0,25m dieses Objektivs. Die 

max. Vergrößerungsrate 
beträgt 0.34x (bei 

Aufnahmen mit 55 mm).

0.5x 
Canon EF 50mm f/2.5 

Compact Macro 
MakroObjektive wie 
dieses Canon 50 mm 

f2.5 nehmen Bilder mit 
halber Vergrößerung 
auf ( 1:2Bildverhältnis 

bei Nahaufnahmen). Es 
bringt bereits beeindru
ckende Vergrößerungen 

kleiner Objekte. Die 
Naheinstellgrenze beträgt 

0, 23 m.

1.0x 
Canon EF 100mm 

f/2.8L Macro IS USM 
Die meisten MakroObjektive 

schaffen mit dem größt
möglichen Zoom ein Bild 

des Motivs in Lebensgröße 
auf den Sensor. Mit diesem 
Objektiv können Sie bis auf 
0,3 m herangehen. Der spe
zielle Hybridbildstabilisator 
sorgt auch bei freihändigen 

Aufnahmen für scharfe 
Bilder.

5.0x 
Canon MP-E 65mm f2.8 

1-5x Macro Photo 
Dieses einzigartige 

Lupenobjektiv von Canon 
mit manueller Scharfstellung 
bringt ohne weiteres Zubehör 

Bilder mit bis zu fünffacher 
Lebensgröße des Motivs auf 

den Sensor. Die maximale 
Naheinstellgrenze beträgt 0,24 
Meter. Im Lieferumfang ist eine 

Stativhalterung enthalten.

0.2x

0.3x

0.5x

1.0x

5.0x
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KOMPLEXE DETAILS 
Dieses Bild wurde in der Nähe des Lake Rishon 
Lake, Israel mit einem 180-mm-Makroobjektiv 
aufgenommen, die es dem Fotografen erlaubt, 
eine gewisse Distanz zum Motiv zu wahren.

8

8

DAS UNSICHTBARE SEHEN 
Makrofotografie bildet Details ab, die dem 
menschlichen Auge sonst entgehen. Insekten 
sind besonders interessante Motive.

8



größerungen abgebildet werden, als das mensch-
liche Auge wahrnehmen kann. Überlegen Sie, aus 
welchem Material etwas besteht, und suchen Sie 
nach Mustern und Texturen, die Sie ausleuchten 
können, um Tiefe und Interesse zu erzeugen.

Wenn eher die Flora und Fauna Ihre Leiden-
schaft sind, versorgt Sie die Welt der Natur mit 
einer Fülle von Möglichkeiten. Neben der tech-
nischen Herausforderung, scharfe Bilder aus 
einer solch geringen Entfernung zu schießen, 
ergreifen Schmetterlinge und Käfer natürlich auch 
die Flucht, wenn Sie sich ihnen zu weit nähern. 
Machen Sie Ihr Shooting also am frühen Morgen, 
wenn diese Tiere noch nicht ganz so aktiv sind.

Sobald Sie Ihr Motiv gefunden haben, sei es 
nun eine summende Biene oder Wassertropfen im 
Studio, müssen Sie einige Entscheidungen über 
die Kameraeinstellungen treffen. Bei extremen 
Nahaufnahmen sind das präzise Fokussieren 
und ausreichende Schärfentiefe am wichtigsten. 
Es wird generell schwierig werden, gute Bilder 
zu schießen, wenn Sie die Blende nicht wirklich 
verkleinern. Nutzen Sie immer den Blendenvor-
wahl-Modus (Av/Aperture Priority) oder den 
Manuellen Modus, um die größtmögliche Kon-
trolle zu haben, und beginnen Sie mit einer Blen-
de um f16. Seien Sie sich bewusst, dass das Arbei-
ten mit kleinen Blenden wie f32 die Bildschärfe 
durch die Objektivbeugung verschlechtern kann.

Natürlich bringt die Wahl einer solch kleinen 
Blende auch Probleme bei der Belichtung mit 
sich, sodass Sie das wenige Licht, das den Sensor 
erreicht, kompensieren müssen. In einigen Situati-
onen reicht es schon, ein stabiles Stativ zu benut-
zen und die Verschlusszeit zu verlängern. Wenn 
Ihre DSLR über eine Spiegelvorauslösungsfunk-
tion (Mirror Lock-up) verfügt, nutzen Sie diese 
mit einer Verzögerung von 2 Sekunden über den 
Selbst- oder einen Fernauslöser, um Verwackeln 
der Kamera zu vermeiden, wenn der Auslöser 
betätigt wird. Reicht das Umgebungslicht noch 
immer nicht aus, müssen Sie die ISO-Empfind-
lichkeit erhöhen, einen Reflektor oder Blitz benut-
zen oder eventuell das alles kombinieren. 

Entscheiden Sie sich dafür, Kunstlicht ein-
zusetzen, achten Sie auf dessen Qualität und 

1  Objektiv wählen Nutzen Sie ein Weitwinkel-
objektiv und eine Gegenlichtblende bei hellem 

Sonnenlicht. Stellen Sie auf manuellen Fokus 
und den Fokusring auf die Naheinstellgrenze.

2  Einstellungen Wählen Sie eine Blende von 
f8 – oder f14 bei ausreichendem Umge-

bungslicht. Nutzen Sie einen Silberreflektor, 
um Schatten zu beleuchten.

3    Richtigen Winkel finden Gehen Sie auf 
Augenhöhe mit Ihrem Motiv und positio-

nieren Sie es im unteren Drittel des Rahmens. 
Vermeiden Sie unattraktive Elemente.

Makro mit Weitwinkel Zeigen Sie die Miniaturwelt einmal aus einer etwas offeneren Perspektive.

Ausrichtung. Dabei empfiehlt es sich, etwas zu 
experimentieren. Frontbelichtung sorgt für tiefere 
Farbsättigung und Beleuchtung von der Seite hebt 
Texturen hervor. Im Freien sorgt die Sonne für die 
natürlichsten Ergebnisse. Sie werden feststellen, 
dass es sich lohnt, früh aufzustehen, um Motive 
zu fotografieren, die im Hintergrund von der auf-
gehenden Sonne beleuchtet werden.

Wenn Sie die Belichtung gemeistert haben, müs-
sen Sie die Schärfe perfektionieren. Flache Motive 
wie etwa Schmetterlinge können Sie mehr oder 
weniger auf der gleichen Ebene arrangieren und 
erhalten sie dennoch bemerkenswert scharf. Beim 
Fotografieren anderer Objekte müssen Sie sich 
jedoch meist entscheiden, welcher Teil davon im 
Fokus stehen soll. Bei Tieren ist der Fokuspunkt in 
der Regel das Auge, bei Pflanzen und Blütenblät-
tern kann es schon etwas schwieriger sein, eine 
kreative Entscheidung zu fällen. Legen Sie ein 
AF-Messfeld auf den Punkt, auf den Sie fokussie-
ren wollen, drücken Sie dann den Auslöser zum 
Scharfstellen halb durch. Noch besser ist es, zum 
manuellen Fokus zu wechseln und zum Feintu-
ning den Fokusring zu nutzen. Hat Ihre Kamera 
eine Zoom-Funktion im Live-View-Modus, nutzen 
Sie diesen für maximale Präzision. Lassen Sie sich 
nicht entmutigen, wenn die Bilder verschwommen 
erscheinen; das ist ein übliches Problem und wird 
durch die limitierte Schärfentiefe verursacht. Es 
kann aber relativ einfach gelöst werden. Beim 
sogenannten Fokusstapeln kombinieren Sie meh-
rere – manchmal Hunderte – in verschiedenen 
Fokusebenen aufgenommene Bilder in einer 
Spezialsoftware und kreieren daraus ein einziges 
knackscharfes Bild. Obwohl dieser Prozess sehr 
zeitaufwendig und schwierig ist, handelt es sich 
um eine anerkannte Methode für Fotografen, die 
ihre Bilder auf eine neue Stufe heben wollen.

Bei so vielen technischen Überlegungen kann 
man leicht vergessen, über die Gestaltung der 
Aufnahmen nachzudenken. Bei der Bildkomposi-
tion sind Winkel, Zuschnitt und Hintergrund die 
Schlüsselelemente. Untersuchen Sie das Umfeld 
Ihres Shootings aus jeder möglichen Perspektive, 
um den besten Winkel für das optimale Abbilden 
von Form und Farbe des Motivs herauszufin-

„Wenn Sie mit 
der Sonne arbei-
ten, erreichen Sie 
die natürlichsten 
Ergebnisse. Sie 
werden feststellen, 
dass es sich lohnt, 
früh aufzustehen.“
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AURORAFALTER 
Schmetterlinge haben sehr flache Körper. Das 
macht ihr Fotografieren aus parallelen Winkeln 
sehr effektiv, da man es so schaffen kann, die 
Schärfe über den gesamten Körper gut zu halten.

8
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MASTER MACRO

Tipps vom Profi

Kurz-Biografie 
Matt Cole ist ein britischer Tier- und 
Naturfotograf. Seine Bilder sind in 
einer Vielzahl von Publikationen 
erschienen und seine Nahaufnah-
men waren in einigen Wettbewerben 
erfolgreich.

Welche Vorteile bietet diese Art der 
Weitwinkel-Makrofotografie? 
Der Hauptvorteil ist die Möglichkeit, 
das Motiv in seiner natürlichen 
Umgebung zu zeigen. Es innerhalb 
seines Lebensraumes abzubilden, 
macht es noch informativer und 
interessanter.

Was sind die idealen Bedingungen 
für ein solches Shooting?
Es kann schwierig sein, den Him-
mel aus Weitwinkel-Makro-Bildern 
herauszuhalten. Dann ist aber ein 
tiefblauer Himmel natürlich besser 
als ein fader weißer.

Wie fokussieren Sie Ihre Bilder?
Ich nutze fast immer den manuellen 
Fokus. Wenn ich ein Stativ verwen-
de, nutze ich Live View. Bei Schüs-
sen aus der Hand stelle ich den 
Fokus vorher ein und dann verschie-
be ich die Kamera so, dass das Motiv 
innerhalb der Fokusebene liegt. 

Ist der Aufnahmewinkel wichtig?
Ich denke, dass Bilder aus den Augen 
eines Insekts eindrucksvoller sind. 
Deshalb verbringe ich mehr Zeit auf 
dem Bauch liegend, als mir lieb ist.

Matt Coles wichtigste Tipps
  Respekt zeigen Achten Sie immer 
auf das Wohlergehen Ihres Motivs.
  Früh aufstehen Insekten morgens 
ablichten, bevor Sie aktiv werden.
  Nicht mittags Vermeiden Sie das 
Fotografieren im harten, hellen 
Sonnenlicht, das schadet den 
Highlights und Schatten im Bild.
  Abstützen Verwenden Sie ein sta-
biles Stativ. Kamerawackler sind 
Gift bei extremen Vergrößerungen.
  Gleichmäßige Ausleuchtung Ver-
bessern Sie die Farben durch den 
Einsatz etwas diffusen Blitzlichts.
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Makro-Fotograf 
Matt Cole 
verrät seine 
Tipps für tolle 
Weitwinkel-
Nahaufnahmen

GEMEINER BLAU-
ER SCHMETTERLING 

„Es gefällt mir, dass dieses Bild aus-
sieht, als wäre es im Lebensraum 
des Tieres aufgenommen worden. 
Händisch fotografiert mit dem 
Tokina 35 mm Makro“, so Matt Cole.

VIERFLECK-
LIBELLE 
Das traditionelle Makro-Porträt 
zeigt die Libelle isoliert vor dem 
Hintergrund, einem Butterblumen-
Feld. Aufgenommen mit einem 
Sigma-150-mm-Makro-Objektiv.

FOKUS-
ENTFERNUNG

Für Makro-Objektive mit einem 
Vergrößerungsfaktor von 1.0x 
gilt: Je länger die Brennweite, 

umso mehr wird sich die 
Naheinstellungsgrenze erhöhen. 
Für Motive, denen Sie nicht zu 
nahe kommen wollen, wählen 

Sie Brennweiten um die 
150 mm.
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PILZE
Diese Pilzgruppe wurde an 

einem nebligen Herbstmorgen 
mit dem Tokina-35-mm-Makro-
Objektiv aufgenommen.

8

8

8

MARMORIERTER 
SCHMETTERLING 

„Ich denke, dieses Foto wäre ohne 
den blauen Himmel weit weniger 
attraktiv. Aufgenommen wurde es 
an einem frühen Morgen im Juli mit 
einem Tokina-35-mm-Makro.“

88



KREATIVE KONTROLLE 
Der Einsatz von Kunstlicht gibt 
Ihnen mehr Kontrolle über Ihre 
Ergebnisse. Blitzlicht können 
Sie sowohl im Freien als auch 
im Studio einsetzen.

GLEICHMÄSSIGES LICHT 
Ein dedizierter Makroblitz 
eliminiert alle harten Schatten, 
die auf Ihr Motiv fallen, und sorgt 
für ein gut ausgeleuchtetes 
Ergebnis.

RICHTUNG BEACHTEN 
Experimentieren Sie mit 

Positionen und Stärken Ihrer 
Blitze, um die Texturqualität 

Ihres Motivs zu ändern.

MEHR DETAILS 
Mithilfe des Blitzes überwinden Sie 
Beschränkungen bei der Belichtung. 
Sie können die Blende verkleinern oder 
die Verschlusszeit verringern, um sich 
bewegende Motive einzufangen.

1  Anbringen Richten Sie den Makroblitz ein. 
Bringen Sie zunächst den Adapter und den 

Befestigungsring an und sperren Sie dann die 
Position der Blitzgeräte.

2  Kanäle Befestigen Sie alles an Ihrer Kamera 
und stellen Sie den Blitzmodus auf TTL. Da wir 

ein Produkt mit zwei Speedlights nutzen, stellen 
wir das Gruppenwählrad bei jedem auf A und B.

3    Position Richten Sie den Blitz auf Ihr 
Motiv. Wenn ihr System zwei separate 

Blitze hat, versuchen Sie, einen davon abseits 
des Objektivs zu positionieren.

