KAPITEL 4

FOTOTECHNIKEN FÜR DAS
FOTOGRAFIEREN BEI NACHT
Das Fotografieren in der Nacht erfordert besondere
Techniken und Einstellungen. Wenn Sie diese Grundlagen sicher und im wahrsten Sinne des Wortes »blind«
beherrschen, haben Sie schon den wichtigsten Grundstein für professionelle Nacht- und Astroaufnahmen
gelegt. Mit der richtigen Nachbearbeitung können Sie
dann jede Menge faszinierender Details in Ihren Bildern
hervorbringen.

Kameras verfügbar sind. Schauen Sie daher für Ihre eigene Kamera, ob und in welcher Form sie die einzelnen
Funktionen unterstützt. Außerdem sollten Sie in der Lage
sein, Ihre Kamera weitestgehend »blind« zu bedienen,
um nicht für jede Einstellungsänderung eine zusätzliche
Beleuchtung zu benötigen. Insbesondere beim gemeinsamen Fotografieren mit anderen Astrofotografen macht
Sie dies nämlich schnell unbeliebt. Üben Sie die blinde
Bedienung Ihrer Kamera also ruhig ein paarmal vor Ihrem ersten nächtlichen Fotoausflug!

Grundlegende Kameraeinstellungen

Raw vs. JPEG | Vielleicht fotografieren Sie bereits tagsüber im Raw-Format, um in der Bildbearbeitung mehr aus
Ihren Aufnahmen herausholen zu können. Falls nicht,
sollten Sie spätestens für die Nacht- und Astrofotografie
das Raw-Format in maximaler Auflösung an Ihrer Kamera
einstellen. Es benötigt zwar mehr Speicherplatz, bietet
dafür aber auch wesentlich mehr Möglichkeiten in der
Nachbearbeitung – die Sie für Nachtaufnahmen sowieso
machen müssen. Dies betrifft beispielsweise die nachträgliche Änderung des Weißabgleichs und die umfangreiche Belichtungskorrektur.

In Kapitel 2, »Die richtige Ausrüstung«, haben Sie bereits
erfahren, welche Kameras und Objektive sich besonders
für das Fotografieren bei Nacht eignen. Anknüpfend daran möchte ich Ihnen nun die relevanten Einstellungen
und Zusammenhänge erläutern. Wichtig ist an dieser
Stelle, zu erwähnen, dass es nicht die Einstellungen für
eine Nacht- oder Astroaufnahme gibt, da die Rahmenbedingungen bei jedem Foto anders sind. Sämtliche
Angaben zu den Aufnahmeparametern der einzelnen
Bilder in diesem Buch sollten Ihnen daher lediglich als
Orientierung dienen. Für Ihre eigenen Fotos müssen Sie
die jeweils besten Einstellungen, angepasst an die Lichtsituation und Ihr Equipment, selbst herausfinden.
Im Folgenden möchte ich Sie durch die verschiedenen
Einstellungen Ihrer Kamera führen sowie ihren Nutzen
und ihre Besonderheiten für die Nachtfotografie erläutern. Vorweg sei dabei erwähnt, dass natürlich nicht
alle beschriebenen Funktionen auch zwingend in allen
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Stativ vs. Bildstabilisator | Sobald es dunkel wird,
müssen Sie automatisch länger belichten. In gewissem
Maße können Sie dies noch (falls am Objektiv oder an
der Kamera verfügbar) mit einem Bildstabilisator ausgleichen. Wenn Sie jedoch nachts Bilder im Sekundenbereich aufnehmen, gehört das Stativ zur zwingenden
Ausrüstung. Der Bildstabilisator sollte dabei auf jeden
Fall deaktiviert sein, da er – paradoxerweise – aufgrund

seiner Funktionsweise häufig bei Aufnahmen vom Stativ
zu ungewollten Unschärfen führt. Dies kann durchaus zu
einer versteckten Fehlerquelle für »verwackelte« Bilder
werden.

Aufnahme des Sternenhimmels in den Dolomiten im Licht des
Mondes. Die Kamera steht sicher auf einem Dreibeinstativ.

Vergleich der Schärfe mit
aktiviertem Live View, aktivierter Spiegelvorauslösung und
ohne beide Einstellungen. Die
Ausschnitte zeigen 100 %-Ansichten der unbearbeiteten
Bilder. Alle Aufnahmeparameter sowie der Fokus blieben
unverändert. Ein Unterschied
zwischen den Bildern ist nicht
wirklich zu erkennen.
24 mm | f2 | 10 s | ISO 3 200

Live View (LV)

Spiegelvorauslösung vs. Live View | Beim Thema Spiegelvorauslösung (SVA) scheiden sich in der Nacht- und
Astrofotografie ein wenig die Geister. Generell ist diese
Funktion von Spiegelreflexkameras zwar für Aufnahmen
vom Stativ gedacht, allerdings eher für den Telebereich
mit Belichtungszeiten von unter einer Sekunde. Vielfach
wird trotzdem empfohlen, davon Gebrauch zu machen,
um Unschärfen aufgrund der Spiegelbewegung zu vermeiden. Auf der anderen Seite gibt es bei den meisten
Kameras heute den Live View, also die Live-Vorschau des
späteren Bildes auf dem Kameradisplay. Da hierfür ebenfalls der Spiegel nach oben geklappt werden muss, ist bei
vielen Kameras die SVA bereits automatisch »integriert«,
wenn Sie Bilder aus dem Live View heraus aufnehmen.
Da jedoch jeder Kamerahersteller eine etwas unterschiedliche Umsetzung dieser Funktionen hat – durchaus auch zwischen verschiedenen Modellen desselben
Herstellers –, kann ich Ihnen nur empfehlen, die Wirkung
beider Funktionen für Ihre Kamera und Ihr Objektiv einfach mal zu testen. Nach meinen Erfahrungen bringt die
Spiegelvorauslösung bei Nachtaufnahmen von mehreren Sekunden keinerlei Verbesserungen, daher lasse
ich diese Funktion deaktiviert. Den Live View nutze ich
hingegen sowieso zum Fokussieren (siehe den Abschnitt
»Fokussieren bei Nacht« ab Seite 104), weshalb ich bei
Einzelaufnahmen auch meist in diesem Modus fotografiere. Einen Unterschied in der Bildschärfe macht er jedoch auch nicht.

