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Tolle	Landschaften	reizen	wohl	jeden	Fotografen,	sind	aber	nicht	

immer	einfach	zu	fotografieren.	Und	dann	sieht	man	zu	Hause	

enttäuscht,	dass	die	Bilder	nicht	durchgängig	scharf	sind,	dass	die	

Farben	ausgebleicht	sind	und	dass	der	ehemals	herrlich	blaue	Himmel	

langweilig	weiß	ausfrisst.	In	diesem	Artikel	möchten	wir	nun	ein	paar	

einfache	Regeln	zur	Kameratechnik	und	-optik	mitgeben,	die	die	

nächste	Fototour	in	der	freien	Natur	zu	einem	schönen	Erfolgserlebnis	

werden	lassen.	Auch	die	anschließende	Bildbearbeitung	schauen		

wir	an	einem	Beispiel	an,	dann	folgen	mehrere	Workshops	zu	Themen	

wie	Foreground	Interest,	Spiegelungen,	Schwarz-Weiß-Umwandlung	

und	Light	Painting.

Luminous 
Landscapes

Dr.	Tilo	Gockel hat in der Informatik, im Bereich der 
Bildverarbeitung promoviert und kennt entsprechend 
auch die der Bildbearbeitung zugrunde liegenden 
Methoden. Weiterhin hat er sich schon immer parallel 
mit Fotografie beschäftigt. Beispiele seiner Arbeit und 
Workshops findet man unter http://www.praxisbuch.net  
und http://www.fotopraxis.net

.psd 12/2010 | www.psdmag.org/de
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Einblicke in die Landschaftsfotografie

(c) Frank Dpunkt, [15] 



Wer es wirklich ernst meint und auch das notwendige Kleingeld 
besitzt, der setzt Festbrennweiten ein und verändert dann seinen Bild- 
ausschnitt nicht per Zoomeinstellung, sondern per Fußarbeit. Erns-
thafte Landschaftsfotografen erkennt man auch am Stativ. Der Foto-
novize fragt sich dann, wieso hier ein Stativ notwendig ist, wo doch 
offensichtlich genug Licht für Aufnahmen aus der Hand vorhanden 
ist. Das Stativ ermöglicht aber eine engere Blende, die wiederum 
eine durchgängige Schärfe und generell eine bessere Bildqualität 
bedeutet. Darüber hinaus bringt ein Stativ meist auch eine Wasser- 
waage mit und begünstigt eine bewusstere Ausschnittswahl, das 
manuelle hochpräzise Fokussieren mit gezoomtem Liveview und 
‚entschleunigt‘ generell die Bildaufnahme.

Bei der optimalen Blendeneinstellung sind die förderliche und die 
kritische Blende zu unterscheiden: Die förderliche Blende stellt den 
idealen Kompromiss aus Schärfentiefe und Beugungsunschärfe dar. 
Sie liegt oft im Bereich f/16–f/22 und ist für weitläufige, durchgehend 
scharfe Landschaftsaufnahmen relevant. Die kritische Blende dage-
gen stellt den optimalen Mittelweg zwischen Aberrationsunschärfe 
und Beugungsunschärfe dar. Sie liegt meist um die f/8 und ist für 
punktuell sehr scharfe Details besonders wichtig. Werte zur eigenen 
Linse erhält man aus Online-Testcharts, zu finden bspw. unter [20]. 
Bei einer Einstellung auf die kritische Blende ist das Objektiv zwar 
optimal scharf, allerdings ist die Schärfentiefe dann nicht besonders 
groß. Die Hyperfokale Distanz wiederum kennzeichnet jenen Fokus-
punkt in der Landschaft, ab welchem sich die Schärfentiefe gerade 
bis ins Unendliche erstreckt. Auch der Bereich von der halben Hyper-
fokalen Distanz bis zu diesem Punkt ist dann scharf. Zu Details zur 
förderlichen und kritischen Blende und zur Hyperfokalen Distanz vgl. 
auch den Workshop „Leitfaden zur optimalen Bildqualität“ unter [6].
Als Belichtungsmessmodus kommt in der Landschaftsfotografie oft 
die Mehrfeldmessung zum Einsatz, um die komplette Szene zu erfas-
sen und einzubeziehen. Relevant ist auch stets eine Kontrolle der 
Aufnahmen auf Übersteuerung, möglich via blinkende Übersteuer- 
ungswarnung im Display oder über einen Blick aufs Histogramm. 
Generell gilt hierbei: Untersteuerte Bereiche kann man später noch 
relativ gut retten, übersteuerte Bereiche aber nicht. Eine Anpassung 
kann über eine –EV-Korrektur erfolgen. Abschließend ist zu sagen, 
dass der Av- und M-Modus die meistgenutzten Modi sind, dass Live-
view für ein gezoomtes manuelles Fokussieren sinnvoll sein kann, 
dass die ISO-Zahl minimal gewählt und das Raw-Format eingestellt 
werden sollte. Die Verwendung des Liveview-Modus lässt den 
Spiegel bereits vor der Aufnahme hochklappen und vermeidet dieser- 
art Vibrationsunschärfe. Alternativ kann man für besonders scharfe 
Aufnahmen aber auch die Spiegelvorauslösung nutzen.