Mit Makro-Blitz arbeiten Beleuchten Sie Ihre Modelle mit spezieller Technik für Miniaturfotografie.

© Andrei Robu
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BLITZ BENUTZEN 
Ein Makroblitz wurde entwickelt, um 
Schatten auf dem Motiv zu beseitigen. 
Durch Beleuchtung von vorn erreichen 
Sie das gleichmäßigste Ergebnis.

GERINGE SCHÄRFENTIEFE 
Eine große Blende sorgt üblicherweise dafür, 
dass nur ein Teil des Motivs scharf sein wird. Die 
Konzentration auf eine kleine Fläche ist sehr auffällig.

den. Achten Sie auch auf die Formen, Hel-
ligkeit und Farbe in Ihrem Hintergrund, 
denn auch diese Variablen beeinflussen 
die Art und Weise, wie Ihr Hauptmotiv 
auf dem Foto wahrgenommen wird. Wäh-
rend einige Fotografen einen einfarbigen 
und homogenen Hintergrund bevorzugen, 
wählen andere eher belebte, die erkennbare 
Details, Formen und Farben bieten.

Oft reicht schon eine kleine Änderung der 
Kameraposition aus, um den Bildhintergrund dra-
matisch zu verändern. Am wichtigsten ist die Far-
be. Ein komplementärer Hintergrund kann das 
Motiv herausstechen lassen; ähnliche Farben wie 
die des Motivs selbst sorgen hingegen dafür, dass 
es eher organisch und natürlich wirkt. Ebenso 
sorgt die Wahl eines Hintergrunds mit ähnlicher 
Helligkeit wie das Motiv dafür, dass dieses etwas 
subtiler wirkt. Wenn der Hintergrund unscharf 
genug ist, können Sie auch eine farbige Fläche 
hinter Ihrem Motiv positionieren, um Stimmung 
und Atmosphäre zu kreieren. Kein Stil ist richtig 
oder falsch, experimentieren Sie einfach so lange, 
bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind.

Makro ist ein Genre, bei dem Sorgfalt und Auf-
merksamkeit so detailliert sein müssen wie die 
Fotos, die Sie kreieren wollen. Die besten Motive 
sind oft kompliziert aufzunehmen und meist 
auch empfindlich. Behalten Sie also Temperatur 
und Feuchtigkeit der Umgebung im Auge. Lassen 
Sie sich von den technischen Überlegungen nicht 
abschrecken, nach einiger Zeit und Übung gehen 
die in Fleisch und Blut über. Experimentieren 
Sie etwas länger mit dem Licht, stehen Sie etwas 
früher auf, wenn Sie Insekten ablichten wollen, 
und schon bald werden Sie die faszinierende, 
spannende Welt der Nahaufnahmen-Fotografie 
entdecken und süchtig nach ihr werden.

SCHÄRFE 
ERHALTEN

Beugung ist der Verlust von 
Schärfe oder Auflösung, der 
durch das Fotografieren mit 

kleinen Blenden verursacht wird. 
Grundsätzlich gilt: Je größer der 
Sensor der Kamera, desto wei-

ter können Sie die Blende 
ohne Schärfeverlust 

verengen.

Schärfentiefe verstehen
So beeinflusst die Blende sowohl Schärfe als auch Detailgrad
Die Schärfentiefe ist der am meisten limitie-
rende Faktor der Makrofotografie. Sie hängt 
primär vom Blendenwert und der Vergrö-
ßerung ab. Bei einem festgelegten Blen-

denwert gilt: Je höher die Vergrößerung, 
desto kleiner ist die Schärfentiefe. Für mehr 
Schärfentiefe ändern Sie die Bildkompositi-
on oder verringern Sie die Blende.

F5.6 
Eine große Blende erzeugt einen 
sehr verschwommenen Hintergrund. 
Mit hoher Vergrößerung oder sehr 
nah am Motiv ist es unmöglich, das 
gesamte Objekt mit einer großen 
Blende scharf zu bekommen.

F22 
Die Blende steuert, wie weit vor 
und hinter dem Fokuspunkt Details 
scharf werden. In diesem Beispiel 
lenkt der Hintergrund ab. Sie müssen 
jedoch bei höheren Vergrößerungen 
kleine Blenden verwenden.

F13 
Blende f13 funktioniert bei diesem 
Bild am besten und hält den richtigen 
Anteil an Hintergrunddetails fest. Der 
Flügel des Insekts ist auch schärfer 
als bei f5.6 und wir haben einen bes-
seren Eindruck von seiner Umgebung.

A
ll 

im
ag

es
 ©

 M
at

t C
ol

e

©
 J

os
ef

 G
ab

rh
el

Das Canon-DSLR-Handbuch  125

Fortgeschrittene Techniken

8

88

„Makro ist ein 
Genre, bei dem 
Sorgfalt und 
Aufmerksamkeit 
so detailliert sein 
müssen wie die 
Fotos, die Sie 
kreieren wollen.“



Nahaufnahmen

  „Dritte Hand“ nutzen Investieren 
Sie in einen flexiblen Arm (Plamp), 
um Objekte zu fixieren.

  Fokus wählen Platzieren Sie den 
Fokuspunkt auf den interessantes-
ten Teil des Tieres, etwa das Auge.

  Uhrzeit planen Machen Sie Ihr 
Shooting am frühen Morgen, wenn 
Insekten noch langsam und das 
Licht noch weicher ist.

  Hintergrund Beachten Sie ihn und 
arrangieren Sie gegebenenfalls um.

  Reflektor nutzen Mit einem kleinen 
Spiegel oder Mini-Reflektor können 
Sie Licht immer (um-)leiten.

  Hindernisse entfernen Werden 
Sie störende Elemente im Bild los.

  Blitz ausbalancieren Kleine Blitz-
folgen können Fotos beleben. 
Stimmen Sie Blitze aber immer 
mit dem Umgebungslicht ab.

  Live View nutzen Zoomen Sie auf 
dem LCD-Display hinein, um zu 
sehen, ob Ihr Fokuspunkt scharf ist.

  Bildmuster Für abstrakte Bilder 
bei starken Vergrößerungen stel-
len Sie auf sich wiederholende 
Muster scharf.

  Manuell fokussieren Der manuelle 
Fokus ermöglicht volle Kontrolle bei 
Bildern mit geringer Schärfentiefe.

Coole Tricks für tolle Makros
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FOKUS- 
STAPELN

Selbst der höchste f-Stop des 
Objektivs reicht oft nicht aus, 

alles scharf zu bekommen. Um die 
Schärfentiefe zu erhöhen, machen 

Sie mehrere Bilder mit im Motiv 
verschiedenen scharf gestellten 

Gebieten und fügen Sie sie 
später mit Spezialsoftware 

wie Helicon Focus 
zusammen.
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VERTRÄUMT 
Amphibien sind spannende Motive. 
Erfassen Sie die Hautschuppen und 
interessante Hauttexturen.

8

TROPFEN-KUNST 
Die reflektierende Qualität von Wasser macht es 
zu einem attraktiven Motiv. Mit farbigen Gelen 
erreichen Sie lebendige Ergebnisse.

8
IN DEN FRÜHLING 

Dieses Bild von Anastasija Fasij zeigt, wie 
schön das menschliche Auge in einer 
Nahaufnahme sein kann.

8

HELL UND SCHÖN 
Die farbenfrohe und komplexe Form von 
Blumen machen sie zu einem beliebten Motiv in 
der Makrofotografie.

88
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Während der Herbstmonate wer-
den die Tage kürzer und die 
Nächte länger. Der perfekte 

Zeitpunkt also, um Fotografien mit weni-
ger Licht zu erstellen. Eine der gängigsten 
Techniken in diesem Bereich ist die Aufnahme 
von Lichtspuren des Verkehrs, indem eine lan-
ge Belichtungszeit verwendet wird. Aber was 
passiert, wenn Sie diese Methode in einem 
fahrenden Auto anwenden? Wie Sie an unserem 
finalen Foto sehen, kann das Ergebnis durchaus 
überzeugen.

Das Beste daran ist, dass die Vorgehensweise 
absolut einfach ist und Sie nicht einmal teures 
Equipment benötigen – eine digitale Kamera 
(vorzugsweise mit manuellen Einstellungsmög-
lichkeiten wie eine DSLR oder Systemkamera), 
ein robustes Stativ und natürlich ein Auto rei-
chen aus. Mit von der Partie sollte auch ein Frei-
williger sein, der das Fahrzeug steuert, während 
Sie vom Rücksitz aus Ihr Bild aufnehmen. 

Sollten Sie bisher noch nicht in die Welt der 
langzeitbelichteten Fotografie eingetaucht sein, 
brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. 
Unsere Anleitung ist einfach zu verstehen und 
deckt alle nötigen Punkte ab – von der Einrich-
tung der Kamera über die Aufnahme bis hin zur 
Nachbearbeitung. 

Mit kreativen Aufnahme-
techniken verwandeln 
Sie Ihr eigenes Auto in 
ein Raumschiff.

Licht- 
spuren

Was Sie brauchen:
 Kamera
 Weitwinkelobjektiv
 Stativ
  Auslöser-Kabel
 Photoshop

Fortgeschrittene Techniken
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8

VERKEHRSLICHTER 
Um aufregende Resultate zu erzielen, sollten 
Sie das Bild mindestens 15 Sekunden 
belichten, während Sie fahren. Ampeln und 
Lichter des Verkehrs verwandeln sich so in 
eine atemberaubende Komposition.
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2  Manuelle Kontrolle Verwenden 
Sie den Manuell-Modus (M auf 

dem Rädchen der Kamera) und 
setzen Sie die Verschlusszeit mit 
einer niedrigen Belichtung an – etwa 
15 Sekunden sollten ausreichen. Bei 
der Blende verwenden Sie f11 und als 
ISO-Wert sollten Sie die niedrigste 
Einstellung von 100 wählen.

3  Stativ Platzieren Sie ein Stativ 
auf der Rücksitzbank. Stellen Sie 

sicher, dass die Beine weit ausein-
ander stehen, um die Stabilität zu 
gewährleisten. Montieren Sie dann die 
Kamera auf dem Stativ und beginnen 
Sie mit der Einrichtung des Bildes, 
indem Sie den View Finder verwenden.

4  Vor-Fokussieren Aktivieren Sie 
den manuellen Fokus mithilfe der 

MF-Funktion an Ihrem Objektiv. Sehen 
Sie dann durch den View Finder und 
fokussieren Sie auf die Windschutz-
scheibe, bis sie scharf dargestellt wird. 
Lassen Sie die MF-Funktion während 
der Aufnahme aktiviert.

5  Freihändig Um zu vermeiden, 
dass Sie mit der Hand gegen 

die Kamera stoßen, sollten Sie ein 
Auslöser-Kabel verwenden. Damit 
können Sie den Verschluss per 
Fernbedienung auslösen, sodass Sie 
das Gerät nicht berühren müssen. 
So wird ausgeschlossen, dass die 
Kamera verwackelt und das Bild 
verschwommen wird. 

6  Aufnehmen Während sich das 
Auto über die Straßen bewegt, 

starten Sie mit dem Fernauslöser 
die Aufnahme. Warten Sie, bis die 
Belichtung abgeschlossen ist. Ist 
die Aufnahme nach einer Begut-
achtung zu hell, reduzieren Sie die 
Verschlusszeit. Ist sie zu dunkel, 
erhöhen Sie sie. 

Aufnahme- 
schritte

1

3

5

2

6

4

1  Weitwinkel Um sicherzustellen, 
dass Sie die komplette Wind-

schutzscheibe aufs Bild bannen, 
sollten Sie ein Weitwinkelobjektiv 
verwenden. Unser Foto wurde mit 
einer Brennweite von 24 mm aufge-
nommen. Experimentieren Sie etwas 
für einen dramatischeren Effekt. 
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Einrichtung

Freihand-Aufnahme
Treffen Sie Vorkehrungen, um Wackler 
und damit unscharfe Bilder zu vermeiden
Bei sehr langen Belichtungszeiten führt selbst die 
kleinste Bewegung der Kamera zu unscharfen und 
verzerrten Bildern. Wollen Sie nun in einem fahrenden 
Auto eine Aufnahme tätigen, sind Bewegungen 
alleine schon beim Auslösen des Verschlusses 
vorprogrammiert. Es gibt aber eine Möglichkeit, mit 
der Sie Abhilfe schaffen können. 

Verwenden Sie einfach einen Kabelfernauslöser 
(alternativ Funk). Damit lösen Sie die Kamera aus, 
ohne sie berühren zu müssen. Versehentliche Stöße 
gegen die Kamera oder das Stativ können somit 
ausgeschlossen werden. Besitzen Sie hingegen keinen 
Fernauslöser, können Sie auch den Selbstauslöser 
Ihrer Kamera starten und ein Zeitintervall eingeben.

Fortgeschrittene Techniken

STATIV STABIL 
PLATZIEREN
Platzieren Sie zwei Füße 
auf dem Fußboden. Den 
dritten Fuß richten Sie 
so aus, dass er auf der 
hinteren Mittelbank sitzt. 
Damit ist das Stativ stabil.

FERNAUSLÖSER-KABEL
Mit einem Auslöser-Kabel stellen Sie 
sicher, dass Sie die Kamera für die 
Aufnahme nicht berühren müssen. Das 
ist vor allem bei langen Belichtungszeiten 
wichtig. Alternativ können Sie natürlich 
auch einen Funkauslöser verwenden.

WEITWINKELOBJEKTIV
Mithilfe eines Weitwinkel-

objektivs nehmen Sie größere 
Teile des Innenraumes auf. Sie 

erhalten ein besseres Bild.
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Bild 
bearbeiten
1  Ablenkungen ausstempeln 

Entfernen Sie mit dem Kopier-
stempel störende Objekte, indem 
Sie einen Beispielbereich markie-
ren. Halten Sie Strg/Alt gedrückt, 
klicken Sie links und wischen Sie 
über solche Objekte. 

2  Dreck entfernen Zoomen 
Sie in das Bild mit dem 

Zoom-Werkzeug. Wählen Sie den 
Bereichsreparatur-Pinsel und 
wischen Sie über kleine Verunreini-
gungen auf der Windschutzscheibe 
des Autos. 