Spiegelvorauslösung (SVA)

Ohne LV und SVA
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Wo die Spiegelvorauslösung hingegen einen Unterschied
macht, ist beim Fotografieren des Mondes. Hier werden
meist Belichtungszeiten von unter einer Sekunde mit großen Brennweiten angewendet, so dass der Spiegelschlag
bereits zu sichtbaren Unschärfen führen kann.
Selbstauslöser vs. Fernauslöser | Grundsätzlich sollten Sie bei Aufnahmen vom Stativ darauf achten, die
Kamera während der Aufnahme nicht zu berühren, um
Verwacklungen zu vermeiden. Würden Sie die Aufnahme
einfach mit dem Auslöser an der Kamera starten, wäre
die Gefahr der Verwacklungsunschärfe sehr groß. Abhilfe
schafft bereits der in der Kamera integrierte Selbstauslöser, der bei vielen Kameras mit zwei oder zehn Sekunden Vorlauf verfügbar ist. Ich nutze diese Möglichkeit
(mit zwei Sekunden Vorlauf) auch sehr häufig für meine
Nachtaufnahmen, da es einfach bequemer ist, als jedes
Mal einen Fernauslöser anzuschließen. Letzterer hat
aber natürlich auch Vorteile gegenüber der Selbstauslöser-Variante (abhängig vom Kameramodell):

3 900 K
(individuell)

5 500 K
(Tageslicht)
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6 500 K
(Bewölkt)

7 500 K
(Schatten)

KK Belichtungszeiten im Sekundenbereich lassen sich

genauer einstellen als an der Kamera selbst. Hier
besteht häufig nur die Wahl zwischen 8, 10 und 15
Sekunden.
KK Es lassen sich Belichtungszeiten von mehr als 30 Sekunden einstellen. Dafür müssen Sie an der Kamera
in der Regel den sogenannten Bulb-Modus wählen.
KK Bei einem Fernauslöser mit Timer-/Intervall-Funktion
lassen sich Serienaufnahmen mit definierten Interval
len und Belichtungszeiten einstellen, beispielsweise
für Zeitrafferaufnahmen. Diese Funktion ist bereits in
einigen Kameramodellen direkt integriert, meist ist
jedoch ein externer Fernauslöser zuverlässiger.
Weißabgleich | Nehmen Sie im Raw-Format auf, so
müssen Sie sich um den Weißabgleich während der Aufnahme eigentlich wenig Sorgen machen, da Sie ihn im
Nachhinein beliebig anpassen können. Was ich Ihnen
nicht empfehle, ist, den automatischen Weißabgleich
(AWB) zu aktivieren, da er nachts zum einen sowieso

2 850 K
(Wolframlampe)

3 800 K (Leuchtstoffröhre)

Vergleich ver
schiedener Farbtemperaturen für eine
Nachtaufnahme. Die
individuelle Einstellung von 3 900 K
sieht gegenüber den
anderen Standardvorgaben für den Weißabgleich in Lightroom
am natürlichsten aus.
Auch in der Kamera
stelle ich daher meist
diesen individuellen
Wert ein.

nicht zuverlässig funktioniert und zum anderen für verschiedene Bilder einer Serie einen unterschiedlichen
Weißabgleich ermitteln könnte. Letzteres erschwert Ihnen die Nachbearbeitung, da Sie im schlimmsten Fall
nicht einfach die Einstellungen eines bearbeiteten Bildes
auf die anderen Fotos synchronisieren können.
Da aus den kamerainternen Standardvorgaben für
den Weißabgleich keine dabei ist, die sich aus meiner
Sicht wirklich gut für Nachtaufnahmen eignet, stelle ich
den Weißabgleich meist auf einen individuellen Wert
von 3 900 K (Kelvin). So sehen die Bilder bereits in der
Kamera halbwegs gut aus, und ich muss in der Nachbearbeitung nur noch wenig korrigieren. Haben Sie die
Möglichkeit der individuellen Einstellung in Ihrer Kamera
nicht, können Sie aber wie gesagt auch jeden anderen
Weißabgleich einstellen.
Auslösemodus | In der Nachtfotografie werden Sie in der
Regel ausschließlich den Modus für Einzelaufnahmen benötigen. Mir ist zumindest kein sinnvoller Anwendungsfall von Serienaufnahmen in der Nacht bekannt.
Bildschirmhelligkeit | Ein weiterer Fallstrick bei Nachtaufnahmen ist ein zu hell eingestelltes Kameradisplay.
Schnell ist der Bildschirm tagsüber bei voller Sonnen
einstrahlung auf die maximale Helligkeit gestellt. Vergessen Sie jedoch, die Helligkeit in der Nacht wieder zu
reduzieren, so gibt Ihnen das Vorschaubild im Kameradisplay einen völlig falschen Eindruck der Bildhelligkeit.
So nehmen Sie unter Umständen die ganze Nacht lang
vermeintlich korrekt belichtete Bilder auf, um hinterher
am PC festzustellen, dass alle Bilder unterbelichtet sind
und nur für den Preis eines hohen Rauschens »gerettet« werden können. Das ist definitiv ärgerlich – daher
empfehle ich Ihnen, die Helligkeit Ihres Kameradisplays
für Nachtaufnahmen auf maximal 20–30 % einzustellen
und zusätzlich immer das Histogramm zur verlässlichen
Beurteilung der Belichtung heranzuziehen.
Histogramm | Die Qualität Ihrer Nachtaufnahmen hängt
sehr stark von der korrekten Belichtung der Bilder ab.
Da viele nächtliche Situationen einmalig sind, sollten
Sie die Belichtung Ihrer Aufnahmen immer sofort über-