Effekte	 | Manche Landschaftsfoto-
grafen vertreten die „reine Lehre“ und 
verwenden grundsätzlich keine Filter 
oder sonstige Hilfsmittel, andere wie-
derum gestalten hier etwas freier 
und nutzen auch einmal exotischere 
Werkzeuge. Relativ bekannt ist der 
Polfilter, der das Himmelblau beson-
ders schön hervortreten lässt, gene-
rell die Sättigung und den Kontrast 
unter hartem Sonnenlicht erhöht und 
störende Reflexionen beseitigt. Farbfil-
ter können helfen, trübe Tage scheinbar 
noch ein wenig sonniger zu machen, 
aber oft setzt man wohl mittlerweile 
hierfür die digitale Variante, den Foto-
filter von Photoshop ein.

Weiterhin nützlich kann ein Verlaufs-
filter, ein sog. Graduated Filter, sein, 
der dabei hilft, Helligkeitsunterschiede 
zwischen Himmel und Erde oder Meer 
auszugleichen und so eine durchgän-

gig optimale Belichtung ermöglicht. Der Profi spricht übrigens von 
NDs oder ND Grads, wenn Neutraldichtefilter (Neutral Density) oder 
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Licht	| Landschaftsfotografie lebt von spannendem Licht. Tageslicht 
kurz vor und kurz nach dem Sonnenaufgang und -untergang ist am 
interessantesten. Diese Zeiten nennt man Blaue Stunde, wenn die 
Sonne noch nicht zu sehen ist und Goldene Stunde, wenn die Sonne 
gerade so über dem Horizont steht. Tatsächlich sind das keine Stun-
den, sondern eher zeiten von rund 20–30 minuten, und so muss man 
sich bei einer schönen Lichtstimmung beeilen, weil sie meist nur 
von kurzer Dauer ist. Zu den genannten Zeiten ist das Licht einmal 
aufgrund der ausgeprägt kühlen oder warmen Farbtemperatur inte-
ressant, zweitens erzeugt die schrägstehende Sonne auch die inte-
ressantesten Schatten. Im Gegensatz dazu ist die mittagszeit mit der 
Sonne im Zenit nicht gut für stimmungsvolle Fotos geeignet, weil die 
fast weiße Farbtemperatur langweilig ist, die Schatten sehr kurz und 
hart sind und die starke Lichtintensität eine zu große Dynamik zwi-
schen Schatten und Glanzlichtern erzeugt – feine Verläufe können 
dann nicht mehr aufgelöst werden. Wer genug Courage besitzt, der 
macht sich auch einmal nachts bei Mondlicht auf den Weg und kann 
dann durch die langen Belichtungszeiten besonders interessante 
Wolkenstreifen und Sternenspuren aufnehmen [2]. Wer nicht ganz 
so mutig ist, der kann auch mit speziellen Filtern den Tag zur Nacht 
machen, und auch hierzu findet sich im Anschluss ein Workshop. 
Ansonsten gibt es gerade in letzter Zeit einen interessanten Trend 
hin zu Kunstlichteinsatz in der Natur. Das kann eine geschwenkte 
Taschenlampe, ein Blitzlicht mit Farbfiltern, eine Fackel oder auch 
wirbelnde brennende Stahlwolle sein [1, 3, 19]. Jede dieser Tech-
niken kann eine ganz neue, interessante Stimmung ins Bild bringen.

