Physiologie des sehens Der Kontrastumfang üblicher Alltags-Szenen ist oft
wesentlich höher als angenommen. Kontraste von 1:10’000 sind üblich, Werte von
1:100’000 durchaus nicht selten. Das menschliche Auge sieht «physiologisch»; die
Empfindlichkeit der Netzhaut passt sich relativ schnell und vor allem lokal an die auftreffende Lichtmenge an, ohne aber innerhalb dieser lokalen Gebiete die Fähigkeit zur
Differenzierung zu verlieren.
An den Übergängen zwischen hell und dunkel zeigen sich Kanteneffekte: Eine helle
Tafel vor dunklem Hintergrund scheint an ihrem Rand einen deutlich aufgehellten
Streifen zu haben, und der dunkle Hintergrund erscheint im Grenzbereich zur hellen
Tafel noch dunkler, als er sowieso schon ist.
Diese Effekte finden sich präzise dargestellt bereits bei Malern des ausgehenden 19.
Jahrhunderts. Weltbekannte Werke wie Van Goghs Café de Nuit basieren auf der geschickten Umsetzung dieser Erkenntnis: Das leuchtende Blau der Nacht und das
strahlende Gelb des erhellten Cafés sind fast gleich hell – der Effekt von Dunkelheit
und Licht basiert im Wesentlichen auf dem Farbton und nicht auf der Helligkeit. Dadurch, dass van Gogh das Blau nicht mit Schwarz abdunkelte und das Gelb nicht mit
Weiss aufhellte, konnte er die Farben rein und intensiv erhalten. Sein Werk leuchtet
von innen heraus. Die α 900 arbeitet mit Technologien, die an das physiologische
Sehen angelehnt sind und mit den alten Erkenntnissen der Malerei im Einklang stehen.
hoher dynamikumfang des sensors Der wohl faszinierendste Aspekt
der α900 – nebst ihrer hohen Auflösung – ist der Dynamikumfang ihres Sensors. Aus
den Rohdaten lassen sich gegen 12.5 Blendenstufen (EV) extrahieren; dies entspricht
einem Kontrast von über 1:5000. Die JPGs von üblichen APS-C-DSLRs liefern demgegenüber nur 8–9 Blendenstufen (EV), was etwa 1:250 oder 1:500 entspricht. In der
normalen JPG-Einstellung der α900 werden diese verborgenen Reserven nur ansatzweise sichtbar. Deswegen findet sich unter dem Namen Dynamic Range Optimizer
(DRO) an der α900 eine ähnlich dem menschlichen Sehen arbeitende Funktion.
Begrenzte dynamik der JPgs Die 8 Bit (= 8 Blendenstufen) des JPG-Standards verhindern, dass ein höherer Kontrastumfang als 1:256 direkt und linear als JPG
aufgezeichnet werden kann, auch wenn der Sensor mit 12 Bit (ca. 1:4’000) oder gar
14 Bit (ca. 1:16’000) einen weit höheren Dynamikbereich bietet. Üblicherweise weicht
man deshalb bei der Rohdatenkonvertierung auf 16-Bit-TIFFs aus. Es bleibt aber das
Problem, dass die meisten Ausgabemedien – Bildschirme, Beamer und auch Papier
– nicht mit einem entsprechenden Dynamikumfang aufwarten können; der Offsetdruck etwa muss sich mit 5–6 Blendenstufen zufriedengeben. Es bleibt also die nicht
ganz einfache Aufgabe, durch den ganzen Prozessablauf zwischen «Realität» und «gedrucktem Bild» den Kontrast von 1:50’000 auf 1:50 hinunterzubringen, ohne dass die
entscheidende Bildwirkung verloren geht.
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Sony α 900 | Minolta AF 17–35mm 1:2.8–4 | 17 mm, f11, 1/160 s | DRO Level 5 | Kamera-JPG fine

und kontraststeuerung

rom | Piazza naVona | 20. August 2009, 19:07
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mögliChkeiten der kontraststeuerung Grundsätzlich kann man
den Kontrast über das ganze Bildfeld reduzierenen, oder aber einzelne
Bildbereiche separat bearbeiten. In der
analogen Fotografie geschieht ersteres
durch eine Vergrösserung auf Papiere mit
unterschiedlicher Gradation, letzteres
durch lokales Aufhellen («Abwedeln»)
oder Abdunkeln («Nachbelichten»).
Die generelle Anpassung des Kontrastes
über das ganze Bildfeld ist in der digitalen Fotografie rechnerisch problemlos
möglich; Bilder mit zu stark reduziertem
Kontrast wirken aber flau und kraftlos.
Alternativ kann man Lichter und Schattenbereiche einer Aufnahme separat bearbeiten; diese Technologie wird von
Sony Dynamic Range Optimizer (DRO)
genannt. Falls sehr hohe Kontraste darzustellen sind, können verschieden belichtete Bilder rechnerisch zu einem Bild
überlagert werden (HDR, High Dynamic
Range). Sony hat ab der α 500-Serie
einen einfachen HDR-Modus in die kamera integriert, die α 900-Serie ist zur Erzeugung entsprechender Bilder auf
externe Programme angewiesen.