prüfen, um notfalls nachjustieren zu können. Das beste
Hilfsmittel dafür ist das kamerainterne Histogramm. Bei
Tageslichtaufnahmen ist es meist das Ziel, eine ausgeglichene Verteilung der Helligkeitswerte über das gesamte
Histogramm zu erreichen, ohne rechts oder links »anzustoßen«, also Teile des Bilder über- oder unterzubelichten (siehe die Abbildung unten). Dies verhält sich in
der Nachtfotografie natürlich etwas anders, da hier die
dunklen Bildanteile in der Regel überwiegen.
Trotzdem sollten Sie versuchen, den »Berg« im Histogramm möglichst weit in Richtung der Mitte zu bewegen, indem Sie das Bild ausreichend lange belichten, die
Blende möglichst weit öffnen oder die ISO-Zahl entsprechend hoch einstellen. Hierbei spielt es natürlich eine
Rolle, ob Sie bei Neumond oder Vollmond fotografieren.
Aufnahmen im Licht des Vollmondes ähneln hinsichtlich
ihrer Helligkeitsverteilung schon eher normalen Tageslichtaufnahmen. Neumondaufnahmen hingegen – beispielsweise der Milchstraße – können durchaus auch
komplett schwarze Bildanteile enthalten, wenn der Vordergrund nicht durch künstliche Lichtquellen angestrahlt
wird.
Es gibt also nicht das richtige Histogramm für Nachtaufnahmen – Sie sollten jedoch ein Gefühl dafür entwickeln, wie Ihr Histogramm in bestimmten Aufnahmesituationen idealerweise aussehen sollte, damit Sie schon vor
der Nachbearbeitung das Optimum herausholen können.
Machen Sie dazu am besten in verschiedenen Situationen mehrere unterschiedlich belichtete Aufnahmen,
schauen Sie sich die entsprechenden Histogramme dazu
an, und vergleichen Sie die Bearbeitungsmöglichkeiten
der Bilder am Rechner.

Bei diesem Histogramm einer Tageslichtaufnahme sind
sowohl einige dunkle Bildanteile zu erkennen (»Berg« links)
als auch verschiedene hellere (»Berge« rechts).
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Vergleich einer
unterbelichteten
sowie zweier besser/
korrekt belichteter
Nachtaufnahmen
bei Neumond, die
ansonsten unbear
beitet sind. Die His
togramme weisen
deutliche Unterschiede auf.
24 mm | f2 |
(v. l. n. r.) 6 s, 10 s,
15 s | ISO 3 200

Der Vergleich in der Abbildung oben zeigt, worauf Sie
bei der Prüfung des Histogramms achten sollten: Der
linke (kleinere) Berg repräsentiert in der Regel den Vordergrund einer Nachtaufnahme bei Neumond. Er kann
durchaus links »anstoßen«, wenn Teile des Vordergrundes lediglich als schwarze Silhouette dargestellt werden
– was in Gegenden mit geringer Lichtverschmutzung
nicht ungewöhnlich ist. Interessant ist der weitere (größere) Berg rechts daneben, der den Nachthimmel – und
falls Teil des Motivs auch die Milchstraße – repräsentiert.
Er sollte nach Möglichkeit bis mindestens in die Mitte des
Histogramms hineinreichen, um später das Herausarbeiten der Details zu ermöglichen. Im gezeigten Vergleich
wäre bereits die mittlere Aufnahme mit zehn Sekunden
Belichtungszeit anhand des Histogramms als ausreichend belichtet zu beurteilen.
ISO | In der Nacht- und Astrofotografie kommt der ISOZahl – also der Lichtempfindlichkeit des Kamerasensors – eine entscheidende Bedeutung zu. Zwangsweise
müssen Sie bei Nachtaufnahmen mit einer höheren Empfindlichkeit arbeiten, da der Blende und Belichtungszeit
natürliche Grenzen gesetzt sind. Insbesondere bei Auf-
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nahmen während des Neumondes, also bei maximaler
Dunkelheit, müssen Sie häufig mit ISO-Zahlen von 1 600,
3 200 oder noch mehr arbeiten, um die nötigen Details
Ihres Motivs (z. B. der Milchstraße) einfangen zu können. Dabei kommt es weniger darauf an, wie hoch die
maximale ISO-Empfindlichkeit Ihrer Kamera ist, sondern
eher darauf, wie stark Ihre Kamera bei hohen ISO-Werten
rauscht. Von diesem Rauschverhalten ist es abhängig,
wie hoch Sie mit der ISO-Zahl maximal gehen können
oder möchten. Erstellen Sie daher ruhig mal eine Test
reihe, bei der Sie Nachtaufnahmen mit verschiedenen
ISO-Werten machen und diese hinterher am PC hinsichtlich ihres Bildrauschens vergleichen. Achten Sie dabei
auch darauf, wie sich das Rauschen verstärkt, wenn Sie
das Bild nachträglich in der Bearbeitung aufhellen – hier
unterscheiden sich die Kameras durchaus stark. Bedenken Sie dabei, dass Sie ein gewisses Rauschen durch die
spätere Bearbeitung (z. B. in Lightroom) noch reduzieren
können, jedoch immer zu Lasten der Bildschärfe. Eine
weitere Methode der nachträglichen Rauschreduzierung
stellt das Stacken mehrerer Aufnahmen dar, worüber Sie
z. B. in Kapitel 8 im Projekt »Stacking einer Astro-Landschaftsaufnahme« mehr erfahren werden.