3  Kontrast anheben Öffnen Sie 
Bild > Korrekturen > Helligkeit/

Kontrast aus. Im neuen Fenster set-
zen Sie den Schieberegler bei Kon-
trast auf einen Wert von ungefähr 
40. Damit peppen Sie das Bild auf. 

4  Schärfen Öffnen Sie Filter 
> Scharfzeichnungsfilter > 

Unscharf maskieren. Setzen Sie 
Menge auf 50 %, Radius auf 2.0 
Pixel und den Schwellenwert auf 0 
Levels. Klicken Sie auf OK.  

1 2

3 4

VORHER NACHHER

8

KLEINE TWEAKS MACHEN 
GROSSE UNTERSCHIEDE 
Unterschätzen Sie nicht die Macht von 
Photoshop – auch mit nur wenigen 
Bearbeitungen können Sie Ihre Fotografie 
individualisieren und deutlich aufpeppen.
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Canon EOS 
100D

Funktioniert am 
besten mit
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ROHE ELEMENTE
Schwarz-Weiß ist ein tolles 
Medium, um zerklüftete 
Landschaften abzubilden.
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Erzeugen Sie Kontrast und Eleganz mit Ihrer Canon. 

Es gibt Dinge im Leben, die sich entgegen den 
Erwartungen gehalten haben. Genauso wie die 
Vinyl-Schallplatte CDs und digitale Downloads über-

lebt hat, ist auch die Schwarz-Weiß-Fotografie niemals weg 
gewesen. 

In den Anfangstagen der Fotografie war Schwarz-Weiß 
einfach die simplere Option, da die Herstellung von glaub-
würdigen und haltbaren Farbbildern extrem schwierig war. 
Natürlich war es aber genau deshalb für viele so reizvoll, 
in Farbe zu fotografieren, also mussten entsprechende 

Farbfilme her. Gegen Ende der Dreißigerjahre war die 
Farbfotografie dann für jedermann zugänglich. 

Wer aber glaubte, dass die Schwarz-Weiß-Fotografie da-
durch aussterben würde, irrte. Sie ist nach wie vor extrem 
verbreitet und auch im digitalen Zeitalter bei Amateuren 
und Profis gleichermaßen beliebt. 

Auf den folgenden Seiten lernen Sie, wie Sie mit Ihrer 
Canon-Kamera die besten Schwarz-Weiß-Bilder machen 
(man spricht in diesem Zusammenhang übrigens auch 
von monochromer Fotografie).

Mit Canon  
in die Welt von

 Schwarz 
& Weiß
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„Schwarz-Weiß bricht eine Szene auf ihre 
Grundelemente wie Struktur, Formen, 
Muster und Kontrast herunter.“

Ein Großteil der besten monochromen Bilder wer-
den von Fotografen gemacht, die sich ganz bewusst 
dafür entschieden haben, ein qualitativ hochwer-
tiges Schwarz-Weiß-Bild zu erstellen. Zwar spielt 
Glück in manchen Fällen sicher eine Rolle, eine 
gewissenhafte Planung ist meist aber unumgänglich. 
Oftmals hört man, dass Schwarz-Weiß-Bilder eigent-
lich nichts anderes als misslungene Farbaufnahmen 
sind, die man auf diese Weise aufzubessern ver-
sucht. Es stimmt schon, dass Schwarz-Weiß einen 
positiven Einfluss, insbesondere auf fehlgeleitete 
Farben, hat, aber dass wirklich brillante und gelun-
gene monochrome Bilder quasi als Zufallsprodukt 
während des Bildbearbeitungsprozesses entstehen, 
ist dann doch eher selten. Möchten Sie wirklich ein 
Meister der Schwarz-Weiß-Fotografie werden und 
vielleicht gar ein Portfolio mit entsprechenden Bil-
dern aufbauen, sollte Sie lernen, eine Szene bereits 
in Schwarz-Weiß zu sehen. Anstatt also mit Ihrer 

Kamera rauszugehen und Hunderte von Fotos zu 
knipsen, in der Hoffnung, es könnte vielleicht das 
eine oder andere Bild dabei sein, das in Schwarz-
Weiß gut aussieht, gehen Sie lieber ganz bewusst 
und mit der Intention an die Sache heran, jetzt 
ausschließlich monochrome Fotos zu machen. Aber 
was bedeutet das ganz genau? Da Schwarz-Weiß ei-
ne Szene auf Ihre Grundelemente wie Struktur, For-
men, Muster und Kontrast herunterbricht, kommt 
diesen Aspekten eine tragende Bedeutung zu. Sie 
sollten außerdem daran denken, dass, obwohl 
monochrome Fotografie einen bereinigenden Effekt 
auf das Bild hat, Sie sich Szenen heraussuchen, die 
nicht so überladen sind. So kann sich der Betrachter 
besser auf die Elemente konzen trieren, die Sie ihm 
zeigen möchten.
Schwarz-Weiß-Fotografie ist außerdem eine tolle 

Sache, wenn es darum geht, im Reportagen-Stil 
Momente einzufangen. Auch hier kommt wieder die 

 SEPIA-TÖNUNG
Schwarz-Weiß-Bilder werden 

oftmals gerne mit einem 
Hauch Sepia versehen.

Eine Möglichkeit, bereits während der Auf-
nahme Einfluss auf die Schwarz-Weiß-Bilder 
zu nehmen, ist der Einsatz von Filtern.  
Solche Filter werden häufig von den Kameras 
selbst simuliert, wenn Sie im Monochrom-Mo-
dus knipsen. Ein gelber Filter lässt Farben etwas 
heller werden – wie zum Beispiel Rot-, Orange- 

Kontrast mit Filtern verbessern und verstärken
Wie Sie 
mit Farbe 
Schwarz-Weiß 
kontrollieren.

Blau Grün

Rot Gelb

Fähigkeit dieses Genres, nämlich die Dinge auszu-
dünnen und simplifizieren zu können, zum Tragen. 
Dadurch kommen Grundelemente viel besser zur 
Geltung. Monochrome Fotografie begegnet dem 
Sujet außerdem mit einer gewissen Ehrfurcht, daher 
eignet sich dieser Stil gut für ernsthafte Themen und 
für Porträts, bei dem der Charakter des Gegenübers 
schön herauskommen soll. Was Schwarz-Weiß-Foto-
grafie außerdem so toll macht, ist die Tatsache, dass 
keine bestimmten äußeren Bedingungen herrschen 
müssen, damit Sie großartige Ergebnisse erzielen 
können – dieses Genre ist sehr flexibel. Allerdings 
sollten Sie sich immer im Vorfeld darüber im Klaren 
sein, wie die Dinge in Schwarz-Weiß tatsächlich 
wirken, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. 
So könnte zum Beispiel der simplifizierende Einfluss 
monochromer Fotografie in bestimmten Momenten 
gegen Sie arbeiten. Wenn eine Szene ohnehin schon 
wenig zu bieten hat und Sie nehmen ihr auch noch 
die Farben weg, kann dabei schnell ein langweiliges, 
uninteressantes Bild herauskommen. Stellen Sie sich 
am besten mal einen blauen, wolkenlosen Himmel

und Gelb-Töne –, während rote Filter für mehr 
Dramatik sorgen, indem Rot aufgehellt und das 
Blau eines Himmels fast komplett einge-
schwärzt wird. Mit einem grünen Filter sorgen 
Sie dafür, dass Laubwerk gut zur Geltung 
kommt. Mit einem blauen Filter machen Sie inte-
ressante Porträts, da die Haut abgedunkelt wird.



DIGITAL PHOTOGRAPHER 135

BACK  IN  BLACK  &  WHITE

DIGITAL PHOTOGRAPHER 135

Fortgeschrittene Techniken

Das Canon-DSLR-Handbuch  135

©
 Ia

n 
R

ol
fe

Gründe für 
Schwarz-Weiß-
Aufnahmen

Schwarz-Weiß-Bilder haben einen zeitlosen 
Look, den man mit Farbe nicht hinbekommt.

Schwarz-Weiß eignet sich gut für eine Bilder-
serie, bei der es zu keiner Ablenkung durch 
inkonsistente Farben kommen soll.

Indem man Farbe herausnimmt, vereinfacht 
man eine Szene und lässt Sie sofort weniger 
überladen aussehen.

 Mit Schwarz-Weiß verstärken Sie Form und 
Struktur. 

Dieses Genre macht es möglich, auch mit 
schwierigen Lichtbedingungen, wie zum Bei-
spiel bei Hochzeiten, gut zurechtzukommen. 

5



Fortgeschrittene Techniken

136  Das Canon-DSLR-Handbuch

Brillante Schwarz-Weiß-Porträts können so-
wohl mit High-key- als auch mit Low-key-Aus-
leuchtung gemacht werden. Bei S/W-Bildern 
geht es in erster Linie um Einfachheit. Es ist also 
ein logischer Schritt, den Farbumfang zu be-
grenzen. High-key setzt auf helle Weiß-, Low-key 
auf dunkle Schwarztöne. Letztere eignen sich 
besonders gut als Ausgangspunkt für wirkungs-
volle Studioporträts.   

Mono-Studio
High- und Low-key-
Ausleuchtung für Schwarz-
Weiß-Bilder 

vor. So etwas kann in Farbaufnahmen – je nach 
Farbtemperatur und Licht – funktionieren. Bei 
Schwarz-Weiß-Fotografie kann es aber gut sein, dass 
der Himmel einfach nur furchtbar langweilig und 
leblos aussieht, da die Farbe ja bei solch einem Mo-
tiv der eigentliche Hingucker ist. 

Aus diesem Grund suchen sich Landschaftsfoto-
grafen übrigens gerne stürmische und dramatische 
Himmel für Ihre Schwarz-Weiß-Bilder aus, da 
sich die kontrastierenden Formen und die durch 
die Wolken erschaffenen Texturen prima auf mo-
nochromen Bildern machen. Szenen, die das ganze 
Farbspektrum enthalten – von pechschwarz bis hin 
zu strahlenden, hellen Tönen – eignen sich idealer-
weise für die monochrome Fotografie. Allerdings 
können hin und wieder auch Szenen mit nur wenig 
Kontrast funktionieren. Denken Sie auf jeden Fall 
immer daran, nach auffallenden, interessanten For-
men und Strukturen Ausschau zu halten. Während 
es bei der Fotografie im Allgemeinen immer wichtig 
ist, darauf zu achten, dass die einzelnen Aspekte 
einer Bildkomposition gut miteinander harmonieren, 
ist das bei monochromen Bildern ganz besonders 
entscheidend. Wenn Sie den Betrachter nicht mit 
reichhaltigen Farben oder dem warmen Glühen 
eines Sonnenaufgangs verzaubern können, müssen 
Sie den Schwerpunkt auf die Bildkomposition set-
zen. Anders als oftmals angenommen, können Sie 
mit Schwarz-Weiß-Fotografie keine fotografischen 
Defizite verbergen – tatsächlich legt sie diese sogar 
noch stärker offen! Ein nur mäßiges Schwarz-
Weiß-Bild kann weniger Wirkung entfalten als ein 
Farbfoto und beim Betrachter zur Annahme führen, 
das Schwarz-Weiß hier nur benutzt wurde, um eine 
schwache Aufnahme zu kaschieren. 

Wenn Sie es mit der Schwarz-Weiß-Fotogra-
fie wirklich ernst meinen, sollten Sie daher von 
vornherein monochrom schießen, indem Sie Ihre 
Canon in den entsprechenden Modus versetzen 
und im RAW-Format aufnehmen. Auf diese Weise 
fällt schon mal das Ratespiel weg, wie denn Ihr 
Bild wohl in Schwarz-Weiß aussehen wird, da Ihre 
Kamera ja eine entsprechende Vorschau bietet. Au-
ßerdem bleiben dank RAW alle Farbinformationen 
erhalten, was später beim Konvertieren und der 
Bildbearbeitung viel präziseres Arbeiten ermöglicht. 
Das ist auch genau das, was das RAW-Format so 
unheimlich praktisch macht: Es spielt keine Rolle, 
mit welchen Einstellungen Sie das Foto aufgenom-
men haben – alle Originaldaten stehen zur Ver-
fügung, so können Sie Ihr Foto von Grund auf so 
bearbeiten, wie Sie es möchten. Die Vorschau, die 
Sie auf dem Display Ihrer Kamera sehen, ist also 

nur das: eine Vorschau. Einer der größeren Vorteile 
der Digitaltechnik ist die Tatsache, dass heutzutage 
jeder im Nachgang Hand an seine Bilder legen und 
dafür sorgen kann, dass das Ergebnis genau den 
eigenen Vorstellungen entspricht. Wahrscheinlich 
ist es am besten, Photoshop so zu sehen: als eine 
preiswerte, komfortablere Dunkelkammer. Aber 
mit dem Bonus, jedes Detail bis ins Kleinste aus-
arbeiten und alles wieder rückgängig machen zu 
können. 

Aus rein qualitativer Sicht wäre es ideal, das 
RAW-File in einem dedizierten RAW-Umwandlungs-
programm wie Adobe Camera RAW oder Lightroom 
zu bearbeiten, da Sie so maximale Kontrolle über 
die höchstmögliche Anzahl an Bildparametern 
haben. Dadurch, dass Sie in der Lage sind, drama-
tische Veränderungen an der Beleuchtung vorzu-
nehmen und Glanzlichter und Schatten feinzutunen, 
lassen sich Details zum Vorschein bringen, die 
ansonsten verborgen geblieben wären – ein weiterer 
großer Bonus, den das RAW-Format bietet. Möchten 
Sie Schwarz-Weiß-Aufnahmen mit präziser Tonalität, 
können Sie sich auf Ihren RAW-Konverter verlassen. 
Insbesondere deshalb, weil Umwandlungspro-
gramme wie Adobe Camera RAW oder Lightroom 
Verlaufs- und Pinsel-Tools bieten, mit denen Sie sehr 
präzise Anpassungen vornehmen können. Und das 
alles, ohne dass Sie sich ins Haupt-Interface von 
Photoshop begeben müssen. 