kontrastanPassung üBer das
gesamte Bildfeld Der einfachste
Ausweg – eine lineare Kompression des
Signals – ist in der Praxis nur begrenzt
sinnvoll, weil man das entstehende Bild
als flau und unnatürlich wahrnimmt. Erfolgversprechender ist eine nicht-lineare
Kompression; Lichter und Schatten werden abgeflacht und stärker komprimiert,
die bildwichtigen Mitteltöne hingegen
bleiben im Wesentlichen natürlich erhalten. Dieses Verhalten ist vom analogen
Filmmaterial her bestens bekannt; obwohl der lineare Empfindlichkeitsbereich
von Filmen auf 5–7 Stufen beschränkt
ist, nimmt die flach auslaufende Gradationskurve die Spitzlichter problemlos
auf und sorgt für eine augengerechte
Wahrnehmung.
Digital kann man in der Regel je gut eine
Blendenstufe in den Lichtern und den
Schatten verstecken, ohne dass der Bildeindruck allzu sehr leidet; man kommt
so auf ca. 10–11 Blendenstufen Dynamikumfang. Was darüber hinausgeht, erfordert neue Denkansätze, die auf den
folgenden Seiten ausführlich erläutert
werden.

reduzierter kontrast

kontrast-einstellung im menü

hoher kontrast

Sony α 900 | Minolta AF 2.8–4/17–35 mm | 17 mm, f11, 1/20 s | DRO Level 3 | Kamera-JPG fine

rom | ViColo della torretta | 14. August 2010, 14:57
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dro ausgeschaltet | ae –2 eV

high dynamiC range (hdr) - fotografie

Übersteigt der Kontrast einer Szene den
Dynamikumfang des Sensors, bleibt als
möglicher Ausweg die Aufnahme mehrerer unterschiedlich belichteter Aufnahmen. Die einfachste Variante einer High
Dynamic Range (HDR) Fotografie entsteht, wenn man einen der früher recht
verbreiteten neutralgrauen Verlaufsfilter
benutzt: Der Himmel wird abgedunkelt,
der Vordergrund normal belichtet. Eine
ähnliche Wirkung kann man erreichen,
wenn man digital zwei Aufnahmen überlagert, deren Belichtung sich entsprechend unterscheiden.
Aus didaktischen Gründen haben wir
hier bewusst eine solch einfache, quasi
«von Hand» gefertigte HDR-Aufnahme
gewählt. Der obere Bildteil stammt von
einer Aufnahme, die auf den Himmel belichtet war, der untere Bildteil von einer
auf die Via Appia gemessenen zweiten
Fotografie. Die beiden ausgewählten
Hälften wurden mittels elektronischer
Bildbearbeitung zu einem neuen Bild zusammengefügt.
Weicht ein Bildteil in seiner Belichtung
um mehr als ca. zwei Blendenstufen vom
mittleren Wert ab, so erscheint er dem
Auge als kaum mehr farbig. Helle Bereiche verblassen, dunkle Teile verlieren
sich in abgestuften Braun- und Schwarztönen. Deswegen kann ein HDR auch
dann Sinn machen, wenn man eine
leuchtende Farbzeichnung sowohl in den

Schatten als auch den Lichtern erreichen
will, obwohl der eigentliche Dynamikumfang des Sensors noch nicht ausgereizt
ist. Das hier gezeigte Beispiel ist ein typischer solcher Fall.
Die HDR-Fotografie hat sich inzwischen
zu einem umfangreichen Wissensgebiet
entwickelt, das wir hier nur ansatzweise
ausloten können. Im Wesentlichen lassen sich drei Gebiete unterscheiden:

dro ausgeschaltet | ae +2 eV

Sony α 900 | Zeiss ZA 2.8/16–35 mm | 16 mm, f8, 1 s | manuelles HDR aus zwei JPGs mit 4 EV Belichtungsunterschied

rom | titusBogen | 27. April 2010, 20:03
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1) Dateien mit sehr hoher Bit-Tiefe (bis
36 Bit), die meist wissenschaftlichmesstechnischen Zwecken dienen, da
kein herkömmliches Ausgabemedium
einen derartigen Kontrast auch nur
ansatzweise darstellen kann
2) Dateien mit mittlerer Bit-Tiefe (um 16
Bit), die augengerecht als quasi «normales» Bild dargestellt und ausgegeben werden (z. B. Innenaufnahmen
mit hellen Fenstern)
3) Dateien mit mittlerer Bit-Tiefe (um 16
Bit), die kreativ-künstlerisch aufbereitet werden und oft irrtümlich als einzige mit dem Term HDR assoziiert
werden
Wer sich mit einem oder mehreren dieser
Gebiete auseinandersetzen will, sei auf
die gängigen spezialisierten HDR-Programme verwiesen, die einen bequemen
Einstieg in die Materie erlauben. Wirkliche Altmeister der HDR-Fotografie setzen
allerdings oft nach wie vor auf die manuelle Montage, die dem kreativen
Künstler die volle Kontrolle über das ergebnis erlaubt.
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dro ausgeschaltet | ae
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Photoshop Cs4, «fill light» 80

Sony α 900 | Minolta AF 2.8–4/17–35 mm | 22 mm, f5.6, 1/4 s freihändig | Bildstabilisator | DRO Level 5 | Kamera-JPG fine

rom | s. Peter | 19. August 2010, 14:12
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dynamiC range oPtimizer (dro): innenaufnahmen