Optik	 und	 Kameratechnik	 |	Wer sich weitläufigen Landschaften 
widmen möchte, der braucht auch ein Weitwinkel-Objektiv, typi-
scherweise ein Weitwinkel-Zoom. Für Crop-Kameras (Nikon DX,  
Canon APS-C) passt gut ein 10–20 mm Zoom, für Vollformat-Kame-
ras bei gleichem Bildwinkel entsprechend bspw. ein 16–35 mm 
Zoom. Diese Objektive ermöglichen sehr große Bildwinkel und lie-
fern eine weit ausgedehnte Schärfentiefe, sie sind aber nicht ganz 
einfach einzusetzen, weil die Gefahr ausgeprägter Verzerrungen 
groß ist. Wichtig ist bei extremen Weitwinkellinsen, die Kamera 
gerade horizontal oder vertikal auszurichten und bildwichtige Linien 
horizontal oder vertikal im Zentrum zu halten – sie werden dann nicht 
verkrümmt. Aber auch wer sich kein Weitwinkel leisten möchte, der 
kann dennoch in den Genuss großer Bildwinkel kommen, indem er 
mehrere Aufnahmen per  Panorama-Software zusammensetzt (vgl. 
bspw. [5]). Auch Teleobjektive haben eine Berechtigung in der Land-
schaftsfotografie: Sie holen entfernte Details nahe heran und liefern 
den bekannten Effekt des ‚Zusammenschiebens‘. So wirken gestaf-
felte Gebirgszüge auf einmal fast komprimiert und erzeugen damit 
eine interessante Tiefenwirkung (Abbildung 1).

Abbildung 1: „Wart am Morgen“. Ein Teleobjektiv verdichtet die 
Landschaft. (c) Andreas Schott, [7].
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Neutraldichtefilter mit Verlauf gemeint sind. Besagte ND Grads gibt 
es auch in fast schwarzen Varianten, die dann nicht nur eine oder 
zwei, sondern bis zu zehn Blendenstufen Licht schlucken. Die Kenn-
zeichnung erfolgt meist tatsächlich in Blendenstufen bzw. Lichtwerten 
LW oder Exposure Values EV, seltener auch als Faktor der Verdunke-
lung (ein ND10-Filter verringert die Lichtmenge um 10 LW, also rund 
um den Faktor 1000, genauer um (2 hoch LW) = 1024). Diese extre-
men Filter ermöglichen auch bei hellstem Tageslicht Belichtungszei-
ten im Minutenbereich und lassen dann bewegtes Wasser seidig 
und Wolken zu interessanten Verwischungen werden. Die Kame-
raeinstellungen nimmt man naheliegenderweise zuerst ohne Filter 
vor, schaltet dann um auf den M-Modus und rechnet die notwen-
digen Belichtungszeiten in Lichtwerten anhand der Filterkennzeich-
nung einfach hoch. Eine preiswerte Alternative zum 1000x-Filter 
ist eine Schweißermaske. Beispiele und Hinweise zur Verwendung 
findet man in der Flickr-Gruppe „weldingmaskglassfilter“.

Wer es einfacher haben möchte, der kann auch einmal die Linse 
anhauchen oder auf einem UV-Filter vor der Linse etwas Vaseline 
verreiben und erzeugt damit interessante Nebeleffekte. 