Apropos: Auch in Photoshop selbst gibt es eine 
Reihe großartiger Umwandlungsoptionen. Auch 
wenn es bei der Konvertierung zu Schwarz-Weiß 
eigentlich ausreicht, den Sättigungsregler bei „Farb-
ton/Sättigung“ auf -100 zu stellen, ist das nicht un-
bedingt die beste Variante. Eine solch einfache Kon-

vertierung hat meist wenig mehr zu bieten als der 
in Ihrer Kamera eingebaute Umwandlungsmodus. 
Auf diesen sollten Sie aber trotzdem auf jeden Fall 
verzichten. Jede Konvertierung, die Sie im Nachhi-
nein vornehmen, ist besser als das, was Ihre Kamera 
intern fabriziert. 

Glücklicherweise stellt Photoshop ausgefeilte-
re Werkzeuge bereit, die es Ihnen erlauben, die 
Schwarz-Weiß-Konvertierung nach persönlichem 
Gusto durchzuführen. Sollten Sie den Farbton/
Sättigung-Dialog bevorzugen: Etwas mehr Kontrolle 
erhalten Sie, wenn Sie eine Farbton/Sättigung-Ein-
stellungsebene anlegen und dann den Sättigungsreg-
ler auf -100 stellen. Klicken Sie anschließend in der 
Ebenen-Palette auf die Hauptebene und erzeugen 
Sie eine zweite Farbton/Sättigung-Ebene, die zwi-
schen den beiden anderen Ebenen sitzt. Stellen Sie 
den Mischungsmodus dieser Ebene auf Farbe und 
doppelklicken Sie auf das Ebenen-Icon, um die Di-
alog-Box aufzurufen. Hier haben Sie jetzt die Mög-
lichkeit, mittels der drei Farb-Slider den Look Ihres 
Schwarz-Weiß-Bildes ganz nach Ihren Vorstellungen 
anzupassen. 

Jüngere Photoshop-Versionen besitzen mittler-
weile eine dedizierte Schwarz-Weiß-Einstell-Option, 
bei der Ihnen sechs Farbregler angeboten werden, 
mit denen Sie experimentieren können. Zusätz-
lich finden Sie hier auch eine gute Auswahl an 
Presets. Viele Fotografen nutzen jedoch bei der 
Schwarz-Weiß-Umwandlung den Kanalmixer in 
Photoshop, da man präziser Einfluss auf das Ergeb-
nis nehmen kann. 

Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen weitere 
Tipps, wie Ihnen brillante Monochrom-Konvertie-
rungen gelingen.                   

„Schwarz-Weiß-Fotos kaschieren keine 
Defizite, tatsächlich legen sie diese sogar 
noch stärker offen!” 
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 MONOCHROM MIT DER KAMERA
Indem wir die Kamera in den S/W-Modus versetzt haben und 
sowohl ein JPEG als auch ein RAW aufgenommen haben, kön-
nen wir die S/W-Qualitäten der Kamera mit dem vergleichen, 
was diesbezüglich in Photoshop möglich ist: Das Kamera-Bild 
sieht im Vergleich weniger plastisch aus. 

 PHOTOSHOP-BILD
Dieses Bild entstand aus einem 

RAW und zeigt deutlich mehr Kon-
trast sowie einen interessanteren 

Farbumfang.  

5 Tipps für  
Schwarz-
Weiß-
Fotos 

Texturen beachten
Halten Sie immer nach inte-

ressanten Texturen Ausschau. Ver-
wittertes Holz ist ein gutes Beispiel. 
Ein schier endloses Angebot be-
kommen Sie, wenn Sie S/W-Bilder 
im Makro-Modus schießen.

Im Schatten verstecken
Schwarz-Weiß-Bilder sind 

meist dann am besten, wenn Sie 
genauso viel verbergen wie sie 
zeigen. Viel Schatten kann die 
rechte Stimmung und Atmosphäre 
schaffen.

Kontrast-Kontrolle
Der Erfolg bei der S/W-Foto-

grafie hängt meistens davon ab, 
inwieweit Sie in der Lage sind, Kon-
trast zu lesen und zu beeinflussen. 
S/W-Bilder können mit starkem, 
hartem und weichem Kontrast gut 
aussehen. Wichtig: Er muss immer 
zum jeweiligen Motiv passen. 

Formal betrachtet
Achten Sie bei Ihrem S/W-

Bild genau auf die Formen. Auf-
grund der Abwesenheit von Farbe 
können Dinge deutlich weniger 
Aufmerksamkeit erregen. 

Mit Mustern spielen 
Genau wie Formen kommen 

auch Texturen und Strukturen erst in 
Schwarz-Weiß-Bildern so richtig zur 
Geltung.
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Es gibt viele verschiedene Arten, Fo-
tos zu Schwarz-Weiß zu konvertie-
ren. Angefangen von der RAW-Um-
wandlung bis hin zu dedizierten 
Plug-ins. Eine der populärsten Optio-
nen, die Photoshop bietet, ist der Ka-
nalmixer, der sowohl eine direkte Ein-
stellmöglichkeit (Bild > Einstellungen  
> Kanalmixer) als auch eine Einstel-
lungsebene bietet. Diese Funktion 
wird schon lange von vielen Fotogra-
fen geschätzt, da sie sehr einfach zu 
benutzen ist: Haken Sie einfach die 
Monochrom-Box an und schieben Sie 
dann die Rot-, Grün- und Blau-Regler 
so lange hin und her, bis Sie mit dem 
S/W-Look Ihres Bildes zufrieden sind. 
Als Faustregel können Sie sich mer-
ken, dass die Einzelwerte der drei 
Regler insgesamt 100 % ergeben 
sollten. Für den Anfang haben wir für 
Sie ein paar Einstellungen aufgelistet, 
mit denen Sie einige der anspre-
chendsten traditionellen Schwarz-
Weiß-Film-Looks reproduzieren kön-
nen. Vergessen Sie aber nicht, dass 
die sichtbare Körnung auf solchen 
Filmen auch ein Schlüsselmerkmal 
war.      

Monochrom 
nachahmen
Nähern Sie sich mit 
diesen Einstellun-
gen dem Look alter 
Schwarz-Weiß- 
Filme an.

„S/W kann mit 
starkem, har-
tem und wei-
chem Kontrast 
funktionieren. 
In jedem Fall 
muss er zum 
Motiv passen.“  
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1  Einstellungen Um sicherzustellen, dass Sie 
einen dunklen Hintergrund bekommen, stellen 

Sie die Verschlusszeit auf die maximale Blitzsyn-
chronzeit (1/200sek oder 1/250sek, kameraab-
hängig) und die niedrigste ISO-Einstellung.

2 Schwarzmacherei Schießen Sie ein Test-
bild und prüfen Sie, ob der Hintergrund aus-

reichend dunkel geworden ist. Verringern Sie 
die Blende, bis Sie einen sehr dunklen Hinter-
grund erhalten. Hier war Blende f11 notwendig.

3  Blitz neigen Kippen Sie den Blitz bei Innen-
aufnahmen etwas nach unten, sodass er 

das Licht von oben auf Ihr Motiv wirft. So wird 
weniger Streulicht von der Decke reflektiert. 
Beginnen Sie mit 1/4 Blitzleistung.

Off-Camera-Blitze sind eine relativ beque-
me Möglichkeit, Porträts gut ausge-
leuchtet und effektiv zu fotografieren. 

Das reziproke Quadratgesetz (auch Abstandgesetz 
genannt) bedeutet, dass sich die physikalische 
Intensität des Lichts umgekehrt proportional mit 
dem Quadrat seiner Entfernung von der Strahlen-
quelle verringert. Das bedeutet, dass ein Objekt, 
dass sich mehrere Meter entfernt vom Blitz befin-
det, nur einen Bruchteil des Lichts abbekommt, 
das der Blitz aussendet. Das kann das Äquivalent 
von nur 1/32 oder 1/64 der Stärke sein, wenn Ihr 
Blitz beispielsweise auf halbe oder ganze Stärke 
eingestellt ist.

Um dennoch einen dunklen Hintergrund zu 
erzeugen, müssen Sie daher volle Kontrolle über 
die Ausleuchtung haben. Häufig können die Leis-
tungsbeschränkungen eines Blitzes dem Fotografen 
Probleme bereiten, Sie können sie allerdings auch 
zu Ihrem Vorteil einsetzen. Etwa wenn Sie einen 

Verwenden Sie das reziproke Quadratgesetz, um 
trotz hell erleuchteter Umgebung beim Shooting 
einen dunklen Hintergrund  zu erhalten.

Hintergrund ändern 
Nutzen Sie einen Off-Camera-Blitz und das 
reziproke Quadratgesetz, um trotz weißer 
Wände einen dunklen Hintergrund zu erreichen.

Dunklen 
Hintergrund 
erzeugen

dunklen Hintergrund in einem Zimmer mit weißen 
Wänden und einem Low-Key-Porträt erreichen 
möchten. Stellen Sie sicher, dass der Abstand 
zwischen Ihrem Blitz und dem Hintergrund ausrei-
chend groß ist, sodass er diesen nicht beleuchtet. 
Bei Innenaufnahmen kann das natürlich schwie-
rig sein, da weiße Wände und Decken das Licht 
reflektieren. Daher müssen Sie den Winkel Ihres 
Blitzgerätes extrem sorgfältig ausrichten und gege-
benenfalls sogar einen Lichtformer einsetzen, der 
die Ausbreitung des Lichts einschränkt.

Folgen Sie den Schritten in dieser Anleitung, um 
einen ähnlichen Low-Key-Effekt ohne notwendige 
Nachbearbeitung zu erreichen.

FINALES BILD
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4  Blitz positionieren Richten Sie den Blitz 
nicht direkt zur Wand hinter dem Model, 

sondern so, dass nicht das hellere Zentrums-
licht auf das Model fällt, sondern das schwä-
chere, das an den Rändern austritt.

5  Modell positionieren Je größer die Ent-
fernung zwischen Blitz und Hintergrund 

ist, desto besser. Erhöhen Sie die Blitzstärke, 
wenn das Motiv mehr Licht benötigt, und redu-
zieren Sie sie, wenn es zu hell beleuchtet ist.

6  In RAW aufnehmen Wenn es Ihre Kamera 
erlaubt, speichern Sie im RAW-Format. Die-

se Aufnahmen lassen sich mit geeigneter Soft-
ware wie Adobe Camera Raw oder Lightroom 
einfach nachbearbeiten (siehe ab Seite 170).

Fortgeschrittene Techniken



Canon-Bilder  
bearbeiten
Lassen Sie Ihre Fotos so gut wie möglich aussehen!
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144  Grundlegende Bildbearbeitung 
Mit diesem Photoshop-Leitfaden verwandeln Sie 
durchschnittliche Bilder in großartige.

152  Fotos verbessern 
Lernen Sie unverzichtbare Bildbearbeitungstipps 
kennen und anwenden.

158  Porträtbilder verbessern 
So setzen Sie den Verflüssigen-Filter richtig ein, 
um Ihre Porträtfotos zu retuschieren.

160  RAW-Konvertierung meistern 
Entdecken Sie das vielseitige Bildformat und holen 
Sie das Maximum aus der Umwandlung heraus.

162  Bildbearbeitung mit 
Schnittmasken in Photoshop 
Beeindruckende Fotos mit einem der 
nützlichsten Werkzeuge von Photoshop

158
Porträtbilder 
verbessern

Grundlagen der Bildbearbeitung
144

Bildbearbeitung
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Fotos ausbessern
152

Schnittmasken 
in  Photoshop

162

So meistern Sie die 
RAW-Konvertierung.

160

Bildbearbeitung
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Machen Sie mit Photoshop aus durchschnittlichen 
Bildern großartige Werke,  die jeder bewundert.

Bild-
Tuning
Über die Jahre entwickelte sich Photoshop zu einem 

wichtigen Teil des fotografischen Prozesses. Mehr 
und mehr Fotografen verlassen sich eher auf diese 

Software als auf die Einstellungen ihrer Kamera.
Das liegt daran, dass sie tatsächlich erst in der Bildbear-

beitungsphase qualitativ alles aus ihren Bildern herausho-
len können. Außerdem sind kreative Ergebnisse möglich, 
die sich mit einer Kamera alleine niemals realisieren ließen.

Es gibt viele Faktoren, die ein Foto negativ beeinflussen 
können, sei es das Wetter, ungünstig gewähltes Equipment 
oder eine unruhige Hand. Aber: All diesen Problemen 
können Sie effektiv zu Leibe rücken.

Wenn Sie Photoshop verwenden, müssen Sie lediglich 
ein paar Techniken draufhaben, um sicherzustellen, dass 
jedes Bildbearbeitungsprojekt in ein perfektes, professio-
nelles Ergebnis resultiert. Haben Sie diese Techniken erst 

mal gemeistert, sind Sie schon in der Lage, Ihren eigenen 
kreativen Stil zu entwickeln.

Auf den nächsten Seiten gehen wir mit Ihnen die wich-
tigsten Photoshop-Tools und Features durch. Dabei lernen 
Sie, wie man erstklassige fotografische Effekte erzeugt, die 
sich sogar für professionelle Werbung eignen würden. 

Natürlich behandeln wir auch die Grundlagen, sodass 
auch Anfänger hier sofort einen Einstieg finden werden. Für 
optimale Ergebnisse arbeiten Sie mit RAW-Dateien (siehe 
Seite 170), denn bei JPG- oder ähnlich bereits komprimier-
ten Dateien sind die Möglichkeiten deutlich beschränkter. 
So, jetzt wird es aber Zeit, dass Sie sich von den kreativen 
Möglichkeiten von Photoshop inspirieren lassen.

 KREATIVE 
BEARBEITUNG 
Wir zeigen Ihnen, was 
nötig ist, um in Photoshop 
kreativ werden zu können 
und professionelle 
Ergebnisse zu erzielen.  
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Nachher
Nur durch ein paar 

Kniffe hat sich 
das Bild deutlich 

verbessert.

