
140 Arbeiten mit Ihrer X-Kamera Richtig belichten 141

Abbildung 97:  Die automatische Belichtungsreihe nimmt zwei oder mehr Bilder mit 
unterschiedlicher Belichtung auf. Das funktioniert sogar im manuellen Belichtungs-
modus, sodass Sie eine Belichtung (Blende, Verschlusszeit, ISO), die Sie für richtig halten, 
zunächst manuell einstellen können. Die Belichtungsreihe liefert Ihnen weitere Varianten 
mit unterschiedlichen Belichtungszeiten, die heller und/oder dunkler als Ihre ursprüng-
liche Belichtung sind. In diesem Beispiel zeigt das Bild in der Mitte die ursprünglich 
eingestellte Belichtung. Das Bild links wurde um 2/3 EV dunkler belichtet, während das 
rechte Bild um 2/3 EV heller belichtet wurde.

Abhängig von Ihrem X-Kameramodell finden Sie AE BKT (AUTO-BELICH-
TUNGS-SERIE) im DRIVE-Menü oder durch Auswahl von »BKT« am DRIVE- 
Einstellrad. Im letzteren Fall müssen Sie auch sicherstellen, dass in den 
BKT-Einstellungen des Aufnahme-Menüs die Option AUTO-BELICHTUNGS- 
SERIE ausgewählt ist. Dort können Sie auch Ihre Belichtungsreihenpara-
meter (etwa den Belichtungsabstand zwischen den einzelnen Bildern der 
Reihe) konfigurieren.

Langzeitbelichtungen

Lange Belichtungszeiten können zu beeindruckenden Ergebnissen führen. 
Ob Feuerwerk, Nachtaufnahmen, Wasserflächen, Sterne oder Wolken: Be-
lichtungszeiten von mehreren Sekunden oder gar Minuten komprimieren 
den Verlauf der Zeit in einem einzelnen Foto. Das funktioniert allerdings 
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nur, wenn Sie die Kamera auf ein Stativ oder eine andere stabile und vibra-
tionsfreie Oberfläche stellen.

Sie haben für Langzeitbelichtungen zwei grundsätzliche Auswahlmöglich-
keiten:

 ■ Stellen Sie das Verschlusszeitenrad auf T (Time) und verwenden Sie dann 
das Einstellrad, um die Verschlusszeit einzustellen. Um Verwackeln zu 
vermeiden, verwenden Sie für die Aufnahme einen Fernauslöser oder 
den Selbstauslöser.

 ■ Stellen Sie das Verschlusszeitenrad auf B (Bulb). Drücken Sie dann den 
Auslöser und halten Sie ihn so lange gedrückt, wie die Kamera belichten 
soll. Natürlich ist es praktisch, dafür einen Fernauslöser zu verwenden, 
der für die Dauer der Aufnahme verriegelt werden kann.

 ■ Wenn Ihre Kamera über ein Moduswahlrad anstelle eines Verschluss-
zeitenrads verfügt (wie die X-T100), stellen Sie als Belichtungsmo-
dus  M   oder  S  ein und wählen Sie mit dem für die Verschlusszeit zu-
ständigen Einstellrad die gewünschte Belichtungszeit bzw. Bulb aus.

Für qualitativ hochwertige Ergebnisse sollten Sie AUFNAHME-MENÜ > 
(BILDQUALITÄTS-EINSTELLUNG >) NR LANGZ. BELICHT. > AN verwenden. 
Damit führt die Kamera bei Bedarf einen Dunkelbildabzug [36] durch  – 
abhängig davon, welche ISO-Einstellung und lange Belichtungszeit Sie 
verwenden. Das Erstellen und Subtrahieren des Dunkelbilds verdoppelt die 
effektive Belichtungsdauer, seien Sie also geduldig.

https://de.wikipedia.org/wiki/Bildsensorkalibrierung
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Abbildung 98:  Eine 30 Sekunden lange Langzeitbelichtung im T-Modus. Achten Sie 
darauf, dass Sie für diese Art von Aufnahmen ein Stativ verwenden.

Lange Belichtungszeit bei Tageslicht

Um lange Belichtungszeiten bei normalem Tageslicht zu erreichen, kann 
man nicht einfach das Objektiv abblenden. Selbst bei f/22 wäre die dazu 
passende Verschlusszeit noch zu kurz. Außerdem tritt die Beugungsun-
schärfe bereits ab ca. f/10 in Erscheinung (ausgehend von einem APS-C-
Modell mit 24 oder 26 MP), sodass Abblenden über diesen Punkt hinaus nur 
dann empfohlen wird, wenn es sich nicht vermeiden lässt.

Um lange Verschlusszeiten bei gutem Licht zu realisieren, verwendet 
man am besten einen sogenannten ND-Filter [52] oder Neutraldichtefilter. 
Dies ist der ausgefallene Name für einen Graufilter, den Sie vor das Objektiv 
platzieren können, um einen Teil des einfallenden Lichts davon abzuhalten, 
den Sensor zu erreichen.

Ein Filter mit einer ND 3.0-Spezifikation verlängert Ihre Belichtungszeit 
beispielsweise um ca. den Faktor 1000 (bzw. zehn Blendenstufen). Ein Motiv, 
das normalerweise eine Verschlusszeit von 1/50 s bei f/8 erfordern würde, 
kann damit also mit derselben Blende und einer langen Belichtungszeit von 
20 Sekunden aufgenommen werden.
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Es gibt jedoch einen Haken: Weil die Kameras der X- Serie meist mit 
einem schwachen Infrarot-Sperrfilter vor dem Sensor ausgestattet sind, 
sollten lange Belichtungszeiten (typischerweise eine Minute oder länger) 
bei hellem Sonnenlicht zusätzlich zu einem normalen Graufilter mit einem 
speziellen IR-Sperrfilter vor dem Objektiv durchgeführt werden, um Farb-
verschiebungen zu vermeiden. Einige gute ND-Filter beinhalten bereits 
einen IR-Cut-Filter.

Abbildung 99:  Diese lange Tageslichtbelichtung dauerte fast vier Minuten und wurde 
erst durch den Einsatz eines starken ND-Filters ermöglicht.

ISO-Einstellungen – was ist da los?

Die Bedeutung von ISO wird im digitalen Bereich oft missverstanden. 
Anders als beim analogen Film ändern höhere ISO-Einstellungen nicht die 
Empfindlichkeit des Sensors. So sind zum Beispiel die Sensoren der meisten 
APS-C-Kameras von Fujifilm auf ISO 200 kalibriert, und zwar basierend auf 
dem bei vielen Herstellern gängigen SOS-Standard (Standard Output Sen-
sitivity).
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https://de.wikipedia.org/wiki/Neutraldichtefilter