Auch der Einsatz digitaler Effekte ist recht verbreitet. Hier seien stell-
vertretend für viele Produkte das Flood-Plug-in von Flaming Pear, 
Inc. und das Viveza-Plug-in von Nik Software genannt (beide für Pho-
toshop, [9, 10]). 

Bildverarbeitung	|	Der Raw-Import und das anschließende Touch-
up in Photoshop folgen auch bei Landschaftsaufnahmen dem klas-
sischen Workflow [11]: Einstellung der Farben und der Belichtung, 
gerade ausrichten, Crop in den Goldenen Schnitt, Feintuning der 
Farben und der Kontraste, abschließendes Scharfzeichnen. Inte-
ressant ist am Beispiel, dass dieses nur als JPEG vorlag, dennoch 
aber über den PS Raw-Konverter geladen werden konnte. Dies ist 
generell möglich via Datei>Öffnen als ... nebst der dann folgenden 
Auswahl Camera Raw und ermöglicht einige Einstellungen, die in 
Photoshop selbst nicht möglich sind. 
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Abbildung 2: Langzeitbelichtung mit ND-Filter. Canon EOS 500D, 
M-Modus, f = 10 mm, k = f/8, tv = 140 s, Gain = ISO 100, (c) 
Andreas Krause , [8].

Abbildung 3: Aufnahme bei fast schwarzer Nacht mit angehauch-
ter Linse. Canon EOS 500D, M-Modus, f = 33 mm, k = f/7,1,  
tv = 120 s, Gain = ISO 400.

luminous lanscapes
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Abbildung 4: Ausgangsbild direkt aus der Kamera.  
(c) Mike Silberreis, [14].

Abbildung 5: Einstellungen in Adobe Camera Raw.

Abbildung 6: Ergebnis des Touch-up nebst Ebenenstapel  
in Photoshop. (c) Mike Silberreis, [14].



4. Ein ausgerissener Himmel kann in Notfällen später in Photoshop 
auch einfach komplett durch einen anderen, schöneren Himmel 
ersetzt werden.

Im Beispiel wurden von der Wiese zwei Fotos mit unterschiedlichen 
Belichtungen aus der Hand aufgenommen und später in Photoma-
tix als HDR montiert. Als Tone-Mapping-Style wurde ‚natural‘ gewählt 
(Abbildung 8).

Workshop:	 Spiegelungen	 | Dass man ein ‚fotografisches Auge‘ 
erlernen kann, merkt man an Spiegelungen an Wasseroberflächen 
oder auch Glasfassaden: Normalerweise nimmt der menschliche 
Betrachter diese kaum wahr, da das Auge auf die Spiegeloberfläche 
(bspw. auf die Seerosen) fokussiert, nicht aber auf das Spiegelbild. 
Ein Blick auf das Kamera-Display macht die Spiegelung aber sofort 

Über die gezeigte Vorgehensweise hinaus ist weiterhin gerade im 
Landschaftsbereich die DRI/HDR- und die Panoramatechnik recht 
verbreitet [12, 5].

Beispiele	 |	 In den folgenden Workshops möchten wir uns einigen 
Bildbeispielen zu bestimmten ausgewählten Techniken der Landsch-
aftsfotografie widmen. Zu weiteren Details zur Bildgestaltung siehe 
auch den Workshop unter [13].

Workshop:	Foreground Interest | Britische Landschaftsfotografen 
machen es mit großen Felsen und anderen interessanten Bildankern 
im Vordergrund vor: ‚Foreground interest‘ ist wichtig. Nur mit Vor-
dergrunddetails kann zum einen eine Tiefenwirkung im Bild erreicht 
werden, zum anderen auch der Blick des Betrachters ins Bild hinein-
geführt werden. Das Foto vom Kürbisfeld zeigt ein gelungenes Beis-
piel, wie ein Absenken der Kamera, oder auch eine andere Perspek-
tive in Bodennähe ein Bild beeinflussen kann.