Bildbearbeitung
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Vorher
Dieses Bild sieht 
blass und flach 
aus und braucht 
auf jeden Fall 
mehr Definition.
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 FAHRRAD (ORIGINAL) 
Ein Foto, vier einzigartige Stile. 
Experimentieren Sie mit allen, um zu sehen, 
welcher Stil am besten zu Ihrer Art von 
Bildern passt. Wer weiß, vielleicht entdecken 
Sie einen Photoshop-Trick, durch den sich 
Ihre ganze Arbeit komplett verändert!

1   Mit Glanzlichtern 
spielen Bei der sogenann-

ten High-Key-Beleuchtung geht 
es nur darum, die Glanzlichter zu 
verstärken und den Vordergrund 
zu verbessern. Duplizieren Sie 
die Hintergrund-Ebene, dann 
verbergen Sie die oberste Ebene. 
Gehen Sie zurück zum Original-
Hintergrund und fügen Sie etwas 
Gaußsche Unschärfe hinzu. Machen Sie nun beide Ebenen 
noch einmal sichtbar. Fügen Sie jetzt der oberen Ebene eine 
Maske hinzu. Mit geringer Deckkraft und einem weichen 
Pinsel malen Sie über und rund um das vorderste Objekt. 
Fügen Sie jetzt eine Gradiationskurven-Ebene hinzu und wäh-
len Sie als Mischungsmodus „Aufhellen“.

Glanzlichter verstärken, 
High-Key-Effekt hinzufügen

Gradiationskurven

Wer als Fotograf Erfolg haben möchte, sollte 
dafür sorgen, dass seine Fotos einen Wieder-
erkennungswert besitzen. Ihre Fotos müssen 
herausstechen! Und das ist bei der schieren Masse 
an für jedermann zugänglichen Bildern gar nicht 
so einfach, denn schließlich präsentiert heutzutage 
wirklich jeder Hobby-Fotograf seine Bilder groß 
und breit im Internet und auf Social-Media-Seiten. 
Wer einen einzigartigen, sofort wiederzuerkennen-
den Stil entwickelt, sorgt dafür, dass er die Auf-
merksamkeit bekommt, die er auch wirklich ver-
dient. Genau dabei kann Photoshop Ihnen helfen. 
Auf diesen Seiten beschäftigen wir uns mit einigen 
Stilen, die derzeit sehr populär sind, sowohl aus 
kreativer als auch aus kommerzieller Hinsicht. Er-
weitern Sie Ihre Fähigkeiten und lassen Sie das Ge-
lernte in Ihre Fotoarbeiten einfließen. So sind auch 
Sie in der Lage, einen eigenen Stil zu entwickeln, 

der sich durch Ihr gesamtes Portfolio zieht. Der Stil, 
den Sie wählen, muss natürlich zu Ihrem Thema 
passen. Bis Sie die perfekte Kombination gefunden 
haben, dürfen Sie ruhig ein wenig mit verschie-
denen Effekten herumexperimentieren. Behalten 
Sie dabei aber immer im Hinterkopf, was Sie dem 
Betrachter mit Ihren Bildern sagen möchten. Na-
türlich können Sie, falls Sie es möchten, Ihre Fotos 
total verrückt aussehen lassen. Aber: Oftmals sind 
die Bilder am besten, denen man es gar nicht an-
sieht, dass sie bearbeitet wurden. Denn selbst klei-
ne, subtile Veränderungen können dafür sorgen, 
dass Ihre Fotos herausstechen. Der Schlüssel zur 
Stilfindung ist Experimentieren. Seien Sie nicht 
eng stirnig, haben Sie Spaß und probieren Sie alles 
aus, was Photoshop zu bieten hat. Schon die Kom-
bination aus Einstellungsebenen und Mischungs-
modi kann tolle Ergebnisse produzieren. 

Ihren eigenen Stil finden

Als Crossentwicklung (oder auch Cross Proces-
sing, X-Pro) bezeichnet man die Umkehrentwick-
lung eines Farbnegativfilms oder – umgekehrt 

– die Negativentwicklung eines Farbpositiv-Films. 
Dabei geht es darum, den Kontrast eines Bildes 
zu erhöhen, während auf der anderen Seite die 
Farbbalance drastisch verändert wird. Hierzu 

benötigen wir eine Gradiationskurven-Einstel-
lungsebene (Fenster>Einstellungen>Gradia-
tionskurven). Klicken Sie auf das RGB-Drop-
down-Menü und wählen Sie Rot. Klicken Sie auf 
die Linie, um zwei Ankerpunkte zu setzen. Ver-
schieben Sie die Punkte für die drei Farbkanäle 
so, wie wir es Ihnen in den Abbildungen zeigen.

Kreative Crossentwicklung

 KURVENEINSTELLUNGEN 
Eine simple Kurvenanpassung für die Rot-, 
Blau- und Grün-Kanäle erzeugt einen erst-
klassigen Crossentwicklungseffekt.

 ROT, GRÜN UND BLAU 
Für die Rot- und Grün-Kanäle bringen Sie 
die Kurve in eine S-Form. Für den blauen 
Kanal bewegen Sie das obere Ende der Linie  
nach unten (siehe Bild rechts Mitte).



Pflegen Sie eine klare und 
konsequente Kommunikation mit 

Ihrem Kunden. Wenn Sie ihr Produkt 
vorstellen sollen, beschäftigen Sie 

sich vorher intensiv damit, damit Sie 
das optimal tun können. Denken Sie 
auch daran, dass der Kunde das Bild 

eventuell anderweitig nutzen oder 
teilen möchte.

Web: www.bigbouquet.co.uk

Bio: Emma Davenport fotografiert gemeinsam mit Ihrem 
Mann  Ian Hochzeiten und Porträts. Beide arbeiten mit 
professionellen Kameras und einer großen Auswahl von 
Prime-Objektiven. Big Bouquet ist seit fünf Jahren im 
Geschäft.

Wie wichtig ist für Sie Photoshop in Ihrem Beruf und 
wie häufig nutzen Sie es?  
Aufgrund der Vielzahl an Aufnahmen, die ich jede Woche 
mache und meines straffen Zeitplans erledige ich mittler-
weile viele grundlegende Arbeiten in Lightroom. Allerdings, 
wenn ich in Lightroom arbeite, ist Photoshop immer parallel 
geöffnet. Es ist für mich zu einer zweiten Natur geworden! 
Bei Bildern, die mehr Bearbeitung bedürfen, ermöglicht mir 
Photoshop ein viel ausgefeilteres Endergebnis.

Welche Tools und Techniken nutzen Sie am häufigsten? 
Ich bin ein großer Fan von Aktionen. Ich nutze sowohl selbst 
erstellte als auch gekaufte. Ich verfüge über meine eigenen 
S-Kurven-Aktionen für Bild-Tunings. 

Wie haben Sie Ihren unverwechselbaren Stil gefunden 
oder war es eine natürliche Entwicklung? 
Die Art und Weise, wie ich meine Fotos bearbeite, hat sich 
über die Jahre stark verändert. Ich führe dies auf die vielen 
tollen kommerziell erhältlichen Aktionen zurück. Ich schä-
me mich nicht, diese zu benutzen, um mal schnell einen 
bestimmten Look zu kreieren. Die Photoshop-Aktionen, die 
ich regelmäßig benutze, stammen von Totally Rad (getto-
tallyred.com) und Kubota Image Tools (kubotaimagetools.
com). Aber meine absoluten Lieblinge sind die limitierten 
Vintage Film Sets von Red Leaf Boutique (redleafboutique.
ca). Das Schöne an diesen Aktionen ist, dass sie in Ebenen 
aufgeteilt sind, so ist es möglich, jeden einzelnen Aspekt zu 
verändern. Man sollte aber immer daran denken, dass man 
nur gute Ergebnisse bekommt, wenn bereits das Aus-
gangsfoto gelungen ist.   

Haben andere Künstler oder Fotografen Ihren Stil oder 
Ihre Arbeit beeinflusst? 
Es gibt da draußen ein riesiges, freundliches Netzwerk an 
Fotografen, die einen mit ihren Arbeiten immer wieder inspi-
rieren. Zum Beispiel verfügt Totally Rad über eine Seite, auf 
der Fotografen eigene Tipps und Tricks kostenlos mit der 
Community teilen (gettotallyrad.com/blog). 

Heraus- 
ragender Stil

„Photoshop läuft 
ständig und ist 
unsere zweite 
Heimat geworden!”

Bildbearbeitung
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2   Texturen vermischen Bilder mit beeindruckender Tiefe 
zu erzeugen ist ziemlich einfach. Als Erstes duplizieren 

Sie die Hintergrundebene, dann gehen Sie oben in der 
Ebenen-Palette zu den Mischungsmodi. Experimentieren 
Sie mit den Presets. Multiplizieren liefert zum Beispiel 
fantastische Ergebnisse. Für dieses Bild haben wir uns für die 
Einstellung Farbig Nachbelichten entschieden. 
Doppelklicken Sie auf die 
oberste Ebene, sobald 
der Mischungsmodus 
eingestellt wurde, und 
markieren Sie die 
Textur-Option im Ebenen-
Styles-Menü. In unserem 
Beispiel haben wir eine 
Stuck-Textur ausgewählt. 3   Ausschnei-

den und 
aufpolieren   
Isolieren Sie das 
Objekt zunächst 
und platzieren 
Sie es dann auf 
einem weißen 
Hintergrund. 
Fügen Sie dann einen 
natürlichen Schatten hinzu. Danach nutzen Sie eine 
Gradiationskurven-Einstellungsebene zum Schärfen 
und Aufhellen. Zeichnen Sie das Objekt mit dem Stift-
Tool nach, lösen Sie es vom Hintergrund und machen Sie 
eine aktive Auswahl da raus. Platzieren Sie darunter eine 
transparente Ebene und füllen Sie die Auswahl Schwarz. 
Flippen und positionieren Sie die Ebene, dann fügen Sie 
Unschärfe hinzu. Für ein weicheres Ergebnis wenden Sie 
zum Schluss noch das Verlaufs-Tool auf die Maske an. 

Texturen und Mischungs-
Modi für mehr Tiefe

Ein sauberer, schnittiger 
Reklame-Look
Zeichenstift

Mischungsmodi

Ihr Kunde  
und Sie
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Die Bildbearbeitung kann nur dann erfolgreich 
sein, wenn man ein Auge fürs Detail hat. Aus 
der Porträt-Fotografie ist die Retusche mittlerweile 
nicht mehr wegzudenken. Denn sie bietet einem 
die Möglichkeit, das Bild komplett zu verändern. 
Allerdings kann es auch sehr schnell passieren, 
dass man es übertreibt. Bei der Retusche befolgen 
Sie am besten den Weniger-ist-mehr-Grundsatz. 
Oftmals sind es nämlich die kleinen Eingriffe, die 
den großen Unterschied ausmachen. Professionelle 
Grafiker setzen auf eine behutsame Kombination 
aus Maskieren, Transformieren und Mischungs-
modi, um einwandfreie, aber auch glaubwürdige 
Resultate zu erzielen. Wer sich ernsthaft mit die-
sen Techniken auseinandersetzt, geht sehr bald 
spielend mit Auswahl- und Ebenenmasken-Werk-
zeugen um. Bei der Bearbeitung von Porträts soll-
ten Sie sich zuerst um Haar und Haut kümmern. 
Auch wenn der Haut natürlich eine große Bedeu-
tung zukommt, sollten Sie dennoch allzu synthe-
tische Effekte und exzessive Hautglättung vermei-
den – sonst geht irgendwann jeglicher Realismus 
in Ihrem Bild verloren. Arbeiten Sie zum Beispiel 
lieber mit Farbkanälen und entfernen Sie Haut-
unreinheiten per Hand. Die Haare können einem 
auch echte Kopfschmerzen bereiten, aber wenn Sie 
erst mal unsere Techniken gemeistert haben, geht 
Ihnen auch das in Fleisch und Blut über. Sollte Ihr 
Foto dann immer noch etwas Aufwertung vertra-
gen, können Sie ein paar kosmetische Verbesse-
rungen durchführen. Nehmen Sie als Grundlage 
das bereits vorhandene Make-up und stocken Sie 
mit nur ein paar Klicks Wimpern auf, machen Sie 
Anpassungen bei der Gesichtsform oder ändern 
Sie die Augenfarbe. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie 
binnen weniger Minuten mittels Retusche perfekte 
Porträts erhalten. 

Verbesserungen
Amateurhaft durchgeführte Retuschen führen nicht selten zu 
künstlich aussehenden Porträts mit viel zu glatter Haut. Der 
eigentliche Trick ist, nicht zu versuchen, die Pickel zu überde-
cken, sondern sie komplett zu entfernen. Dazu braucht es aber 
etwas mehr Zeit und Konzentration. Eine gute Möglichkeit stellt 
die Verwendung der Kanal-Palette dar. Öffnen Sie die Kanal-
Palette und picken Sie sich einen Kanal heraus, der bei hohen 
Lichtwerten den stärksten Kontrast zeigt. In unserem Beispiel 
ist es Blau. Duplizieren Sie Ihren Kanal und wenden Sie einige 
Tonwertkorrekturen an, um den Kontrast und die Hauttextur zu 
verbessern. Jetzt kopieren Sie den Kanal in Ihre Ebenen-Palette, 
aktivieren Ihre Model-Ebene und nutzen das Kopierstempel-Tool 
(mit Zoom 200 %), um Pickeln den Garaus zu machen. 

Haut mit Kanälen reinigen

Sind Ihnen abstehende Haare ein Dorn im Auge, 
machen Sie mithilfe des Stift-Tools eine Auswahl rund 
um Ihr Model: Wählen Sie dann Auswahl>Auswahl 
verändern>Weiche Auswahlkante>5 px. Dann drücken 
Sie Strg+J, um Ihre Auswahl in eine neue Ebene zu 
duplizieren. Erstellen Sie jetzt 
eine weitere Auswahl, die über 
die Haarspitzen Ihres Models 
hi nausgeht. Aktivieren Sie dann 
Ihre Original-Model-Ebene und 
drücken Sie Shift+F5, womit 
Sie eine inhaltssensitive Füllung 
durchführen. Komplett zuverläs-
sig ist diese Methode nicht immer. 
Falls nötig, behelfen Sie sich mit 
dem Kopierstempel-Tool, um sich 
ein paar übrig gebliebener Haare 
per Hand zu entledigen.