Bilder wie die links gezeigte Innenaufnahme des Petersdomes waren bis vor
kurzem nur mit hohem Aufwand realisierbar. Bei der α 900 genügt es, den Dymamic Range Optimizer zu aktivieren
und manuell auf den höchsten verfügbaren Wert einzustellen. Die Schatten
werden dann – wie ehemals beim Abwedeln in der Dunkelkammer – separat entwickelt bzw. aufgehellt.
Dies führt zu einer wesentlich besseren
Detail- und Farbwiedergabe. Das Verfahren wurde von Apical in London für Filmaufnahmen entwickelt und wird von Sony
in Lizenz genutzt. Es bedingt natürlich
einen Sensor mit hohem Dynamikbereich, der den Kontrast der Szene im Wesentlichen abdeckt.

dro und hohe emPfindliChkeiten Weil die Schatten bei Nutzung der
höchsten DRO-Stufe (Level 5) um bis zu
drei Blendenstufen aufgehellt werden, rauschen sie auch entsprechend stärker.
Strebt man bei DRO Level 5 rauschfreie
Schatten an, empfiehlt sich eine SensorEmpfindlichkeit von ISO 100; bereits bei
ISO 200 rauschen die um drei Blenden
(entsprechend ISO 1600) angehobenen
dunklen Partien deutlich. Bei ISO-Werten
ab 800 ISO sollte der DRO-Bereich auf
Level 3 beschränkt werden. Das Ausschalten der Rauschunterdrückung hilft, die störenden grobfleckigen Artefakte der
Rauschminderung zu umgehen. Es bleibt
ein visuell wesentlich ansprechenderes,
sehr feinkörniges Rauschen zurück.
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Sony α 900 | Minolta 2.8–4/17–35 mm | 17 mm, f8, 1/3 s | DRO Level 4

dro ausgeschaltet | ae

rom | area saCra argentina | 15. August 2009, 20:22

dro ausgeschaltet | ae + 3 eV

Kontraststeuerung
dynamiC range oPtimizer (dro): aussenaufnahmen

Die DRO-Funktion kann auch für Aussenaufnahmen ausgesprochen nützlich
sein. Einerseits bekommt man bei extremen Kontrasten (z. B. in steilem Mittagslicht) eine anprechende Durchzeichnung
der Schatten. Andererseits kann man in
Situationen mit mehr oder weniger normalem Kontrast die üblicherweise recht
unfarbigen Schatten in jene Bereiche hineinheben, in denen ausreichend Farbinformation vorhanden ist. Ähnliches gilt
138
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für die Lichter, die nicht in einem hellen
Grauweiss verblassen, sondern sichtbar
an Farbigkeit gewinnen. Die Gesamtwirkung von optimal abgestimmten DROBildern erinnert an Aufnahmen mit dem
Polfilter.
Oft wirken Landschafts- und Architekturaufnahmen zunächst recht hell und
etwas flach, wenn man mit den hohen
DRO-Levels 4 und 5 arbeitet. Eine gezielte Unterbelichtung um 0.7 – 2.0 EV

führt der Regel zu wesentlich kräftigeren
Farben, weil die Lichter dann quasi in
den «farbigen Bereich» heruntergeholt
werden. Falls die Kontraste dann immer
noch zu gering sind, kann man – immer
noch bei DRO-Werten von 4 oder 5! –
den Kontrast für das jeweilge Motivprogramm um eine oder zwei Stufen hinaufschrauben. Setzt man zu guter Letzt den
Mikrokontrast (sprich: die Schärfung)
noch etwas hoch, bekommt man ausge-

wogen belichtete Bilder von ungewöhnlicher Farbigkeit, die von innen heraus zu
leuchten scheinen (siehe z. B. Seite 145
und 155/155). Solche JPGs direkt aus
der α 900 haben eine markant bessere
Detailzeichnung als die üblicherweise
parallell zu den Rohdaten aufgezeichneten JPGs (20–30 MB statt 6–10 MB).
Sorgfältig aufgenommene Bilder eignen
sich nach der Umwandlung in den
CMYK-Modus praktisch ohne weitere

Bildbearbeitung perfekt zum Druck. Die
meisten der in diesem Buch gedruckten
Aufnahmen basieren auf solchen JPGs,
und nicht auf nachträglich konvertierten
Rohdaten. Das genaue Verfahren ist auf
den Seiten 152/153 zusammengefasst.
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aBendliCht (siehe Bilder Seite 138)
Die Area Sacra Argentina, wiederum in
der Altstadt Roms, kurz nach Sonnenuntergang: Ein feines rötliches Abendrot beleuchtet das Ausgrabungsfeld mit den
römischen Tempelruinen. Ohne DRO
haben die Schattenbereiche praktisch
keine Farbzeichnung mehr. Durch selektive Bearbeitung einzelner Bildbereiche
holt der Dynamic Range Optimizer den
dunklen Vordergrund in einen farblich
140
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naChtszenen (siehe Bilder rechts)
Für Aufnahmen zur Blauen Stunde ist
DRO rasch ein nicht mehr wegzudenkendes Werkzeug geworden. Niedrige ISOWerte vorausgesetzt, lassen sich fast
märchenhaft wirkende, lichtdurchflutete
Szenerien gestalten. Hier unterscheiden
sich die DRO-Bildresultate entscheidend
von dem, was das menschliche Auge
wahrnimmt – dies hauptsächlich deswegen, weil unsere Farbrezeptoren bei sehr
wenig Licht weitgehend versagen und
das Auge nur noch Helligkeitsinformationen ans Gehirn weitergeben kann. Die
Kamera zeichnet aber nach wie vor die
ganze Farbigkeit auf – und regelmässig
erstaunen und bezaubern uns dann die
Resultate.