ISO 1 600

ISO 3 200

ISO 6 400

ISO 12 800

Vergleich vierer unbearbeiteter Aufnahmen mit gleicher Belichtung, jedoch unterschiedlichen
ISO-Werten. Das Bild zeigt jeweils Ausschnitte eines Gesamtbildes in der 100 %-Ansicht. Das Bild
rauschen nimmt bei dieser Kamera (Canon EOS 6D) ab ISO 12 800 deutlich zu.

Nehmen Sie daher lieber ein etwas höheres Bildrauschen und eine leichte Unschärfe durch das Entrauschen
in Kauf, als Ihr Bild unterzubelichten. Vermeiden sollten
Sie jedoch die automatische ISO-Einstellung durch die
Kamera (»Auto« statt einer konkreten ISO-Zahl). In diesem Fall würden Sie die Kontrolle an die Kamera abgeben, ohne dass diese jedoch die korrekte Belichtung im
Dunkeln zuverlässig beurteilen kann.
Kameramodus | In der Nachtfotografie helfen Ihnen
die Belichtungsautomatiken Ihrer Kamera in der Regel
nichts. Stellen Sie daher den Kameramodus grundsätzlich auf »manuell« (bei den meisten Kameras mit »M«
bezeichnet), um die volle Kontrolle über Belichtungszeit
und Blende zu behalten. Wenn Sie mit Belichtungszeiten
Vergleich der Schärfe und
Bildqualität mit unterschied
lichen Blendenöffnungen
in der 100 %-Ansicht (Bilder
unbearbeitet). Bei diesem Objektiv (Walimex 24 mm f1,4)
empfiehlt es sich, um eine
Blendenstufe auf f2 abzublenden, um eine wesentlich
bessere Bildqualität als offenblendig bei f1,4 zu erzielen.
24 mm | 12 s | ISO 3 200

Blende f1,4

arbeiten möchten, die über die maximale in der Kamera
einstellbare Zeit (in der Regel 30 Sekunden) hinausgehen, stellen Sie die Kamera entsprechend auf »B« wie
»bulb« und schließen einen Fernauslöser an. Bei manchen Kameras ist diese Bulb-Funktion auch im M-Modus
integriert – in diesem Fall müssen Sie bei 30 Sekunden
Belichtungszeit einfach noch einen Schritt weiterdrehen.
Blende | Die mögliche Blendenöffnung ist ausschließlich
abhängig von Ihrem Objektiv. Dabei wäre es grundsätzlich natürlich wünschenswert, die Blende komplett zu
öffnen, um möglichst viel Licht auf den Sensor fallen zu
lassen. Es hängt jedoch sehr stark vom Objektiv ab, ob
Sie dieses wirklich offenblendig verwenden möchten. Bei
vielen Objektiven – insbesondere bei sehr lichtstarken

Blende f2

Blende f2,8
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Ziel: Halten Sie den ISO-Wert
so niedrig wie möglich!

Gering (z. B. 400):
Dämmerung, Vollmond,
helles Polarlicht, Startrails

e

Mittel (z. B. 1 600):
nachgeführte Aufnahmen,
Mondlicht, Polarlicht

Ohne Rauschreduzierung
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24 mm | f2 | 12 s | ISO 3 200

Ziel: Öffnen Sie die Blende
so weit wie möglich!

Offen (z. B. f1,4):
die meisten Nachtaufnahmen

nd

Mit Rauschreduzierung

Es gilt daher, die Grenzen dieser Parameter im Rahmen
der technischen Möglichkeiten Ihrer Kamera und Ihrer
Objektive so weit wie möglich auszunutzen, ohne dabei
die Qualität der Ergebnisse massiv zu beeinträchtigen.

Belichtungsdreieck
für die Nacht- und Astrofotografie

Leicht geschlossen (z. B. f4):
Startrails, nachgeführte
Aufnahmen

Geschlossen (z. B. f16):
nicht relevant bei Nachtaufnahmen

Hoch (z. B. 3 200):
mondlose Nacht,
Milchstraße

Vergleich der unbearbeiteten Raw-Bilder in der
100 %-Ansicht, einmal mit aktivierter Rauschredu
zierung bei Langzeitbelichtungen und einmal ohne
diese Option. Ein merklicher Unterschied ist bei die
ser Kamera (Canon EOS 6D) nicht auszumachen.

sor fallen. Dieser Wert ist durch das Objektiv und dessen Lichtstärke begrenzt.
KK Je länger die Belichtungszeit, desto mehr Licht kann
bei gleicher Blende und ISO-Zahl auf dem Sensor gesammelt werden. Die Belichtungszeit ist durch die
Erdrotation begrenzt, wenn Sie die runde Abbildung
der Sterne zum Ziel haben (mehr dazu im Abschnitt
»Langzeitbelichtung« ab Seite 107).
KK Je höher die Lichtempfindlichkeit des Sensors – also
je höher der ISO-Wert –, desto weniger Licht ist bei
gleicher Blende und Belichtungszeit notwendig, um
ein korrekt belichtetes Bild aufzunehmen. Die ISOZahl ist durch die Kamera, deren Rauschverhalten
und schließlich Ihrem persönlichen Empfinden begrenzt.