Beim Photo-  
shop-Friseur

Sollte Ihr Porträt noch ein bisschen mehr Pepp vertragen 
können, ist es sogar möglich, mithilfe der Photoshop-
Pinsel ihr eigenes, zartes Make-up aufzutragen. Um 
Augen- und Gesichts-Make-up zu verbessern, erstellen 
Sie eine neue Ebene und setzen Sie den Mischungsmodus 
auf Abdunkeln. Wählen Sie eine Farbe aus, indem Sie das 
bereits existierende Make-up Ihres Models sampeln, dann 
aktivieren Sie das Pinsel-Werkzeug. Im Menü stellen Sie 
eine Deckkraft von 10 % und Multiplizieren als Modus ein. 
Dann beginnen Sie auf der Haut zu malen, um die Farbe 
vorsichtig zu verstärken. Mit dieser Technik lassen sich 
übrigens auch prima die Lippen pimpen.

Kosmetische  
Verbesserungen

8

Vorher
Erleben Sie, wie Sie 
in Photoshop Bilder 
aufpolieren und 
modifizieren können.
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„Der Schlüssel ist, die 
Veränderungen so 

durchzuführen, dass sie 
möglichst nicht auffallen.“

Soll ein einheitliches Bild entstehen, ist es 
wichtig, die Farbe und die Schärfe der Augen 
anzupassen. Das lässt sich sehr leicht mithilfe 
des elliptischen Auswahl-Tools bewerkstel-
ligen. Erstellen Sie damit eine Auswahl und 
verschieben Sie die Farbton/Sättigungsregler. 
Verwenden Sie jetzt aus dem Schärfen-Menü 
Selektives Schärfen. Es ist auch wichtig, die 
Region um die Augen zu reinigen und zu for-
men, da die Wimpern und die Augenbrauen 
wichtige Punkte bei einer Gesichtsaufnahme 
sind. Kopieren Sie diese einfach und positionie-
ren Sie sie neu. Wenden Sie dabei zusätzlich 
den Abdunkeln-Modus an.  

Augen verbessern

Leichte Veränderungen an der Gesichtsform 
eines Models vorzunehmen ist relativ einfach 
und kann ein Porträt deutlich aufwerten. Als 
Erstes machen Sie eine Auswahl der Ränder des 
Gesichtes. Dann modifizieren Sie die Auswahl 
über das Verkrümmungs-Tool (Filter>Verflüssi-
gen>Verkrümmen). Es ist ratsam, hier nur kleine 
Veränderungen vorzunehmen, sonst erhalten Sie 
am Ende ein deformiertes Bild. Alternativ kopie-
ren Sie die Auswahl eines Gesichtsbereichs in 
eine neue Ebene und wenden dort die Verkrüm-
mungsfunktion an. 

Gesichtsform ändern

Es sollen keine Haarsträhnen in Ihr 
Bild hineinragen? Dann wenden Sie 
behutsam das Kopierstempel-Tool 
an, den Mischungsmodus stellen 
Sie auf Abdunkeln. Sampeln Sie 
mit einer Zoomstärke von 200 % 
aus „sauberen“ Bereichen und 
überstempeln Sie die Strähnen. 

Braucht viel Geduld!   

Weg mit  
Haarsträhnen
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Vorher
Das Bild ist zwar okay, ihm fehlt 
aber der Pepp. Mithilfe anderer 
Elemente lässt sich hier noch 
etwas herausholen.

„Die Kunst beim nahtlosen 
Zusammenführen von 
Bildern ist, dafür zu sorgen, 
dass die einzelnen Elemente 
in Sachen Rauschen, Schärfe, 
Farben und Beleuchtung 
zueinanderpassen.“
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1   Ihre Bilder öffnen Laden Sie zuerst Ihr Hauptbild und 
dann die anderen Elemente. Wir möchten in diesem Beispiel 

einen neuen Himmel erschaffen. Stehen alle Elemente bereit, 
wenden Sie das Rechteck-Auswahl-Werkzeug in dem Bereich 
an, den Sie neu gestalten wollen. 

2    Ausschneiden und positionieren Zeihen Sie Ihre 
Auswahl in das Hauptbild, passen Sie die Größe an und 

verbergen Sie zunächst diese Ebene. Mit dem Stift-Tool ziehen 
Sie eine Auswahl-Linie zwischen Horizont und Landschaft. Die 
Auswahl kommt in eine eigene Ebene.

3    Anpassungen Machen Sie alle Ebenen sichtbar und 
platzieren Sie über jeder einzelnen eine Einstellungsebene. 

Wählen Sie die Einstellungen so, dass Farben, Helligkeit und 
Rauschen zusammenpassen, und fügen Sie an oberster Stelle 
eine Gradiationskurven-Ebene hinzu.

In drei Schritten zum neuen Himmel

Bei einem Fotoshooting kann es immer wieder 
zu Fehlern kommen. Der Horizont ist schief, 
die Beleuchtung unzureichend oder es wurde 
die Drittel-Regel nicht eingehalten, weshalb das 
Bild eher langweilig aussieht. All dies kann im 
Nachhinein in Photoshop korrigiert werden. Sie 
haben sogar die Möglichkeit, mehrere Fotos 
nahtlos zu einem zusammenzuführen. In der 
kleinen Schritt-für-Schritt-Anleitung ganz unten 
zeigen wir Ihnen, wie Sie die besten Elemente 
einzelner Fotos kombinieren, um daraus ein 
brillantes, hochwertiges Bild zu zaubern. Keine 
trüben Himmel, verschwommenen Vordergründe 
oder schlechte Beleuchtung mehr! Dabei wählen 
Sie bestimmte Elemente eines Fotos aus und 
ersetzen diese durch neue, schönere aus einem 
anderen Foto. Sobald Sie die einzelnen Teile zu-
sammengeführt haben, erfahren Sie, wie Sie die 
unterschiedlichen Ebenen miteinander mischen 
und Farben und Lichteffekte anpassen, bevor Sie 
das Bild als gänzlich neues Werk abspeichern. 
Die Kunst beim nahtlosen Zusammenführen von 
Bildern ist, dafür zu sorgen, dass die einzelnen 
Elemente in Sachen Rauschen, Schärfe, Farben 
und Beleuchtung zueinanderpassen. Die Proze-
dur klingt komplex, aber wenn Sie sie erst mal 
gemeistert haben, werden Sie im Handumdrehen 
fantastische Montagen erstellen. 

Komposition

Sie brauchen nicht gleich den 
ganzen Himmel zu ersetzen. 

Spendieren Sie ihm einfach ein 
interessantes Detail. Um das zu 

tun, verschieben Sie das neue Ele-
ment auf den Arbeitsbereich, legen 

den Mischungsmodus fest und 
maskieren die Ecken aus.

Interessante 
Details

Nachher
Stellen Sie beim Kombinieren von Bildern immer sicher, dass diese 
in Sachen Schärfe und Rauschen ähnliche Werte aufweisen. Sollte 
das nicht der Fall sein, versuchen Sie mit einem Effekt, den Sie auf 

alle Ebenen anwenden, für ähnliche Verhältnisse zu sorgen.  
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D as Bearbeiten von Fotos sollte jeder Fo-
tograf, egal ob Profi oder Amateur, be-
herrschen. Es gibt nur sehr wenig Fotos, 

die überhaupt keiner nachträglichen Bearbeitung 
bedürfen. Irgendetwas kann man immer tun, um 
die allgemeine Qualität eines Bildes anzuheben. 
Hier zeigen wir Ihnen lediglich einen kleinen 
Ausschnitt dessen, was mit Photoshop alles mög-
lich ist. Photoshop verfügt über einige sehr leis-

tungsfähige Bearbeitungs-Tools, die Sie nie wie-
der missen wollen, sobald Sie sie einmal entdeckt 
haben. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Profis 
diese einsetzen, und konzentrieren uns dabei auf 
das in Sachen Bildbearbeitung anspruchsvollste 
Genre: Porträts. Als Nächstes widmen wir uns 
der Beseitigung typischer fototechnischer Fehler, 
korrigieren Belichtung und Farben und schärfen 
verschwommene Bilder. Wir zeigen Ihnen alle 

Optionen, die Ihnen in Photoshop hierfür zur 
Verfügung stehen. So können Sie entscheiden, 
mit welcher Technik Sie am besten zurecht-
kommen. Zum Abschluss sagen wir Ihnen, wie 
Sie Ihre Bilder mit anderen teilen, sowohl auf 
digitalem als auch auf physischem Weg.  
 Also, lehnen Sie sich zurück und tauchen Sie 
ein in unseren fantastischen Bildbearbeitungs- 
Leitfaden.  

Für Fotografen ist Photoshop unverzichtbar. Wir zeigen Ihnen, 
welche Techniken Sie draufhaben sollten.

Vorher
Lernen Sie essenzielle 
Photoshop-Techniken, 
damit Ihre Aufnahmen 
herausstechen.

Perfekte Porträts mit Photoshop 

INHALTSSENSITIVES FÜLLEN
Um schnell einen Bereich zu füllen oder 
einen Fehler zu überdecken, drücken 
Sie Shift+F5 und wählen Sie dann 

„Inhaltssensitives Füllen“. Die Auswahl 
wird nahtlos mit Pixeln aus der direkten 
Umgebung gefüllt.

EINSTELLUNGSEBENEN
Einstellungsebenen erlauben eine 
extrem präzise Bearbeitung Ihrer 
Fotos. Durch das Verbessern von 
Farben, Kontrast und Licht sowie das 
Hinzufügen von Effekten können Sie 
Ihre Fotos deutlich verschönern.

ABWEDELN UND 
NACHBELICHTEN
Nutzen Sie diese Tools 
zum Aufhellen oder 

Abdunkeln einzelner Bereiche. Eignet sich gut 
für Landschaften, aber auch für Porträts, um 
Zähne und Augen strahlen zu lassen. 

PINSEL-TOOLS
Bei der Retusche können Sie 
einen weichen Pinsel mit niedri-
ger Deckkraft verwenden oder 
Sie experimentieren mit den 
Stempel- und Reparatur-Werk-
zeugen.  

VERFLÜSSIGEN
Nutzen Sie diesen Filter, 
um bestimmte Bereiche in 
Ihrem Bild auszudünnen. 
Mit dem Vorwärts-Krüm-
men-Tool können Sie Nasen 
schmaler machen oder 
die Wangenknochen mehr 
betonen. 

Fotos ausbessern
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W ollen Sie stolz auf Ihr Foto sein? Dann benötigt es eine perfekte 
Belichtung. Unterwegs können wir oftmals keinen Einfluss auf 
die Beleuchtung nehmen. Die Fotos werden dann zu dunkel oder 

wirken ausgebleicht und lassen Details vermissen. Sollte eines Ihrer Fotos mal 

da runter leiden – keine Panik! Photoshop hat all die Tools an Bord, diese Sie 
brauchen, um diese Probleme zu beseitigen. Sie werden erstaunt sein, was alles 
möglich ist. An dieser Stelle demonstrieren wir Ihnen einige Photoshop-Features, 
mit denen Sie (fast) jedes Bild retten können. 

1 Erste Schritte Unser Beispielfoto ist an 
manchen Stellen etwas unterbelichtet, 

wie man hier sieht, an anderen Stellen aber 
nicht. Um das zu korrigieren, rufen Sie die 
Einstellungsebenen-Palette unter „Fens-
ter“ > „Einstellungen“ > „Kurven“ auf. Es 
erscheint eine Dialogbox mit einer Linie. 

3 Andere Features probieren Probieren 
Sie die Tonwertkorrektur-Einstellungs-

ebene aus, mit der Sie Schattenstärke, 
Mitteltöne und Licht mit einem Mal oder 
mittels individueller Farbkanäle einstellen 
können. Am einfachsten geht’s allerdings 
mit einer Belichtungs-Einstellungsebene. 

2 Farbtöne anpassen Klicken Sie etwa 
mittig auf die Linie und platzieren Sie 

einen Ankerpunkt. Bewegen Sie die Linie 
jetzt nach oben, um das Bild aufzuhellen, 
nach unten, um nachzudunkeln. Setzen Sie 
noch zwei weitere Ankerpunkte, um Licht 
zu verstärken oder abzuschwächen.  

4 Ausmaskieren Soll sich die Einstellungs-
ebene nur auf bestimmte Bereiche 

auswirken, wenden Sie auf dieser Ebene 
das Masken-Tool an. Klicken Sie auf die Ebe-
nenmaske, wählen Sie einen weichen Pinsel 
und stellen Sie 80 % Deckkraft ein. Vorder-/
Hintergrund-Farbe: Schwarz/Weiß.

Vorher
Dieses Bild ist in manchen 
Bereichen etwas unterbe-
lichtet, ansonsten passt die 
Beleuchtung aber.

Nachher
Nach nur ein paar 

Kniffen zeigt das Bild 
eine ausgewogene 

Belichtung.

Vier Schritte für eine optimale Belichtung

Verwenden Sie das Abwe-
deln-und-Nachbelichten-Werk-

zeug-Set, um spezifische Bereiche 
Ihres Fotos aufzuhellen oder nach-
zudunkeln. Es ist das perfekte Tool, 
wenn die Ausleuchtung Ihres Bildes 

sonst im Großen und Ganzen okay ist. 

Abwedeln  
und  

Nachbelichten
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F arbe und Farbton sind der Schlüssel zu einem 
großartigen Foto. Zu viel Farbe hat einen un-
schönen Farbstich zur Folge – zu wenig Farbe 

und das Bild lässt Kontrast und Details missen. In 
Photoshop gibt es eine Menge wunderbarer Einstel-
lungsebenen, mit denen Sie auf nicht destruktive Art 
und Weise Veränderungen vornehmen können. Einstel-

lungsebenen werden als Ebenen zur Ebenen-Palette 
hinzugefügt. So können Sie die Einstellungen im 
Nachhinein immer wieder verändern. Dafür müs-
sen Sie lediglich auf eine Ebene doppelklicken und 
die Dialogbox öffnet sich. Lesen Sie weiter und 
erfahren Sie, wie Sie an Ihren Bildern Farbkorrektu-
ren wie die Profis vornehmen.