grüner automatik-modus, dro ausgeschaltet

Sony α 900 | Minolta AF 2.8/20 mm | f11, 4 s | DRO Level 5 | Kamera-JPG extrafine

darstellbaren Bereich des Tonwertspektrums hinein. Natürlich sah das menschliche Auge im Moment der Aufnahme
keineswegs einen dunklen, unstrukturierten Vordergrund; die Farbwahrnehmung glich weit eher der DRO-Variante,
auch wenn sich der reale Helligkeitskontrast zwischen Vordergrund und Himmel
hier drucktechnisch nicht darstellen
lässt.

rom | Piazza naVona | 22. April 2010, 20:14

mittagsliCht (siehe Bilder oben)
Das kontrastreiche mittägliches Augustlicht in den Gassen der Altstadt Roms
hätte noch vor kurzem jede DSLR überfordert. Durch Aufhellen der Schatten
mittels DRO und Absenken der Lichter
durch leichte Unterbelichtung entsteht
ein gesamthaft sehr ausgewogenes Bild,
bei dem alle wichtigen Bildteile genügend Farbinformationen haben. Durch
Einstellen der Farbtemperatur auf 7500
K (Schatten) kommen die bildwichtigen
Teile in etwa neutral. Das Leuchten der
sonnenbeschienenen Fassaden im Hintergrund wird durch die warme Tönung
noch verstärkt.

JPg (dro level 5)

standard-konversion mit Photoshop Cs4

Drei typische Situationen, die im Alltag
eines Fotografen immer wieder vorkommen, zeigen exemplarisch das Potenzial
einer sinnvoll genutzen Dynamikbereichs-Optimierung (DRO).
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grundlegende informationen

liCht Physikalisch gesehen entspricht
sichtbares Licht einem winzig kleinen
Ausschnitt aus dem elektromagnetischen Spektrum. Wellenlängen im Bereich von 380–700 Nanometern (das
heisst ca. 1/2000 mm) können vom
Auge direkt wahrgenommen werden. Je
nach Wellenlänge wird Licht als eine bestimmte Farbe wahrgenommen. Das
sichtbare Spektum reicht vom tiefen Violett (um 400 nm) über Blau, Grün, Gelb
und Orange bis hin zu Rot (ab 700 nm).
Kürzere (Ultraviolett) und längere Wellen
(Infrarot) können wir zwar spüren, aber
nur indirekt sehen.
liChtfarBe Übliche Lichtquellen wie
Flammen, glühende Metalle oder Glühund Halogenlampen strahlen ein ganzes
Spektrum von Farben aus, das kontinuierlich verläuft. monochromatisches (einfarbiges) Licht wird streng
genommen nur von Lasern emittiert. Dazwischen finden sich Lichtquellen wie
Leuchtstoffröhren, Quecksilber- und Natriumdampflampen, die ein sogenanntes
diskontinuierliches Spektrum abstrahlen: verschiedene scharf definierte
Wellenlängen werden mit hoher Intensität abgestrahlt, dazwischen herrscht aber
«Dunkelheit».
farBmessung Weil die drei Typen
von Farbrezeptoren sowie die HelligkeitsRezeptoren im Auge Rezeptoren bei verschiedenen Ethnien, aber auch
individuell leicht unterschiedlich auf die
verschiedenen Wellenlängen reagieren,
macht eine Standardisierung der technischen Farbmessung nach wie vor
Schwierigkeiten.
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farBtemPeratur / Blau-gelBBalanCe Heizt man ein Metall auf,
stahlt es zunächst im infraroten Wärmebereich. Bei höheren Temperaturen – ca.
ab 500 °C – wird auch tiefrotes, sichtbares Licht abgestrahlt. Weiteres Erhitzen
führt über Orange und Gelb zu Neutralweiss und schliesslich Blau.
Misst man die Temperatur eines physikalisch genau definierten Körpers und
die Wellenverteilung des von ihm abgestrahlten Lichtes, so erhält man damit
eine stark vereinfachte Definition der entsprechenden Farbe bzw., um genauer zu
sein, der Blau/Gelb-Balance. Auf diese
Weise entstand im ausgehenden 19. Jh.
der Begriff der Farbtemperatur.
rot-grün-BalanCe Um die Farbverteilung einer Lichtquelle genauer spezifizieren zu können, braucht man
zusätzliche Informationen über die
Rot/Grün-Balance. Dies betrifft vor allem
Leuchtstoffröhren und Quecksilberdampf-Lampen. Da sie überdies ein diskontinuierliches Spektrum haben, wirken
Objektfarben unter solchem Licht oft
merkwürdig unausgeglichen. Ganz speziell gilt das für die aus dem Strassenverkehr bekannten Natriumdampflampen,
die ein fast monochromatisch gelboranges Licht abgeben (siehe Bild Seiten
155/156).
farB- und diafilme sind in ihrer
Farbwiedergabe auf eine bestimmte
Farbtemperatur ausgelegt und liefern
nur bei dieser «richtige» Farben. Hat die
Lichtquelle eine abweichende Farbe, so
muss man dies mit Konversionsfiltern
ausgleichen.