Workshop:	 Ausgerissener Himmel |	 Ein Phänomen, das viele 
Fotonovizen beklagen, sind ausgerissene Himmel. Der Himmel ist 
dann so viel heller als die Landschaft, dass der Kontrastumfang die 
Kamera überfordert. Entweder ist dann der Himmel übersteuert und 
frisst reinweiß aus, oder aber die Landschaft wird zu dunkel. Dem 
lässt sich mit verschiedenen Ansätzen gut beikommen. Zuerst einmal 
ist es wichtig, die Gefahr zu erkennen. Hier gibt eine Probeaufnahme 
und ein Blick auf die Übersteuerungsanzeige, auf die ‚Zebras‘ auf 
dem Kamera-Display einen ersten Hinweis, und das Histogramm 
kann dann zur genaueren Beurteilung dienen. Wenn nun damit eine 
Übersteuerung erkannt wird, so gibt es mehrere Möglichkeiten: 

1. Ein Verlaufsfilter, ein ND Grad, vor dem Objektiv dunkelt den 
Himmel ab und reduziert dieserart den hohen Kontrast. 

2. Eine Belichtungsreihe, im einfachsten Fall aus zwei Belichtungen 
für Landschaft und Himmel bestehend, kann später am PC per 
Hand mit Masken oder auch in der HDR- oder DRI-Technik [12] 
zu einer optimalen Aufnahme montiert werden.

3. Auch aus einer Einzelaufnahme, im Raw-Format aufgenommen, 
kann später noch eine synthetische Belichtungsreihe erstellt 
werden – die enthaltenen 10–11 Bit an Information reichen hierfür 
aus. Man sollte dafür dann aber bei der Aufnahme per –EV-Kor-
rektur etwas untersteuern und das Ausreißen verhindern.
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Abbildung 7: Kürbisfeld, Foreground Interest. Canon Digital IXUS 
95 IS, Standard-Modus (Automatik). f = 6,2 mm, k = f/8, tv = 1/250 
s, Gain = 80, (c) Karin Kirsch.

Abbildung 8: Beispiel für den Umgang mit zu hellem Himmel.  
Links die zwei Ausgangsbilder, rechts das Photomatix-HDR 
-Ergebnis.

Abbildung 9: Synthetische Spiegelung mit dem Flood-Plug-in von 
Flaming Pear, Inc. [9].
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deutlich, und dann ist man rasch sensibilisiert und 
nimmt zukünftig diese Spiegelbilder auch bewusst 
wahr. Im ersten Bildbeispiel (Aufhängerbild, Fotograf: 
Frank Dpunkt, [15]) hat der Fotograf gezielt darauf 
geachtet, der Spiegelung das notwendige Gewicht 
zu geben und hat weiterhin bei der Nachbearbeitung 
die Spiegelung auch etwas aufgehellt und im Kontrast 
verstärkt. Im zweiten Bildbeispiel in Abbildung 9 wurde 
die Spiegelung synthetisch mit dem Photoshop-Plugin 
‚Flood‘ von der Firma Flaming Pear, Inc. [9] erzeugt. 

Dieses Plug-in beherrscht ganz verschiedene Arten 
der Spiegelung und der Wellenkräuselung. Der 
Umgang macht wirklich Spaß und die Ergebnisse 
sind zwar computergeneriert, können der Bildwirkung 
aber auch bei Sach- oder Architekturaufnahmen 
wesentlich auf die Sprünge helfen. Ein Workshop zu 
diesem Plug-in findet sich unter fotopraxis.net in der 
Workshop-Sektion.

Workshop:	Wasserfälle	| Wasserfälle, Stromschnel-
len und Meeresbrandung können mit einer Lang-
zeitbelichtung wunderbar weich und seidig gezeichnet werden.  

15

Im Bildbeispiel wurde die Aufnahme später in Schwarz-Weiß konver-
tiert und dann das Wasser mit dem Abwedler (auf Lichter, Stärke auf 
1–2 %) vorsichtig ein wenig zum Leuchten gebracht.