1 Eintsellungsebene wählen Unser 
Beispielbild ist etwas knifflig, daher brau-

chen wir mehrere Schritte. Zuerst müssen 
wir das Blau aus dem Sand nehmen, aller-
dings soll das Himmelsblau erhalten bleiben. 
Wählen Sie zunächst eine Tonwertkorrek-
tur-Einstellungsebene aus der Palette aus.

3 Mit Maske Klicken Sie den Magenta- 
Kanal an. Reduzieren Sie den Wert hin 

zu neutraleren Tönen. Jetzt klicken Sie auf 
das Ebenen-Maske-Thumbnail und wählen 
einen weichen Pinsel mit 70 % Deckkraft 
aus. Vorder-/Hintergrund auf Schwarz/
Weiß, dann malen Sie über See und Himmel. 

2 Kanäle anpassen Um sich die einzelnen 
Kanäle anzeigen zu lassen, klicken Sie auf 

CMYK im Ebenen-Dropdown-Menü. Wählen 
Sie Cyan. Reduzieren Sie den Cyan-Anteil, 
indem Sie den Mittelton-Regler und den 
Weiß-Regler nach links ziehen. Im Gelb-Ka-
nal schieben Sie den Regler nach rechts. 

4 Optimieren Möchten Sie einen Bereich 
erneut maskieren, drücken Sie X auf 

dem Keyboard, um zwischen Vorder- und 
Hintergrund-Farbe zu wechseln. Weiß deckt 
auf, Schwarz maskiert aus. Klicken Sie auf 
die Haupt-Tonwertkorrektur-Ebene und stel-
len Sie die Regler nach Geschmack ein. 

Farbbalance korrigieren

Vorher
Das Bild litt an einem 

blauen Farbstich und sah 
langweilig aus.

Nachher
Das Landschaftsbild 

besitz jetzt schöne 
warme Farbtöne.

EINSTELLUNGSEBENEN
Dabei handelt es sich um nicht destruktive 
Photoshop-Tools. Das heißt, das Original 
bleibt unberührt und Sie können jeden 
Bearbeitungsschritt rückgängig machen. 
Denken Sie daran, immer im PSD-Format 
zu speichern, da nur so die Ebenen erhalten 
bleiben.  

FARBE PER KANAL EINSTELLEN
Nutzen Sie eine Kurven- oder Tonwertkor-
rektur-Ebene, um Farbstiche loszuwerden. 
Mit beiden lassen sich Farbwerte über ein-
zelne Farbkanäle einstellen. Präziser geht 
es kaum.

MASKEN
Möchten Sie eine bestimmte Stelle in einem 
Foto bearbeiten, nutzen Sie die Masken-Funk-
tion, die jede Ebene bereithält. Wenden Sie 
den Effekt zunächst auf das ganze Bild an 
und maskieren Sie die unerwünschten Stellen 
mit dem Pinsel einfach weg. 

EBENENPALETTE
Sie können so viele Einstellungsebenen 
hinzufügen, wie Sie möchten. Praktisch, 
wenn es um ein problematisches Foto 
geht, für das an unterschiedlichen 
Stellen mehrere Effekte vonnöten sind. 
Experimentieren Sie außerdem mit 
den Mischungsmodi. Damit können Sie 
großartige Effekte erzielen!  
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4 Experimentieren Experimentieren Sie 
mit allen Reglern und beobachten Sie, 

wie sich der Effekt mit nur einer kleinen Reg-
lerbewegung dramatisch verändert. Sollen 
manche Bereiche mehr Schärfe bekommen 
als andere, dann duplizieren Sie die Ebene 
und maskieren Sie unerwünschte Stellen aus.

2 Regler verstehen Mit „Stärke“ regeln 
Sie, wie intensiv sich der Effekt auswirkt. 

Bei zu hohen Einstellungen wird das Foto 
körnig. Mit „Radius“ legen Sie den Pixel- 
Bereich fest, der verbessert werden soll. 

„Schwellwert“ bestimmt den Helligkeitsgrad 
und ist nützlich, um Rauschen zu vermeiden. 

3 Schärfen Zoomen Sie weit in das Bild 
hinein und setzen Sie den Stärkeregler 

auf 100 %. Widmen Sie sich jetzt dem Radi-
us. Für Porträts mit feinen Details sollte die-
ser eher klein sein, sonst schärfen Sie Poren 
und Unreinheiten. Mit einem hohen Schwell-
wert runden Sie den Gesamteffekt ab.

1 Tools lokalisieren Klicken Sie auf das 
Filter-Menü in der Toolbar und wählen Sie 

den Schärfen-Eintrag. Sie werden jetzt eini-
ge Optionen sehen: Manche bieten einfache, 
automatische Korrekturen, andere weitrei-
chende Kontrollmöglichkeiten. Wählen Sie 
die Unschärfe-Maske.

B eim Schärfen eines Bildes gibt es zwei Schlüssel
aspekte zu beachten: Sie können keine Details 
zum Vorschein bringen, wenn keine da sind, 

und weniger ist immer mehr. Wenn Sie zu viel von dem 
Effekt anwenden, kann das dazu führen, dass Ihre Bilder 
verpixelt und schlimmer aussehen als zuvor. Machen Sie 
allerdings alles richtig, können Ihre Fotos sehr davon pro-

fitieren. Denken Sie daran, dass Sie, bevor Sie irgendeinen 
Effekt anwenden, die Hauptebene duplizieren, um eine 
Kopie des Originalbildes zu erstellen. Nicht vergessen: 
Einen Schärfe-Effekt auf eine Ebene anzuwenden ist eine 
destruktive Aktion und kann nur rückgängig gemacht wer-
den, wenn Sie im Protokoll-Fenster ganz zurückgehen und 
noch mal von vorne beginnen. 

So schärfen Sie Ihre Fotos richtig.

Vorher
Etwas zu weich um die 
Ecken: Diese Porträt kann 
ein kleines Lifting vertragen.

Nachher
Ein paar Mausklicks 

verleihen dem Foto eine 
perfekte Schärfe.

Sollte Ihr Bild verrauscht oder 
überschärft aussehen, können 

Sie dem Problem mit Surface Blur 
zu Leibe rücken. Gehen Sie die 

Kanal-Palette durch und suchen 
Sie nach dem Kanal, der das 

meiste Rauschen zeigt. Fügen Sie 
jetzt dieser Kanal-Ebene ein wenig 

 Surface Blur hinzu.

Oberflächen-
Unschärfe
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S ie fragen sich vielleicht, warum man die 
Größe eines Fotos verändern sollte, wenn 
man doch in hoher Auflösung fotografiert 

hat. Sollten Sie Ihre Bilder ausdrucken wollen, kann 
es gut sein, dass Sie sie vergrößern müssen. Möch-
ten Sie Ihre Bilder hingegen im Web veröffentlichen, 
ist es notwendig, dass Sie sie verkleinern. Es ist 

durchaus knifflig, die Größe von Fotos in Photoshop 
korrekt anzupassen, da es hier viele unterschiedliche 
Methoden gibt. Unsere beiden Mini-Tutorials sollen 
Ihnen vermitteln, was Sie mit Ihren Bildern anstellen 
müssen, damit Sie sie so präsentieren können, wie 
Sie es wollen. Ach ja, machen Sie, bevor Sie loslegen, 
unbedingt eine Kopie von dem Originalbild!

Fotos für Print oder Web vorbereiten

1 Größe festlegen Nachdem Sie das Bild zu Ihrer Zufrie-
denheit bearbeitet haben (inklusive der Entfernung von 

Rauschen), können Sie es nach RGB konvertieren, sofern 
es sich nicht schon in dem Modus befindet. Wählen Sie jetzt 

„Bildgröße“ unter dem Bild-Menüpunkt.

2 Bild einrichten Je nachdem wo im Netz Sie das Bild 
zeigen möchten, müssen Sie sich an eine Maximalgröße 

halten. Haken Sie alle drei Checkboxen an und geben Sie 
dann die Breite in Pixeln an, die Höhe passt sich entspre-
chend an. Wählen Sie eine Auflösung von 72 bis 150 Pixeln. 

3 Einstellungen speichern Wählen Sie den bikubischen 
Schärfer aus dem Dropdown-Menü. Gehen Sie zu 

„Datei“ > „Für Web und Geräte speichern“, setzen Sie die 
Qualität auf „hoch“ und Haken Sie die Boxen „Optimiert“ 
und „Eingebettete Farbprofile“ an.

3 Einstellungen speichern Aus dem Dropdown-Menü am 
Fuße des Dialoges wählen Sie „Bikubisch“, womit Sie am 

ehesten sicherstellen, dass Sie weiche Farbverläufe erhalten, 
wenn Sie das Bild vergrößern. Zum Speichern gehen Sie zu 

„Datei“ > „Speichern“ und wählen das PSD-Format. 

2 Bild einrichten Achten Sie darauf, dass alle drei 
Checkboxen unten im Bildgröße-Dialog angehakt sind. 

Die Auflösung sollte ferner mindestens 300 Pixel/cm betra-
gen. Geben Sie dann die gewünschte Breite ein, die Höhe 
sollte sich dann automatisch proportional anpassen. 

1 Zuerst bearbeiten Durch das Vergrößern von Bildern 
werden unschöne Stellen, die sich von Anfang an in dem 

Bild befanden, erst recht sichtbar. Am wichtigsten ist, dass 
Sie Rauschen so gut wie möglich beseitigen („Filter“ > „Rau-
schen“ > „Rauschen reduzieren“ oder über die Farbkanäle 
wie zuvor beschrieben) und das Bild schärfen. 

Wenn Sie mehrere Files anpas-
sen und exportieren möchten, 
sollten Sie, um Zeit zu sparen, 

eine Photoshop-Aktion anlegen. 
Schmeißen Sie die Record-Funk-
tion an und machen Sie Ihre Ein-
stellungen bei einem Foto. Ihre 

anderen Fotos können Sie dann 
einfach durch die Aktion durch-

laufen lassen. 

Aktionen

WEB

PRINT
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1 Ebenen vorbereiten Nachdem Sie Ihr Bild zu Schwarz-
Weiß konvertiert haben, duplizieren Sie die Hinter-

grund-Ebene über „Ebene“ > „Ebene duplizieren“. Wählen 
Sie jetzt das Nachbelichten-Tool aus und stellen Sie einen 
kleinen oder mittelgroßen, weichen Pinsel ein. 

2  Nachbelichten Wählen Sie die Mittelton-Option 
aus dem Dropdown-Menü. Wenden Sie den Effekt 

schrittweise an, indem Sie die Beleuchtung zunächst unter 
15 % halten und über die Bereiche malen, die Sie abdunkeln 
wollen. Lichter und Schatten können Sie miteinbeziehen.    

3 Abwedeln Um die neu schattierten Bereiche besser 
zur Geltung zu bringen, können Sie die beleuchteten 

Bereiche verstärken. Wählen Sie das Abwedeln-Tool und 
stellen Sie eine Pinselgröße ein. Arbeiten Sie mit nicht mehr 
als 10 % Belichtung in den Licht- und Mitteltonbereichen.

P hotoshops Abwedeln-und-Nachbelich-
ten-Werkzeuge sind das digitale Äquiva-
lent zu klassischen Dunkelkammer-Tech-

niken und besitzen auch dieselben Namen. 
Allerdings sind die Photoshop-Tools deutlich 
einfacher in der Handhabung. Für alle, die mit die-
sen Techniken noch nicht vertraut sind: Abwedeln 
wird benutzt, um ausgewählte Bereiche aufzuhel-
len, während Nachbelichten für das Abdunkeln 

zuständig ist. Gemeinhin kommen sie dann zum 
Einsatz, wenn es darum geht, Bilder zu Monochro-
men zu konvertieren. Das hilft, den Tiefeneindruck 
zu verstärken. Damit Sie die Anwendung besser 
verstehen, haben wir hier für Sie ein einfaches 
Drei-Schritte-Tutorial zusammengestellt. Machen 
Sie mit Ihrem eigenen Bild mit oder laden Sie sich 
dieses Beispielfoto unter http://bit.ly/18BxUR7 
herunter.

Abwedeln & Nachbelichten
Besserer Kontrast für Ihre Monochrom-
Aufnahmen dank der Abwedeln-und-
Nachbelichten-Tools 

Lernen Sie, wie Sie mit 
den Abwedeln-und 
Nachbelichten-Werk-
zeugen plastischere 
Schwarz-Weiß-Fotos 
erhalten.

Nachher

Vorher

Nachdem Sie Ihr Bild abgewedelt und nachbelichtet 
haben, haben Sie 
noch die Möglichkeit, 
Fehler auszubügeln 
oder den Effekt aus 
bestimmten 
Bereichen zu 
entfernen, indem Sie 
die Ebenen-Maske 
benutzen. Fügen Sie 
über „Ebenenmaske 
hinzufügen“ Ihrer 
Abwedeln-und-Nachbelichten-Ebene eine Ebenenmas-
ke hinzu. Klicken Sie auf die weiße Box, um sie zu 
aktivieren, und wählen Sie dann das Pinsel-Tool. Stellen 
Sie eine große Pinselgröße und eine hohe Deckkraft ein. 
Als Vordergrundfarbe wählen Sie Schwarz.   

Ebenen-Maske-Kontrolle



Das Beherrschen der Kunst der Porträt-Re-
tusche ist eine nützliche Fähigkeit für 
jeden Fotografen. Verschönerungsretusche 

kann manchmal als kontroverses Thema angesehen 
werden, wenn sie übertrieben wird. Nutzen Sie sie 
auf subtile Art und Weise, kann sie sehr effektiv sein 
und Ihre Modelle stilvoll verbessern. Es ist wichtig 
zu lernen, was man verbessert und was man hinge-
gen unverändert lässt. Sie müssen die richtige Balan-
ce finden, um einerseits genügend Änderungen zu 
machen, um das Bild zu verbessern, andererseits soll 

Porträts verbessern
So arbeiten Sie mit dem Verflüssigen-Filter, einem 
der mächtigsten Werkzeuge  in Photoshop.