Ble

Rauschreduzierung | Diese Optionen sind sehr stark
vom jeweiligen Kamerahersteller und -modell abhängig.
Aus Erfahrung kann ich an dieser Stelle nur für Canonund Sony-Modelle sprechen – bitte schauen Sie sich
deshalb die Beschreibung dieser oder ähnlicher Funktionen an Ihrer Kamera an und entscheiden, inwiefern
diese sinnvoll sind. Canon bietet zwei Funktionen zur
Rauschreduzierung an, die durchaus etwas irritierend
sein können:
KK Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtungen:
Diese Option (bei Sony »Langzeit-RM« genannt) gilt
für Aufnahmen von mehr als einer Sekunde Belich-

Die gegenseitigen Abhängigkeiten der drei Parameter
Blende, Belichtungszeit und ISO-Wert zu verstehen, ist
eine essentielle Grundlage der Fotografie. Vielleicht kennen Sie ihren Zusammenhang und die Auswirkungen ja
bereits aus der Tagfotografie und wenden sie dort gezielt an. Spätestens für das Fotografieren bei Nacht müssen Sie sich jedoch damit beschäftigen, da Ihnen die Belichtungsautomatik Ihrer Kamera hier in der Regel nicht
mehr weiterhilft. Kurz gesagt bedingen sich die drei Faktoren gegenseitig, so dass bei der Änderung eines dieser Werte ein anderer angepasst werden muss, um das
gleiche Ergebnis hinsichtlich der Gesamtbelichtung zu
erhalten.
Nun ist es in der Nachtfotografie ja das primäre Ziel,
möglichst viel Licht zu sammeln und es auf das Bild bzw.
den Bildsensor zu bannen. Diese Belichtung wird von
den drei Einstellungen wie folgt beeinflusst:
KK Je offener die Blende – also je kleiner die Blendenzahl –, desto mehr Licht kann bei gleicher ISO-Zahl
und Belichtungszeit durch das Objektiv auf den Sen-

t

Die Hintergründe zur Ermittlung der korrekten bzw.
maximalen Belichtungszeit einer Nachtaufnahme mit
Sternenhimmel erfahren Sie im Abschnitt »Langzeitbelichtung« ab Seite 107. Hier sind durch die Erdrotation Grenzen gesetzt, die Sie einhalten müssen, um
die Sterne punktförmig abzubilden.

BLENDE, BELICHTUNGSZEIT UND ISO IN DER NACHTFOTOGRAFIE

-W
er

BELICHTUNGSZEIT

tungszeit und wirkt sich sowohl auf JPEG- als auch
auf Raw-Aufnahmen aus. Daher ist sie für Nacht- und
Astroaufnahmen im Raw-Format durchaus nicht uninteressant. Ist diese Einstellung aktiv, nimmt die
Kamera direkt nach der eigentlichen Aufnahme noch
ein sogenanntes Dunkelbild (auch »Darkframe« genannt) mit den gleichen Parametern auf, wobei der
Verschluss geschlossen bleibt. Während dieser Zeit ist
die Kamera »beschäftigt« (Anzeige »BUSY« im Display
bei Canon) und kann nicht für weitere Aufnahmen genutzt werden. Die beiden Bilder werden anschließend
intern verrechnet, wobei die Bildstörungen durch das
Rauschen und Hotpixel von den eigentlichen Nutzinformationen abgezogen werden. Dies ist ein durchaus
sinnvolles und nützliches Verfahren, das auch häufig
in der Astrofotografie in ähnlicher Form angewendet
wird (siehe dazu Kapitel 16, »Deep-Sky-Fotografie«).
Allerdings kostet dieses Verfahren auch wertvolle Zeit,
da die Kamera jeweils doppelt so lange für die Aufnahme benötigt. Ob Sie diese Zeit »opfern« möchten,
bleibt natürlich Ihnen überlassen. Am besten machen
Sie auch hier wieder eine kleine Testreihe mit Ihrer
Kamera, um den Unterschied zwischen aktivierter und
deaktivierter Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtungen für sich und Ihr Kameramodell zu beurteilen.
Bei Serienaufnahmen wie beispielsweise Zeitraffern
sollten Sie diese Option jedoch auf jeden Fall deaktivieren, da Sie ansonsten jedes zweite Bild verlieren.
KK High-ISO-Rauschreduzierung: Diese Option wirkt
sich lediglich auf JPEG-Bilder aus und kann daher
bei der Nachtfotografie im Raw-Format deaktiviert
bleiben. Hier werden ähnliche Verfahren wie bei der
Raw-Entwicklung in Lightroom angewendet.

ISO

Exemplaren – leidet die Bildschärfe sehr stark, wenn Sie
es mit der größtmöglichen Blendenöffnung verwenden.
Deshalb rate ich Ihnen auch hier, eine kleine Testreihe
mit Ihrem Objektiv und seinen drei größten Blendenöffnungen aufzunehmen und die Schärfe in der 100 %-Ansicht in Lightroom zu vergleichen. Im Endeffekt ist es
dann reine Geschmackssache, ob Sie eine Blendenstufe
»opfern« wollen, um dafür eine bessere Bildqualität zu
bekommen. Hier spielen sicherlich auch das Rauschverhalten und die Lichtempfindlichkeit Ihrer Kamera eine
wesentliche Rolle.

Belichtungszeit

Gering (z. B. 3 s):
helles Polarlicht

Mittel (z. B. 12 s): die
meisten Nachtaufnahmen

Ziel: Wählen Sie die
Belichtungszeit so lang
wie möglich!

Hoch (z. B. 2 min): Startrails,
nachgeführte Aufnahmen

Das Belichtungs
dreieck zeigt sinnvolle
Werte für denISO-Wert,
die Blende sowie die
Belichtungszeit und
Anwendungsbeispiele
in der Nacht- und As
tro fotografie.
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Fokussieren bei Nacht
Fast noch wichtiger als die korrekte Belichtung ist der
richtig gesetzte Fokus bei Aufnahmen des Sternenhimmels. Liegen Sie daneben, lässt sich das auch in der
Nachbearbeitung nicht mehr retten. Daher ist es wichtig,
dass Sie für sich eine Methode finden, in der Nacht mit
Ihrem Equipment auf möglichst schnellem und zuverlässigem Wege zu fokussieren.
Realistisch beurteilen können Sie die Schärfe einer
Nachtaufnahme sowohl am Kameradisplay als auch am
Computerbildschirm ausschließlich in der 100 %-Ansicht.
Erst dann können Sie sehen, ob die Sterne am Himmel
wirklich als kleine scharfe Punkte abgebildet sind. Folglich werden Sie auch im Sucher der Kamera vor der Auf-