digitalkameras Bei Digitalkameras übernimmt entweder der Bildprozessor oder nachträglich der externe
Rohdatenkonverter diese Funktion. Die
relativen Intensitäten der roten, grünen
und blauen Pixel werden so angepasst,
dass bei wechselnder Lichtfarbe dennoch ein farbneutrales Bild entsteht.
Das nebenstehende Bild eines römischen Togatus aus dem 1. Jh. n. Chr., der
sich im Park der «Villa Massimo» in Rom
befindet, wurde mit drei verschiedenen
Konversionsprofilen «entwickelt»:
• oben mit dem Farbprofil, das bei warmem, gelbem Glühlampenlicht eine
neutrale Farbwiedergabe geben würde
• in der Mitte mit dem Farbprofil für
neutrales Tageslicht
• und unten mit demjenigen für kaltes,
blaues Abendlicht
Die Einstellung der Farbtemperatur kann
bei der α900 auf verschiedene Weise erfolgen. Falls man eine perfekt neutrale
Farbwiedergabe wünscht, empfiehlt sich
eine Messung /Kalibrierung der Kamera.
Dies geschieht mithilfe einer Graukarte
inner weniger Sekunden.
Wenn es schnell gehen soll, greift man
am besten auf die vordefinierten Einstellungen wie «Sonne», «Wolken»,
«Schatten», «Glühlampen», «Blitz» usw.
zurück. Sie liefern in der Regel wesentlich bessere Resultate als der vollautomatische Weissabgleich.
Am meisten liegt mir jedoch die Einstellung über Farbtemperaturen: Man kann
hier manuell die Werte zwischen 2500 K
und 10’000 K eingeben sowie zusätzlich
die Rot-Grün-Balance steuern.

Die folgenden Angaben dienen als Richtlinie:
• Glühlampen: 2600–2800 K
• Halogenlampen: 3000–3400 K
• Mischlicht aus Glühlampen und Aufhell-Blitz: 4000–4500 K
• Leuchtstofflampen: 3500–5500 K
(mit abweichenden R/G-Werten!)
• Tageslicht 5500–6000 K
• Bewölkung: 6500–7000 K
• Offene Schatten bei Mittags-Sonne:
7500 K
• «Blaue Stunde» nach Sonnenuntergang: 8000–15’000 K
Bei Leuchtstoff-Lampen, die zunehmend
mehr Verbreitung finden, ist die Situation
komplexer, da sich zahlreiche verschiedene Varianten mit unterschiedlicher
Farbtemperatur und unterschiedlicher (!),
abweichender Rot-Grün-Balance finden.
Hier hilft oft eine Messung der Farbtemperatur mit der α900; bevorzugt man
dann z. B. eine leicht wärmere Einstellung, so kann man die erhaltenen Messwerte leicht anpassen und sie manuell
auf die Kamera übertragen.
Unangenehm wird es dann, wenn in
einem Raum gleichzeitig Lampen mit unterschiedlicher Rot-Grün-Balance im Einsatz sind. Dann hilft nur ein Austauschen
oder Abschalten der störenden Lichtquellen, will man nicht im Nachhinein zu
mühsamen Retusche-Arbeiten gezwungen sein.

inneren Stimmungen und bestimmten
Lichtwellenlängen deutlich auf.
Maler und Fotografen kennen diese Zusammenhänge schon lange. Sie nutzen
«warmes» und «kaltes» Licht ebenso wie
«intensive» oder «zurückhaltende» Farben
geschickt aus, um Botschaften zu vermitteln und im Betrachter entsprechende
Stimmungen zu erzeugen. Wähle ich bevorzugt warme Farbtöne, so drückt das
meine Stimmung im Moment der Aufnahme aus – oder aber die Stimmung,
die ich im Betrachter erzeugen will. Analoges gilt für kalte Farben, eine überhöhte bzw. zurückhaltende Sättigung
oder eine Anpassung des Kontrastes.
Gerade im Bereich der Farben hat uns
die digitale Fotografie einen enormen
künstlerischen Spielraum verschafft, den
sinnvoll zu nutzen nicht immer einfach
ist. Am Beispiel des Domes von Florenz,
dessen blendend weisser Carrara-Marmor sich zur Diskussion über Farben bestens eignet, finden sich auf den nächsten
Seiten einige Hinweise.

liCht, farBen und gefühle Licht
und Lichtfarben sind stark mit Gefühlen
assoziiert. Aktuelle medizinische Forschungen zeigen Verbindungen zwischen
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Sony α 900 | Sony AL 2.8/300 mm G | f2.8, 1/400 s | DRO Level 5 | Kamera-JPG extrafine
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Aus diesem Grund muss man sowohl bei
analoger als auch bei digitaler Fotografie
die Lichtfarbe zumindest grob angleichen, soll das Objekt auch auf der Fotografie in seiner gewohnten, «neutralen»
Farbe erscheinen. In der analogen Fotografie geschieht dies durch Farbfilter vor
der Lichtquelle, vor dem Objektiv oder in
der Filmschicht (geänderte Sensibilisierung des Filmes).
In der digitalen Fotografie greift man in
der Regel auf digitale Korrekturen der
vom Sensor gelieferten Signale zurück;
für höhere Ansprüche können aber Kompensationsfilter vor der Lichtquelle bzw.
vor dem Objektiv durchaus Sinn machen.
Man entlastet damit die digitale Signalverarbeitung, die z. B. bei Glühlampenlicht den blauen Farbkanal um rund den
Faktor zehn gegenüber dem roten Kanal
verstärken muss und die deshalb gerade
bei höheren Empfindlichkeiten zu einem
übermässigen Rauschen im Blaukanal
führt.