1  Alle Optionen anzeigen Der Verflüssigen-Filter unter-
stützt jetzt auch Smartobjekte; wandeln Sie Ihr Bild 

entsprechend um. Wählen Sie dann Filter > Verflüssigen 
und „Erweiterter Modus“, um alle Optionen anzuzeigen.

2  Augen vergrößern Wählen Sie das Aufblasen-Tool und 
das Werkzeug etwas größer als das Auge des Models. 

Stellen Sie Pinseldichte und -geschwindigkeit auf etwa 50 
und vergrößern Sie mittels Einzelklicks leicht die Augen.

3  Lippen vergrößern Reduzieren Sie die Pinselgröße und 
machen Sie mit dem Tool die Lippen voller. Vorsicht: 

Verzerren Sie nicht die Zähne oder die Lippenlinie und bear-
beiten Sie die fleischigen Lippenteile mit vorsichtigen Klicks.

4  Ecken versetzen Wechseln Sie zum „Strudel“-Werk-
zeug, setzen Sie die Dichte auf etwa 88 und schieben 

Sie die äußeren Mundwinkel vorsichtig weiter nach innen. 
Resultat: ein schmalerer, schmollender Mund.

5  Maskieren Nutzen Sie die Fixierungsmaske, um eine 
Maske für das innere Gesicht ohne seine Außenkanten 

zu erstellen. So wird sichergestellt, dass dieser Bereich 
von weiteren Änderungen nicht betroffen ist.

6  Kiefer optimieren Wählen Sie das „Nach-links-
schieben“-Tool. Dieses verschiebt Pixel nach links, wenn  

man es nach oben führt, und nach rechts, wenn man abwärts 
zieht. Machen Sie damit die Ecken des Kiefers schlanker.

7  Glätten Klicken Sie den „Ohne“-Button bei „Masken-
optionen“ oder entfernen Sie die Maske. Entfernen Sie 

nun mit dem Glätten-Tool alle sichtbaren Verzerrungen. Das 
entfernt die Änderungen nicht, sondern vermischt sie damit.

8   Clever mit dem Filter arbeiten Klicken Sie OK zum 
Anwenden des Filters. Schalten Sie ihn an und aus, um 

die Veränderungen vorher und nachher einzublenden. Zum 
weiteren Bearbeiten öffnen Sie den Filter einfach wieder.

es dadurch aber auch nicht künstlich wirken. 
In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie 

mit Photoshop-Tools die natürliche Schönheit eines 
Modells betonen und die Aufmerksamkeit auf ihre 
besten Eigenschaften lenken.

Der Verflüssigen-Filter ist das wohl mächtigste 
Werkzeug der Porträt-Retusche, seine Anwendung 
ist aber nicht gerade einfach. Dieses Tutorial erklärt, 
wie Sie kleine Änderungen (größere Augen, vollere 
Lippen, glattere Kinnlinie) machen. Verfallen Sie 
aber nicht dem Streben nach „Perfektion“!

MODEL-PORTRÄT 
Obwohl es bei diesem Modelgesicht 
auf den ersten Blick keinen 
Korrekturbedarf gibt, würde es von 
leichten Verbesserungen profitieren.
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Verbesserte 
Schönheit

Das Resultat sind etwas 
größere Augen, vollere 
Lippen und schmalere 

Wangenknochen. 
Keine riesigen 

Änderungen, aber eine 
Akzentuierung der 

natürlichen Schönheit.
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Wenn es in die Postproduktionsphase 
nach einem erfolgreichen Shooting 
geht, haben viele Fotografen das 

gleiche Ziel. Und das lautet, ein Foto für die Nach-
bearbeitung in Photoshop mit der Adobe Camera 
Raw Software zu optimieren. Um das Potenzial 
der RAW-Files Ihrer Bilder zu maximieren, bietet 
Photoshop viele robuste Bildbearbeitungsoptionen. 

Mit Camera Raw sollten Sie aber nicht allzu 
viele Änderungen vornehmen, sondern vielmehr 
nur die Datei für eine weitere Bearbeitung in Pho-
toshop vorbereiten. Wenn Sie aber ausschließlich 
mit Camera Raw arbeiten möchten, dann ist das 
auch okay. Die vorgestellten Techniken können 
einfach auch an andere Workflows angepasst wer-
den, die Entscheidung liegt also ganz bei Ihnen.

In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen einige 
essenzielle Tools, mit denen Sie Belichtung, Farb-
ton, Texturdetails und Schärfe anpassen können. 
Diese sollen Ihre digitalen Fotos verschönern. 
Aber der Grund, diese anzuwenden, ist nicht nur 
ästhetischer Natur. Unsere Techniken sorgen auch 
dafür, dass Ihre Bilder sowohl für die Darstellung 
am Bildschirm als auch für den Druck optimal 
aufbereitet sind; sie bringen Ihre Bilder praktisch 
aus Produktionssicht auf Bilderbuch-Niveau.

Schauen Sie sich aber zunächst die Optionen 
an. Aktivieren Sie diese, indem Sie auf die Text-
zeile unten in Ihrem Interface klicken. Setzen Sie 
den Farbraum auf Adobe RGB (1998), denn dieser 
Standard-Farbraum wird von allen Fachleuten in 
Print und Digital verwendet. Eine 16-Bit-Farbtiefe 
ist immer die bessere Wahl bei größeren Dateien. 
Wenn Sie diese Einstellungen nutzen, wird die 
Bildbearbeitung flüssiger ablaufen. Verzichten Sie 
dennoch darauf, „In Photoshop als Smartobjekt 
öffnen“ zu aktivieren – warum, das werden Sie 
später noch herausfinden.

Adobe Camera RAW ist seit Version 8 nur mit Pho-
toshop CS6 und Photoshop CC kompatibel und bietet  
einige coole neue Funktionen. Dazu gehören ab Came-
ra Raw 8 etwa ein interaktives Histogramm, Work-
flow-Presets und Verbesserungen im Bereichsrepara-
tur-Werkzeug und lokale Korrekturpinsel. In der bei 
Redaktionsschluss aktuellen Version gibt es neben der 
Unterstützung neuer Kameras, Objektive und dru-
ckempfindlichen Geräten wie Tablets von Wacom und 
das Surface Pro Tablet auch neue Features. So bietet 
die vorhandene „Upright“-Funktion nun die neue Opti-
on „Upright mit Hilfslinien“ (Bild unten), mit der Sie 
geneigte oder schräge Perspektiven auf Fotos korri-
gieren können. Bereits seit v9.3.1 ist „Dunst entfernen“ 
als lokale Korrektur verfügbar, mit der sich die Intensi-
tät von Dunst oder Nebel auf einem Foto einfach ver-
ringern oder erhöhen lässt. Die Steuerelemente für 
lokale Korrekturen umfassen seitdem die Schiebereg-
ler Weiß und Schwarz. Zudem können Sie sowohl 
mehrere Bilder einer Belichtungsreihe zu einem einzi-
gen HDR-Bild als auch ganz einfach mehrere Land-
schaftsaufnahmen zu einem atemberaubenden Pano-
rama zusammenfügen. Dabei lässt sich nun schon seit 
Version 9.4 auch die Randverkrümmung einstellen.

Was hat sich in der letzten 
Version von ACR geändert?

Camera Raw 9.12.1

RAW-Files 
meistern 
Holen Sie das Beste aus Ihrer Datenverarbeitung 
heraus und erhalten Sie atemberaubende Bilder.

2 Textur zurückholen Durch das Verschieben des Belich-
tungsreglers können Texturdetails im Bild verloren gehen. 

Abhilfe schafft der „Lichter“-Regler. Aber Vorsicht, das kann 
einen Lichtrand verursachen! Diesen entfernen Sie mittels 

„Objektivkorrektur“ > „Chromatische Aberration entfernen“. 

3 Farbtemperatur Die Farbtemperatur lässt sich mit 
einem Klick in den Grundeinstellungen festlegen.  

Wählen Sie das Weißabgleich-Werkzeug und suchen Sie 
eine Voreinstellung aus. Diese lassen sich mit den Reglern 
für Farbtemperatur und Farbton noch feintunen.

1 Histogram nutzen Für ausgewogene Belichtung aktivieren 
Sie beide Clipping-Warn-Icons im Histogramm. Schieben Sie 

die Regler zu negativen und positiven Werten um blaue Werte 
(unterbelichtete Schatten) und rote (überbelichtete Lichter). 
Minimieren Sie mit der Beleuchtungsleiste beide Auswahlen.
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4 Fortgeschrittenes Schärfen Photoshop hat mächtige 
Schärfe-Werkzeuge. Das Erhöhen des Mikrokontrasts 

(„Klarheit“-Regler) ist meist ausreichend. Die Tools unter 
„Detail“ > „Schärfen“ sind sehr intuitiv. Drücken Sie Shift+Alt 
und ziehen Sie die Regler, um Flächen und Kanten zu schärfen.

5 Rauschen entfernen Beim Schärfen kann ungewollt 
Bildrauschen auftreten. Korrigieren Sie das mittels 

„Detail“ > „Rauschreduzierung“. Geringere Werte beim 
„Luminanz“-Regler glätten, aber übertreiben Sie es nicht, 
denn das kann ungewollte synthetische Effekte erzeugen.

6 Als Objekt öffnen Alle Einstellungen ergeben das best-
mögliche Ausgangsmaterial für Photoshop. Drücken Sie 

Shift und klicken Sie unten „Objekt öffnen“, um Ihr RAW-
File im Photoshop-Ebenen-Panel als Smartobjekt zu öffnen. 
Ein Doppelklick darauf bringt Sie zum RAW-Plug-in zurück.

Nachher
Arbeiten Sie für eine 

höhere Bildqualität mit 
RAW und meistern Sie 

Licht, Farbe und Details.



Masken zum Ausschneiden spielen 
eine Schlüsselrolle bei der Fähig-
keit von Photoshop, die Inhalte 

zweier Ebenen zu kombinieren. In diesem 
Tutorial lernen Sie, wie Sie Anpassungsebenen mit 
Beschnittmasken kombinieren, um sicherzustellen, 
dass die Anpassung nur die darunter liegende Ebene 
verändert. Das bedeutet, dass Sie das Bild in Ebenen 
aufteilen, die Objekte trennen und unabhängige An-
passungen zerstörungsfrei auf jedes einzelne Bild an-
wenden können. 

Zur Veranschaulichung der Techniken lernen Sie 
hier, wie Sie eine Farbe in einem Bild auswählen und 
sie zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit machen, 
indem Sie den Rest des Bildes in Monochrom um-
wandeln. Dieser Effekt kann in Photoshop mit Ebe-
nen und Anpassungen auf viele verschiedene Arten 
erzeugt werden, aber dies ist ein einfaches Beispiel 
dafür, wie Schnittmasken mithilfe von Auswahlen 
angewendet werden können. 

So kann Ihnen diese oft übersehene Funktion  
beim Retuschieren und Editieren helfen.

3 Monochrom Wählen Sie die Hintergrundebene (unterste 
Ebene) und dann „Ebene“ > „Neue Einstellungs ebene“ > 

„Schwarzweiß“. Aktivieren Sie im Popup-Fenster „Vorherige 
Ebene zum Erstellen einer Schnittmaske verwenden“ > „OK“.

Schnittmasken 
in Photoshop

162 DAS CANON-DSLR-HANDBUCH

SELEKTIVE 
FARBANPASSUNG  
Ein selektiver Farbeffekt ist ideal, 
um die stärkste Farbe vom Rest des 
Bildes zu trennen.

Nachher
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FARBENKOLLISION 
Möglicherweise haben Sie ein Bild mit mehreren 
Farben, die einfach nicht miteinander funktionieren, 
oder Sie haben insgesamt nicht genügend Farbeffekte.

Bildbearbeitung

1 Auswahl Um diesen Effekt mit Beschnittmasken zu 
erzeugen, muss das Hauptobjekt in Farbe auf einer sepa-

raten Ebene sein. Treffen Sie mit dem Schnellauswahl-Werk-
zeug (W) eine grundlegende Auswahl um das Objekt herum.

2 Ebenenmaske anwenden Ziehen Sie die Hintergrund-
ebene mit der Maus auf die Schaltfläche „Neue Ebene“ 

in der Ebenenpalette. Klicken Sie dann auf die Option „Ebe-
nenmaske“, um die Auswahl als Maske zu übernehmen. 

4 Mono-Effekt Um das gewünschte Aussehen für den Hin-
tergrund zu erzeugen, ändern Sie die Farbschieberegler 

in der Schwarz-Weiß-Einstellungsebene. Im nächsten Schritt 
lässt sich die Farbe des Hauptobjekts separat anpassen.

5 Anpassen Wählen Sie die oberste Ebene und in der Ebe-
nenpalette „Neue Füll-/Einstellungsebene erstellen“. Fügen 

Sie die Ebenen-Anpassung hinzu. Halten Sie Alt/Opt gedrückt. 
Klicken Sie auf die Linie zwischen Anpassungs- & Objektebene.
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6 Ebeneneinstellung ändern Mit den Ebeneneinstellun-
gen in der darunter liegenden Ebene können wir nun 

Helligkeit und Kontrast des Hauptobjekts bearbeiten, ohne 
den Hintergrund oder einen anderen Bildteil zu beeinflussen. 

7 Weitere Einstellungen Fügen Sie nun die Farbbalance-
Einstellung hinzu. Wählen Sie „Ebene“ > „Schnittmaske 

erstellen“. Beide Einstellungen sollten nun mit angewandten 
Schnittmasken übereinander angeordnet sein.

8 Farbbalance bearbeiten Verwenden Sie die Einstellun-
gen der Farbbalance, um die Farben des Hauptobjekts 

hervorzuheben und zu verstärken. Da dies nun nur für diese 
Ebene gilt, ändert sich der Hintergrundton nicht.
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Mit unserem ultimativen 
Guide für Ihre Canon-Kamera 
erfahren Sie einfach alles zum 
Thema Ausrüstung und fort- 
geschrittene Fototechniken.  