nahme nicht beurteilen können, ob der Sternenhimmel
korrekt fokussiert ist oder nicht. Hier müssen daher andere Methoden zum Einsatz kommen.
Grundsätzlich gilt bei der Nachtfotografie, dass Sie
Ihre Aufnahmen stets im manuellen Modus machen, um
die Blende und Belichtungszeit gezielt setzen zu können.
Aber auch den Autofokus müssen Sie zwingend deaktivieren, da dieser in der Regel nachts keine brauchbaren
Ergebnisse liefert. In den meisten Fällen schalten Sie direkt am Objektiv vom Autofokus (AF) auf den manuellen
Fokus (MF) um. In Ausnahmefällen müssen Sie diesen
Wechsel auch im Kameramenü vornehmen.

Vergleich einer korrekt fokussierten (links) sowie einer leicht unscharfen Aufnahme (rechts) des
Sternenhimmels. Erst in der 100 %-Ansicht können Sie die Schärfe realistisch beurteilen.
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Sollten Sie nicht gerade ein Objektiv mit spürbarem Einrasten des Fokusrings in der Unendlich-Stellung haben
(wie das Irix 15 mm f2,4 aus dem Abschnitt »Objektive«
auf Seite 45), müssen Sie Ihr Objektiv auf herkömmliche
Weise fokussieren. Bevor ich Ihnen dazu meine präferierte Vorgehensweise vorstelle, möchte ich zunächst
einige Methoden aufführen, die häufig empfohlen werden, manchmal jedoch nur eingeschränkt anzuwenden
sind. Aber auch hier gilt wie so oft: Probieren Sie ruhig
alle Varianten aus, und finden Sie die richtige für sich.

Tagsüber fotografieren Sie wahrscheinlich
häufig mit aktiviertem Autofokus (AF)
und Bildstabilisator.
Nachts müssen Sie
auf den manuellen
Fokus (MF) wechseln
und den Bildstabilisator ausschalten (OFF).

Autofokus auf ein helles Objekt | Der Autofokus der
Kamera wird Ihnen in den meisten Fällen bei der Nachtund Astrofotografie nicht helfen, da hier schlichtweg die
Helligkeit und die Kontraste fehlen. Was funktionieren
kann ist das automatische Fokussieren auf ein entferntes, helles Objekt, das entweder Teil des Bildes ist, sich
in Sichtweite befindet oder durch die eigene Taschenlampe erzeugt wird. Gelingt eine solche Fokussierung,
so müssen Sie den Autofokus anschließend unbedingt
deaktivieren, bevor Sie Ihre eigentlichen Aufnahmen
machen. Nach meiner Erfahrung ist jedoch selten ein
so helles Objekt in der Nähe, das für diese Methode herhalten kann. Auch mit der Taschenlampe haben Sie nur
eine vergleichsweise geringe Reichweite, was dazu führen kann, dass der weit entfernte Sternenhimmel durch
diese Fokussierung noch immer nicht korrekt scharfgestellt ist. Zudem sollten Sie es Ihrer Dunkeladaption zuliebe (und aus Rücksicht auf eventuelle Mitstreiter) vermeiden, eine helle Lichtquelle wie eine Taschenlampe
zu nutzen.

Unendlich-Markierung am Objektiv | Viele Objektive
haben heutzutage eine eingebaute Entfernungsskala, die
unter anderem eine Einstellung für Unendlich (Symbol ∞)
enthält. Erfahrungsgemäß kann diese Markierung jedoch
nur als Orientierung dienen, da sie bei den meisten Objektiven nicht sehr präzise ist. Auch die Annahme, dass
der Scharfstellring des Objektivs einfach nur bis zum Anschlag gedreht werden muss, um es auf Unendlich scharfzustellen, ist leider falsch. Der Grund hierfür ist, dass
alle Autofokus-Objektive nach dem Unendlich-Fokus noch
etwas Spielraum haben. Aber auch bei den heutigen manuellen Objektiven ohne Autofokus funktioniert dieses
Vorgehen meist nicht. Ich empfehle Ihnen, die Unendlich-Markierung lediglich als erste Einstellung zu nutzen,
um den Fokus grob zu setzen. Eine Feinjustierung über einen anderen Weg ist jedoch auf jeden Fall zusätzlich notwendig, wenn Sie exakt scharfe Bilder erzielen möchten.

Unendlich-Markierung an verschiedenen
Objektiven von diversen Herstellern. Die
Markierungen sollten
Ihnen lediglich als erste
Orientierung dienen,
da sie in der Regel zu
ungenau sind.

Eigene Markierung am Objektiv | Haben Sie einmal die
korrekte Stellung für den Fokus auf Unendlich an Ihrem
Objektiv gefunden, so können Sie sich zusätzlich eine
eigene Markierung mit einem Stift oder Klebeband setzen. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie Ihre Markierung
auch nachts noch erkennen können – notfalls auch im
Rotlicht. Aus meiner Erfahrung kann aber auch diese Methode nicht exakt sein, da schon geringe Abweichungen
bei den meisten Objektiven zu Unschärfen führen.
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Tagsüber fokussieren und fixieren | Wenn Ihnen das
Fokussieren bei Nacht generell schwerfällt, können Sie
diese Prozedur auch bereits am Tag davor, wenn es noch
hell ist, erledigen. Fokussieren Sie dazu auf ein weit entferntes Objekt – durchaus mit Hilfe des Autofokus –,
und deaktivieren Sie diesen hinterher. Nun versuchen
Sie, die Stellung des Scharfstellrings am Objektiv mit
Klebeband zu fixieren, damit dieser sich in der Tasche
nicht mehr verstellt. Hier sollten Sie unbedingt darauf
achten, ein Klebeband zu nutzen, das nach der Nacht
wieder rückstandslos zu entfernen ist. Mit ein bisschen
Geschick und Übung funktioniert dieses Vorgehen ganz
gut, allerdings ist es auch sehr unflexibel, da sich der
Fokus – einmal fixiert – nicht mehr ändern lässt (z. B.
um ein Foto mit mehreren Schärfeebenen aufzunehmen,
siehe dazu auch den Abschnitt »Stacking« auf Seite 120).
Zudem kann beispielsweise eine Temperaturänderung in
der Nacht dazu führen, dass Sie den Fokus korrigieren
müssen, was bei fixiertem Fokus natürlich ebenfalls etwas umständlicher ist.