Workshop:	Old School	 | Beim vorherigen Foto des Wasserfalls 
hat die Szene einen interessanten Hell-dunkel-Kontrast zwischen 
Wasser und Wald gezeigt und damit eine SW-Konvertierung nahege-
legt. Im nächsten Bildbeispiel waren die Kontraste im Himmel und 
zwischen weißen Neuseelandschafen und dunkler Wiese besonders 
interessant. 

Hier gilt es dann, bei der Bearbeitung und SW-Konvertierung gerade 
diese Kontraste optimal herauszuarbeiten – zur Auswahl stehen 
in Photoshop hierfür die Dialoge Bild>Korrekturen> Schwarzweiß 
und Bild>Korrekturen>Kanalmixer ([x] Monochrom). Auch die Luft-
aufnahme aus dem Flugzeug zeigt sich für eine SW-Konvertierung 
geeignet, wenn man den dominanten Rot-Ton per Regler Rottöne im 
Schwarzweiß-Dialog kräftig auf fast schwarz absenkt. 

Abbildung 10: Wasserfälle, Langzeitbelichtung. EOS 500D,  
Av-Modus, f = 46 mm, k = f/8, tv = 6 s, Gain = ISO 100.

Abbildung 11: Stromschnellen, Langzeitbelichtung. Hier und 
Aufhängerbild: (c) Frank Dpunkt, [15].

Abbildung 12: Schafweide, kontrastreich nach Schwarz-Weiß 
konvertiert. Panasonic DMC-TZ4, Modus „Normal Programm“,  
f = 8,5 mm, k = f/4,2, tv = 1/500 s, Gain = ISO 100.  
(c) Mike Silberreis [14].
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Den meisterhaften Umgang mit Kontrasten in Schwarz-Weiß kann 
man bei den Bildern von Ansel Adams bewundern [16]. Adams hat 
hierbei nicht nur den fotografischen Blickwinkel und den Bildauf-
bau perfektioniert, sondern darüber hinaus auch die notwendi-
gen Belichtungseinstellungen. Sein ‚Zonensystem‘ ist auch heute 
noch interessant und relevant, und der ambitionierte Landsch-
aftsfotograf sollte zumindest die zugrunde liegenden Ideen einmal  
kennenlernen [17].

Workshop:	 ND-Filter	 | Im Wasserfall-Bildbeispiel betrug die 
Belichtungszeit bereits sechs Sekunden. Eine derart lange 
Belichtungszeit war nur möglich, weil die Aufnahme bei aufkom-
mender Dämmerung gemacht wurde. Wer zu anderen Tageszeiten 

und auch noch länger belichten möchte, der braucht weit geschlos-
sene Blenden und besagte ND-Filter. Mit diesen Filtern wird es 
dann möglich, auch im hellen Tageslicht bei vernünftigen (förderli-
chen oder kritischen) Blenden derart lange Belichtungszeiten zu 
realisieren, dass bewegtes Wasser spiegelglatt wird und vorbei-
ziehende Wolken nur noch als unscharfe Streifen erkennbar sind  
Abbildung 15). 

Ähnliche Aufnahmen entstehen übrigens auch bei Vollmond, dann 
natürlich ohne Filter [2]. Viele weitere Bildbeispiele zu diesen inte-
ressanten Techniken finden sich bspw. in den Flickr-Gruppen lon-
gerexposure, 10stopnd, weldingmaskglassfilter und vle (very long 
exposures).
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Abbildung 13: Luftaufnahme. Canon Digital IXUS 95 IS, Exposure Mode „Auto“, f = 6,2 mm, k = f/8, tv = 1/200 s, Gain = ISO 80. (c) Karin Kirsch.