firenze | dom | 21. Juli 2010, 20:28

Unser Auge bzw. unser Bewusstsein passt
sich rasch an wechselnde Farbtemperaturen an, solange die ganze Umgebung
gleichermassen von der Veränderung betroffen ist. Zeigt aber ein kleines Bild
einen Farbstich, so reicht das nicht aus,
um den Mechanismus zur Anpassung
unserer Farbwahrnehmung in Gang zu
setzen. Hat eine Fotografie eine andere
Grundfarbe als unsere Umgebung, so
nehmen wir diese Abweichung sofort und
sehr bewusst wahr, und wenn sie allzu
stark ist, stört sie uns.
Die Bilder auf dieser Seite, innert weniger
Stunden mit konstanter Kamera-Einstellung (Farbtemperatur 5500 K) aufgenommen, geben einen Eindruck davon,
wie sehr sich die Farbe des Tageslichtes
ändert. Vom relativ neutralen Mittagslicht
über das leuchtend gelbe Abendlicht
bis hin zu den rötlichen bzw. blauen Farbschattierungen während und nach Sonnenuntergang findet sich fast das ganze
Spektrum.
Noch extremer erlebt man die Variation
der Lichtfarbe im Hochgebirge. Das an
sich farblose Gletschereis kann buchstäblich in allen Farben von Weiss über
Gelb, Rot und Violett bis hin zu Blau oder
gar Grün erstrahlen.

21:02

20:28

20:07

WeChselnde liChtfarBe Bei konstanter kamera-einstellung
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reflexion und oBJektfarBe
Trifft Licht auf eine Oberfläche auf, wird
ein Teil der Lichtenergie absorbiert, ein
anderer reflektiert. Je nach Objekteigenschaften werden alle Wellenlängen
gleichmässig oder aber bestimmte Wellenlängen bevorzugt zurückgeworfen. Im
ersten Fall sprechen wir von weissen,
grauen oder schwarzen Objekten, je nach
Stärke der Lichtabsorption. Falls bestimme Wellenlängen (= Farben) bevorzugt zurückgeworfen werden, erscheint
das Objekt farbig, auch wenn das auftreffende Licht weiss war. Dies ist uns
allen geläufig.
Weniger geläufig ist uns der Fall, in dem
das Objekt zwar alle Farben gleichmässig
reflektieren kann, aber von farbigem Licht
beleuchtet wird. Es erscheint deshalb
ebenso farbig zu sein wie das Licht, von
dem es beleuchtet wird, obwohl es unter
weissem Licht eigentlich weiss wäre. Normalerweise nehmen wir dies gar nicht

wahr, weil sich das menschliche Auge
schnell und unbemerkt an wechselnde
Lichtfarben anpasst.
misChliCht Bei den nebenstehend
gezeigten Aufnahmen trifft sowohl gelbes
Sonnenlicht als auch blaues Himmelslicht auf die weisse Marmorfassade des
Domes von Florenz. Da die beiden Lichtfarben aus unterschiedlicher Richtung
einfallen, kann man sie nicht beide
gleichzeitig neutral filtern; man muss
sich entscheiden, ob man die eine oder
die andere Lichtquelle bevorzugen will.
Oft macht es auch Sinn, bei der Einstellung der Farbtemperatur einen Mischwert
vorzugeben. Beim oberen Bild wurde die
Kamera auf die Schatten eingemessen;
es resultierte eine Farbtemperatur von
ca. 8000 K. Beim unteren Bild wurde die
sonnenbeschienene Seite mit einer Farbtemperatur von 3500 K neutral auskorrigiert. Das mittlere Bild − bei einer
Kamera-Einstellung von 5000 K aufgenommen − ergibt eine augengerechte

Abbildung, die wir als natürlich akzeptieren, obwohl alle Bereiche des Bildes
einen mehr oder minder starken Farbstich aufweisen.
aufhellBlitzen Bei kunstliCht
Das Aufhellblitzen in einer Umgebung mit
Kunstlicht führt zu ähnlichen Problemen.
Stellt man die Kamera auf die Farbtemperatur des Blitzlichtes ein (ca. 6000 K),
kommt die Umgebung oft allzu gelb-rot.
Wählt man hingegen die Korrektur für
Halogen- (3200 K) oder Glühlampenlicht
(2800 K), so sind die geblitzten Bereiche viel zu «kalt» bzw. blau. Das manuelle Einstellen der Kamera auf
Farbtemperaturen um 4500 K verhilft
auch in dieser Situation zu angenehm
ausgeglichenen Aufnahmen.
Wesentlich unangenehmer fallen uns die
Abweichungen auf der Rot-Grün-Achse
auf. Leuchstofflampen mit unterschiedlichen Eigenschaften, die in ein und demselben Raum eingesetzt werden, können
eine an sich gute Fotografie komplett unansehlich werden lassen.

«

I can say
wIth certaInty
that aFter usIng the best
From canon,
the LeIca dmr, and
nIKon’s best …
the FILes From
the sony α 900
are the best coLor
straIght out oF the camera.