Dies wiederholen Sie so oft, bis Sie mit der Schärfe Ihrer
Aufnahme zufrieden sind. Sie können zusätzlich wieder
versuchen, diese Stellung über ein Klebeband zu fixieren. Grundsätzlich führt diese Methode natürlich mit
ausreichend Geduld irgendwann zum Ziel, allerdings ist
sie auch ziemlich zeitaufwendig – insbesondere wenn es
schnell gehen muss, weil beispielsweise die Polarlichter
gerade sehr intensiv leuchten.
Manuelles Fokussieren per Live View | Ich nutze zum
Fokussieren bei Nacht aus den genannten Gründen meist
keine der soeben beschriebenen Methoden. Für mich hat
sich folgendes Verfahren bewährt: das manuelle Fokussieren über den Live View der Kamera. Es funktioniert
nach meiner Erfahrung hervorragend mit einem lichtstarken Objektiv, idealerweise mit einer Anfangsblende von
f2,8 oder besser. Und so gehen Sie vor:
1. Richten Sie Ihre Kamera in den Nachthimmel, und
aktivieren Sie den Live View. Nun werden Sie vermutlich erst einmal nicht mehr als einen schwarzen Bildschirm sehen – was ganz normal ist.
2. Bevor Sie nun fokussieren können, stellen Sie bereits
alle Aufnahmeparameter (Blende, Belichtungszeit,
ISO-Zahl) entsprechend einer Nachtaufnahme ein.
Außerdem sollten Sie für Ihre Kamera prüfen, ob es

die Funktion der Belichtungssimulation gibt und
diese falls ja aktivieren. Sollte Ihr Objektiv eine Entfernungsskala besitzen, so stellen Sie außerdem den
Fokus schon grob auf die Unendlich-Position, da Sie
bei einer Defokussierung keine Sterne sehen werden.
3. Anschließend stellen Sie im Live View Ihrer Kamera
die größtmögliche Vergrößerung des Vorschaubildes
ein und verändern den Bildausschnitt so lange, bis
Sie Sterne in Form von hellen Punkten erkennen.
Dieser Bildausschnitt sollte nach Möglichkeit nicht
am Rand des Bildes liegen, da hier die Abbildung der
Sterne – je nach Objektiv – manchmal verzerrt ist.
4. Nun müssen Sie nur noch vorsichtig am Scharfstellring des Objektivs drehen, bis die Sterne minimal
klein sind. Dazu sollten Sie sich nicht unbedingt die
hellsten Sterne aussuchen, sondern eher kleinere Exemplare, die Sie gerade eben noch im Live View sehen
können. Sollten Sie keine Sterne sehen, können Sie
noch versuchen, die Displayhelligkeit kurzzeitig zu
erhöhen – dies versuche ich jedoch wenn möglich zu
vermeiden.
Mit ein wenig Übung und Fingerspitzengefühl lässt sich
eine Aufnahme mit dieser Methode innerhalb weniger
Sekunden scharfstellen, weshalb ich mittlerweile fast
ausschließlich mit diesem Vorgehen arbeite. Nur einge-
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Bahtinov-Maske | Der Vollständigkeit halber möchte ich
Ihnen noch die sogenannte Bahtinov-Maske vorstellen.
Diese Fokussierhilfe ist eine Art Filter mit vielen parallelen Schlitzen, an denen das einfallende Licht gebeugt
wird. Dieser »Filter« enthält zwar kein Glas, wird aber
trotzdem vor die Linse gesetzt oder geschraubt. Durch
die Lichtbeugung entstehen an hellen Sternen im Live
View der Kamera charakteristische, strahlenförmige
Beugungsmuster. Dieses Muster verrät Ihnen schließlich
auch, ob Sie Ihr Objektiv (oder Teleskop) korrekt fokussiert haben: Ist es symmetrisch, ist dies der Fall; ist es
asymmetrisch, sitzt der Fokus nicht perfekt. Ich muss zugeben, dass ich eine solche Maske bisher nie eingesetzt
habe, da ich die zusätzlichen Kosten sowie den Aufwand
für dieses zusätzliche Hilfsmittel vermeiden wollte. Zudem war ich mit den Ergebnissen der Live-View-Methode
immer sehr zufrieden. Hinzu kommt, dass dies nur bedingt als Alternative zu meiner präferierten Methode zu
sehen ist, da Sie auch für die Bahtinov-Maske Sterne im
Live View erkennen müssen.

Welche Methode für Sie und Ihre Kamera-Objektiv-Kombination am besten passt, können Sie nur durch Ausprobieren herausfinden. Ihnen sollte dabei auf jeden
Fall bewusst sein, dass eine korrekte Fokussierung eine
der wichtigsten Voraussetzungen für eine gute Nachtaufnahme ist – investieren Sie daher ruhig ein bisschen
mehr Zeit in dieses Thema!

Der Fokus auf Unendlich ist an diesem Objektiv mit Hilfe
eines Klebebandes fixiert.