Abbildung 16: Sushi, im Restaurant aufgenommen. Kamera: 
Canon APS-C, M-Modus, EF 50/1.8 auf κ = 2,0, te = 1/100 s, ISO 
100. Manuelle Blitzeinstellung.

luminous lanscapes
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Abbildung 14: Luftaufnahme, kontrastreich nach Schwarz-Weiß konvertiert, (c) Karin Kirsch.
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Workshop Kunstlicht und Lightpainting	 | Auch bei Naturaufnah-
men ist der Fotograf nicht zwingend auf natürliches Licht angewiesen 
und kann auch sein eigenes Licht in Form von Autoscheinwerfern, 
bunten Lampen, starken Taschenlampen, Fackeln, Wunderkerzen 
oder brennenden und wirbelnden Stahlwollebündeln mitbringen. 
Hannu Huhtamo und Janne Parviainen demonstrieren eindrucksvoll, 
welch magische Lichtstimmungen bei Nacht mit Kunstlicht möglich 
sind (Abbildungen 16, 17). 

Auch der deutsche Handleuchtenhersteller Zweibrüder (Pro-
dukt LED Lenser) hat die Fotografengemeinde als Ziel-
gruppe bereits entdeckt und veröffentlicht auf seiner Web-
site unter der Rubrik „Photolichtwelten“ einige Kunstwerke der 
Lichtmalerei mit zugehörigen technischen Informationen [4].  
Wer tiefer in diese Materie und Kunstrichtung einsteigen möchte, 
dem sei neben den Websites von Hannu Huhtamo und Janne Par-
viainen auch das Buch ‚Faszination Lichtmalerei‘ von Jan Leonardo 
Wöllert empfohlen [3, 19, 1].

Weiterführendes	 | Die Briten sind die Meister der Landschaftsfo-
tografie, und so finden sich gerade in britischen Zeitschriften viele 
interessante Tipps und tolle Bilder [18]. In der Textbox sind weiter-
hin einige besonders bemerkenswerte Portfolios zusammengestellt. 
Wer darüber hinaus auch mehr über die Nachbearbeitung in Photo-
shop erfahren möchte, der wird bspw. bei den Büchern und Work-
shop-DVDs von Maike Jarsetz fündig, und wie immer gibt es auch 
auf Fotopraxis.net viele weiterführende Tutorials und Tipps zu den 
angesprochenen Themen.

Abbildung 15: Langzeitbelichtung mit ND-Filter.  
Canon EOS 500D, M-Modus, f = 10 mm, k = f/9, tv = 53 s,  
Gain = ISO 100. (c) Andreas Krause, [8].
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Abbildung 16: „Leave me here“, Canon EOS 450D,  
M-Modus,  
f = 18 mm, k = f/4.5, tv = 131 s, Gain = ISO 100.  
(c) Hannu Huhtamo, [3].



Besonders interessante Portfolios

http://www.flickriver.com/photos/latyrx/popular-interesting/ 
http://www.michaelschlegel.com/ 
http://www.flickriver.com/photos/sarah22333/   
popular-interesting/ 
http://www.flickriver.com/photos/starprod/popular-interesting/ 
http://www.flickriver.com/photos/devilineden/
popular-interesting/ 
http://www.flickriver.com/photos/kwerfeldein/
popular-interesting/ 
http://www.flickriver.com/photos/fdie/popular-interesting/ 
http://www.flickriver.com/photos/peteleongphotography/
popular-interesting/ 
http://www.flickriver.com/photos/patrick-smith-photography/
popular-interesting/
http://www.flickriver.com/photos/silver_doctor/
popular-interesting/ 

QUELLEN
1. Jan Leonardo Wöllert: Faszination Lichtmalerei.  

dpunkt Verlag, 2010.
2. Matthias Pabst: Wie man die Nacht zum Tage macht – Fotogra-

fieren bei Mondlicht. Blog-Beitrag:  
http://kwerfeldein.de/index.php/2010/06/24/matthias-pabst-night-
of-the-owls-oder-wie-man-die-nacht-zum-tage-macht/
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Abbildung 17: „Only with you I’m save“, Sony DSLR-A200,  
M-Modus, f = 18 mm, k = f/18, tv = 423 s, Gain = ISO 100.  
(c) Janne Parviainen, [19].