»

marc wILLIams
master Lessons In weddIng photography
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Sony α 900 | Zeiss ZA 2.8/16–35 mm | 16 mm, f1, 1/80 s | DRO Level 5 | Kamera- JPG extrafine | Farbtemperatur 3500 K, 5000 K und 8000 K

misChliCht und WeChselnde kamera-einstellungen

firenze | dom | 07. August 2010, 19:42

Farbe und Farbsteuerung

147

148
Optimieren | Farbsteuerung

firenze | dom | 31. Juli 2010, 21:03

stimmungsBilder Alle diese Eindrücke verdichten sich im Betrachter,
und es kann vorkommen, dass einen
magischen Moment lang die Zeit stillzustehen scheint. Man empfindet tiefe Dankbarkeit, hier sein zu dürfen − und
irgendwann entsteht daraus das Bedürfnis, diese inneren Erfahrungen weiterzugeben. Es ist klar, dass Bilder, die im
Betrachter eine Stimmung erzeugen sollen, nicht «neutral» sein können. Vielmehr wird man sich in solchen Fällen
alle künstlerischen Freiheiten nehmen,
um ein Resultat zu erreichen, das den
gewünschten Effekt erzielt.

Die beiden kleineren Bilder entstanden
praktisch gleichzeitig mit der grossen,
rechts gedruckten Ansicht. Obwohl sie
alle unmittelbar nacheinander mit der
selben hochwertigen Kamera aufgenommen wurden, fehlt ihnen doch etwas.
Das obere der kleinen Bilder ist eine
Standard-Konversion der Rohdaten mit
Photoshop. Die Detailfülle ist da, aber
es fehlt an Klarheit − man beachte den
Wald im Hintergrund −, und das «Leuchten» fehlt.
Das untere kleine Bild ist ein JPG aus der
α900, das mit DRO (Level 4) aufgenommen wurde. Die Einstellung der Farbtemperatur auf 5500 K ist zwar «neutral»,
das Bildresultat entsprach aber keinesfalls meinem subjektiven Farbempfinden
vor Ort. Durch ein Erhöhen der Farbtemperatur auf 8500 K wurde das Bild deutlich wärmer, aber noch fehlte der rötliche
Schimmer, der vom gegenüberliegenden
Abendhimmel ausging. Ein Verschieben
der Rot-Grün-Balance brachte den gewünschten Effekt. Eine leichte Reduktion
der Belichtung verbesserte nochmals die
Durchzeichnung im Waldbereich. In der
nachträglichen Bildbearbeitung wurden
schlussendlich die störenden Scheinwerfer im linken Bildteil wegretuschiert,
die erst kurz vor der Aufnahme angezündet worden waren.
Das fertige Bild, das ganz rechts gross
gedruckt ist, gibt nicht nur die einzigartige Kuppel des Domes von Florenz und
die ungewöhnlich klare Wetterlage zum
Zeitpunkt der Aufnahme wieder, sondern
sie spiegelt auch meine ganz persönliche
reine Wahrnehmung dieser Stadt und
meine Stimmung zum Zeitpunkt der Aufnahme.

kamera-JPg, dro level 5

Der Hügel, auf dem diese Aufnahmen
von Brunelleschi’s Domkuppel entstanden, gehört zu meinen liebsten Orten.
Immer wieder kehre ich an den versteckten Aussichtspunkt zurück, an dem
allenfalls abends gelegentlich ein paar Jugendliche aus San Frediano den Überblick
über das alte Florenz geniessen. Der Ort
strahlt eine majestätische Zentriertheit
und gleichzeitig eine entspannte Ruhe
aus, die leicht wahrzunehmen und
schwierig zu umschreiben ist.
Unzählige Male stieg ich vor Jahren, als
ich noch am Fuss des Hügels wohnte,
das schmale Strässchen nach Bellosguardo hinauf, um diesen Anblick zu geniessen. Jedes Mal war das Licht anders.
Die Luft roch einmal nach Jasmin, ein
ander Mal nach Regen, und ab und zu
trübte ein unten im Tälchen vor sich hin
qualmender Haufen Äste die Sicht. Grillen zirpten, Vögel zwitscherten lautstark,
Mücken stachen, und an Frühsommerabenden wimmelte es von Glühwürmchen.

Photoshop Cs4, standard-konversion

kreatiVes arBeiten mit farBen

Sony α 900 | Sony 2.8/300 mm G SSM | f4.5, 0.4 s | DRO Level 5 | Kamera- JPG extrafine
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motivprogramm «Vivid»

motivprogramm «neutral»
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motivprogramm «Vivid» mit maximierter sättigung

motivprogramm «standard»

motiVProgramme & sättigung

motiVProgramme Sowohl von
Amateuren wie auch von Profis erntet
man in der Regel erstaunte Kommentare,
wenn man die Motivprogramme der
α900 auch nur erwähnt. Bei manchen
Fotografen scheint die Ansicht vorzuherrschen, dass eine Aufnahme einzig dann
«seriös» ist, wenn sie mit neutralen Farbund Kontrastwerten an den Lithografen
oder den Kunden abgeliefert wird. In
manchen Bereichen ist das sicherlich zutreffend – in anderen könnte man sich
durch bewusste Anwendung der Motivprogramme viel Arbeit ersparen. Zusätzlich zu den Programmen Neutral,
Standard und Lebhaft, die im Wesentlichen die Farbsättigung beeinflussen, stehen zahlreiche weitere Variationen zur
Verfügung. Die Einstellung Porträt etwa
führt zu einer eher zurückhaltenden Farbsättigung bei Hauttönen.
Bei dunstiger Witterung und Tele-Aufnahmen hat sich das Programm Landschaft
als ausserordentlich nützlich erwiesen.
Es steigert die Farbsättigung und – wichtiger noch – die Detailzeichnung, was
sich gerade auf feine Strukturen sehr vorteilhaft auswirkt. Ebenso nützlich kann
der Herbst-Modus sein, wenn man die
Leuchtkraft von Gelb- und Orangetönen
verbessern will. Der Herbstmodus führt
auch zu einer sehr ansprechenden Zeichnung von Goldtönen, die sonst oft fachgerechter Nachbearbeitung durch
Spezialisten bedürfen.

