
-der Brennpunkt ist der Punkt, wo die vom einem Punkt des Motivs 
ausgehenden Strahlen konvergieren. Die Linse ist so gebaut, dass alle 
Brennpunkte (mehr oder weniger) in einer Ebene liegen. 

 

  
 

-wenn der Film genau in dieser Ebene liegt, dann hat man richtig fokussiert 
 

 
 

-steht das Motiv zu nahe, dann rückt die Ebene der Brennpunkte weiter nach 
hinten, für jeden Punkt des Motivs bildet sich auf dem Film ein Fleck: es ist 
falsch fokussiert. 
Lösung: Das Objektiv vom Film weiter entfernen 

                                                 
1 Dieser Text ist eine Kurzfassung des Internetlehrgangs   
http://www.striewisch-fotodesign.de/lehrgang/lehrg.htm 



 

  
-steht das Motiv zu weit weg, dann rückt die Ebene der Brennpunkte weiter 
nach vorne, für jeden Punkt des Motivs bildet sich auf dem Film wieder ein 
Fleck: es ist falsch fokussiert. 
Lösung: Das Objektiv an den Film näher heranbringen  
 
 
- die Brennweite eines Objektivs ist die Distanz, die das Objektiv vom Film 
entfernt sein muss, damit ein unendlich weit entferntes Motiv scharf 
abgebildet wird. 
. 
 

 
 

Weitwinkelobjektive haben eine kleine Brennweite: (< 50mm) Sie verkleinern 
das Motiv und vergrössern den Bildausschnitt  



 

 
Normale Objektive haben eine normale Brennweite ( 50 mm):  

 
Teleobjektive haben eine lange Brennweite ( >50 mm): Sie vergrössern das 
Motiv und verkleinern den Bildausschnitt 

 
Auf der Aufzeichnungsbene rechts wird nur der rote Punkt scharf 
abgebildet, denn er liegt auf der (eingestellten) Schärfeebene. Der blaue 
und der grüne Punkt dagegen werden unscharf 



 

 
Wenn man eine Blende in das Objektiv einsetzt, werden die Randstrahlen 
begrenzt, und die Brennpunkte wandern näher aufeinander zu. Man erreicht 
eine grössere Tiefenschärfe, das heisst, die drei farbigen Punkte werden in 
unserem Fall scharf abgebildet. Allerdings fällt dann weniger Licht auf den 
Film und dieser muss dann länger belichtet werden! 
Hier einige üblichen Blendenwerte: 

f/2,8 ; f/4  ; f/5,6  ; f/8  ; f/11; f/16..; f/22 
 

Jeder dieser Werte lässt doppelt so viel Licht herein wie der nächste 

 



 

 
 

Das ist die Zeit, wie lange die Verschlussklappe offen ist 
Sie lässt sich meistens manuell einstellen. 
Die Reihe der Belichtungszeiten ist so aufgebaut, daß von einer zur nächsten 
die Zeit, in der das Licht auf den Film / Sensor einwirkt, verdoppelt, bzw. 
halbiert wird. 

Die Belichtungszeitenreihe ( in Sekunden) 
1/2  1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/500 1/1000 1/2000 

 
Je grösser die Belichtungszeit, umso kleiner kann die Blende sein, umso 
grösser ist also die Tiefenschärfe. Aber dann wird auch die 
Wahrscheinlichkeit grösser, dass durch eine Bewegung des Motivs während 
dieser Zeit das Bild unscharf wird! 
 

 
Je empfindlicher ein Film ist, desto weniger Licht braucht er, um richtig 
belichtet zu sein. 
Die Empfindlichkeit wird in ASA (American Standard Association) oder DIN 
(Deutsche Industrie Norm) angegeben. 
Höhere Zahlen bedeuten in beiden Systemen eine höhere Empfindlichkeit.Bei 
der ASA Reihe hat eine doppelt so hohe ASA-Zahl eine Verdoppelung der 
Empfindlichkeit zur Folge. In der DIN Reihe ist dazu eine Erhöhung der Zahl 
um 3 nötig. 
Seit einiger Zeit gibt es darüber hinaus die international gültige ISO-Reihe. 
Zum Glück basieren die ISO Zahlen auf einer Kombination von ASA und DIN, 
so dass man nicht umdenken muß.  
 



Empfindlichkeit  ASA  DIN  ISO  
    
niedrig   12  12  12/12° 
    16  13  
    20  14  
    25  15  25/15° 
    32  16  
    40  17  
    50  18  50/18° 
    64  19  
    80  20  
normal   100  21  100/21° 
    125  22  
    160  23  
    200  24  200/24° 
    250  25  
    320  26  
hoch    400  27  400/27° 
    480  28  
    640  29  
    800  30  800/30° 
 
Je empfindlicher ein Film ist umso weniger Licht brauchman, um ihn zu 
beleuchten, umso kleiner kann die Blende sein (Tiefenschärfe!)und auch die 
Beleuchtungszeit (kein Verwackeln!) Allerdings sind empfindliche Filme oft 
grobkörnig (siehe Chemie), lassen sich also wenig vergrössern und geben die 
Farben nicht so gut wieder. 
 