indiViduelle anPassung der
einzelnen modi Jeder einzelne
Modus kann durch den Anwender weiter
angepasst und verfeinert werden. Wer
seine α900 so für eine gegebene Aufgabe optimiert, bekommt JPGs, die praktisch druckfertig sind und auch höchsten
Ansprüchen an Detailauflösung genügen
(viele der grossformatigen Bilder in diesem Buch wurden nicht aus Rohdaten
konvertiert − es sind JPGs aus der
α900).
Die folgenden Punkte können in jeweils
bis zu fünf Schritten angepasst werden:
1) Kontrast
2) Farbsättigung
3) Schärfung (Detailzeichnung)
4) Helligkeit
5) Zone
Die JPGs, die die α900 in der Standardeinstellung parallel zu RAW-Dateien aufzeichnet, sind bezüglich Detailzeichnung
oftmals nicht befriedigend; ihre Grösse
liegt in der Regel zwischen 6 und 9 MB.
Wählt man statt dessen z. B. die unten
angegebenen Parameter, so haben die
JPGs aus der α900 jene Detailfülle, die
man sonst nur von guten Rohdatenkonvertern gewöhnt ist:
1) JPG extrafein
2) Landschafts-Modus
3) DRO (Level 2 bis 4)
4) Eventuell eine leicht reduzierte Belichtung (–1/3 oder –2/3 EV)
5) Leicht erhöhten Kontrast (+1)
6) Erhöhte Scharfzeichnung (+2)
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ZusammenFassung
systematisChe oPtimierung der einstellungen

Fassen wir zusammen – um optimale Resultate direkt aus der Kamera zu erhalten, empfiehlt sich eine schrittweise
Optimierung der Einstellungen. Zunächst
werden Auflösung und allenfalls Empfindlichkeit der jeweiligen Aufgabenstellung angepasst. Als zweites folgt die
eigentliche Bildkomposition – Standpunkt, Ausschnitt (Brennweite), Tiefenschärfe (Blende). Dann folgt die
Einstellung von Bildhelligkeit (Belichtungsmessung, Anpassung der Helligkeit,
allenfalls gezielte Über- oder Unterbelichtung) und Kontrast (Kontrast, DRO,
eventuell HDR).
Nach einer allfälligen Feinkorrektur der
Belichtung kommen die Farbeinstellungen an die Reihe. Zunächst wird die Farbtemperatur eingestellt, dann die
Rot-Grün-Balance. Eine Anpassung der
Farbsättigung sowie allenfalls die Wahl
eines andern Motivprogrammes runden
den Optimierungsprozess ab. Eine leichte
Anpassung des Kontrastes und der
Schärfe gibt dem Bild letzten Schliff.
Wurde die α900 für eine bestimmte Aufgabensituation entsprechend sorgfältig
eingestellt, resultieren daraus praktisch
druckfertige JPGs, die hohen Ansprüchen
genügen (siehe u. a. folgende Doppelseite).

Bild 1 (linke Seite, oben) Vollautomatik der α900 (grüne «Auto»-Stellung am
Programmwählrad). Die α900 wählt 800
ISO und eine offene Blende, die zu sichtbarer Vignettierung führt.
Bild 2 (linke Seite, Mitte) Manuelle
Einstellung von Blende (f5.6), Farbtemperatur (5500 K als Startpunkt) und
Empfindlichkeit (ISO 100) sowie DRO
Level 5 zur Aufhellung der Schatten.
Bild 3 (linke Seite, unten) Belichtungskorrektur um −2/3 EV bringt dem
zuvor etwas flauen Bild etwas mehr Tiefe.
Bild 4 (rechte Seite, oben) Eine Änderung der Farbtemperatur von 5500 K
auf 9500 K neutralisiert den Effekt der
«Blauen Stunde» und lässt das Licht im
Turm goldgelb erstrahlen.
Bild 5 (rechte Seite, Mitte) Die Anpassung der Farb-Balance in Richtung
Rot (auf +4) korrigiert den Grün-Überschuss im Bild.
Bild 6 (rechte Seite, unten) Zu Demonstrationszwecken «über das Ziel hinaus geschossen» − eine weiteres
Anheben der Farbsättigung lässt die
Bildwirkung übertrieben erscheinen; die
gleichzeitige leichte Erhöhung des Kontrastes hingegen macht Sinn.
Bild 7 (Seiten 154/155) Das JPG aus
der α900 (Bild 5) dient als Grundlage
für die Bildbearbeitung mit Photoshop,
die schliesslich zum gross gedruckten
Resultat auf der folgenden Doppelseite
führt.

152
Optimieren | Zusammenfassung

153

154

Optimieren | Zusammenfassung

155

assisi i BasiliCa s. franCesCo I 8. Mai 2010, 20:42

Sony α 900 l ISO 100 I DRO Level 5 I Minolta AF APO TELE 200mm 1:2.8 I f5.6, 1/2 s l Kamera-JPG extrafine