Schrittweises Herantasten | Eine weitere Möglichkeit,
den richtigen Fokus zu finden, ist das schrittweise Herantasten. Beginnen Sie dazu mit der (möglichst exakten)
Einstellung auf Unendlich mit Hilfe der Entfernungsskala
oder Ihrer eigenen Markierung, und nehmen Sie ein Probebild auf. Dieses beurteilen Sie anschließend in der vergrößerten Ansicht im Kameradisplay. Sollte die Schärfe
noch nicht exakt sitzen, verstellen Sie den Scharfstellring
am Objektiv minimal und machen eine weitere Aufnahme.

schränkt zu nutzen ist dieses Vorgehen, wenn das Vorschaubild im Live View Ihrer Kamera stark rauscht. Dies
muss sich nicht unbedingt auf die spätere Bildqualität
auswirken, erschwert jedoch das Scharfstellen nach dieser Methode ein wenig, da Sie Sterne nur schwer vom
Bildrauschen unterscheiden können.

Hellere Sterne sind als kleine Punkte (rot markiert) in der
10-fach-Vergrößerung im Live View der Kamera zu sehen (hier
am Beispiel der Canon EOS 6D). Drehen Sie vorsichtig am
Scharfstellring des Objektivs, bis die Punkte maximal klein
sind, um die Aufnahme korrekt zu fokussieren.

Langzeitbelichtung
Schwieriger wird es, wenn das Vorschaubild im Live View
stark rauscht (hier am Beispiel der Canon EOS 700D). Dann sind
Sterne nur sehr schwer vom Bildrauschen zu unterscheiden, und
Sie sollten zunächst nach helleren Sternen Ausschau halten.

Wenn Sie nun alle Einstellungen für eine Nachtaufnahme
an Ihrer Kamera vorgenommen und auch schon den korrekten Fokus eingestellt haben, müssen Sie nur noch die
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eigentliche Aufnahme machen. Dabei ist eine letzte Besonderheit zu beachten: die maximale Belichtungszeit,
bevor die Sterne auf dem Foto anfangen strichförmig zu
werden. Im Abschnitt »Orientierung am Sternenhimmel«
haben Sie ab Seite 90 ja bereits etwas über die Erdrotation und ihre Auswirkungen erfahren. Sie ist auch der
Grund, weshalb Sie eine Nachtaufnahme, die Sie von
einem feststehenden Stativ aus aufnehmen, nur für
eine begrenzte Zeit von wenigen Sekunden belichten
können, bevor die Sterne beginnen, Striche zu ziehen.
Diese maximale Belichtungszeit lässt sich nicht pauschalisieren, sondern hängt primär von der Brennweite
des Objektivs ab. Dabei gilt: Je größer die Brennweite,
desto kürzer können Sie die Aufnahme belichten, ehe die
Sterne strichförmig werden. Aus diesem Grund sollten
Sie für Astro-Landschaftsaufnahmen (z. B. Milchstraße,
Polarlichter, Meteore) möglichst weitwinklige Objektive
verwenden, mit denen Sie länger belichten können.

500er- und 600er-Regel
Um die maximal mögliche Belichtungszeit für runde
Sterne herauszufinden, haben sich im Laufe der letzten
Jahre verschiedene Regeln etabliert. Zunächst gibt es
da die sogenannte 600er-Regel und die 500er-Regel, die
sich einfach nur in der resultierenden Belichtungszeit
unterscheiden. Bei diesen beiden Regeln teilt man jeweils die Zahl 600 oder 500 durch die Brennweite (in
Millimetern) und erhält die maximale Belichtungszeit (in

zen Belichtungszeiten von 10 oder 12 Sekunden bei
24 mm fotografiere. Dies ist möglich, da ich meist mit
einem lichtstarken Objektiv bei Blende f2 und einer
rauscharmen Kamera bei ISO 3 200 oder 6 400 arbeite.

Sekunden) für genau diese Brennweite. Am Beispiel eines 24-mm-Objektives würde dies Folgendes bedeuten:
KK An einer Vollformatkamera könnten Sie mit dieser
Brennweite nach der 600er-Regel maximal 25 Sekunden und nach der 500er-Regel maximal 21 Sekunden
belichten.
KK An einer Crop-Kamera entsprächen 24 mm etwa 36–
38 mm Brennweite (je nach Hersteller, gegebenenfalls
auch mehr). Damit könnten Sie nach der 600er-Regel
maximal 16 Sekunden und nach der 500er-Regel maximal 13 Sekunden belichten.
Wie der praktische Vergleich (siehe Abbildung unten)
zeigt, sind bei den Belichtungszeiten entsprechend der
500er- und 600er-Regel bereits deutliche Strichspuren
zu sehen, wenn Sie die Aufnahmen in der 100 %-Ansicht
betrachten. Auch hier gilt Ähnliches wie bei der Schärfe:
Erst in der 100 %-Ansicht oder bei größeren Ausdrucken
sind diese Strichspuren deutlich zu erkennen, im kleineren Format fällt dieser Effekt weniger auf. Es ist daher
Ihre Entscheidung, ob Sie – zum Beispiel, um ein weniger
lichtstarkes Objektiv oder eine weniger rauscharme Kamera auszugleichen – lieber länger belichten möchten
und dabei leichte Sternstrichspuren in Kauf nehmen.
Am besten finden Sie die für Sie und Ihre Kamera-
Objektiv-Kombination »richtige« Belichtungszeit wieder
durch eine eigene Testreihe heraus. Ich möchte auch
in der 100 %-Ansicht noch möglichst runde Sterne haben, so dass ich in der Regel mit vergleichsweise kur-

zur Ermittlung der maximalen Belichtungszeit anhand
der Zerstreuungskreis-Regel eventuell in diesen Modus
wechseln müssen.
Sehen Sie in der App den Modus zur Berechnung eines
Startrails mit Anfangs- und Endzeit sowie der Dauer 1 ,
dann schalten Sie über das Symbol oben rechts 9 in
den Modus zur Berechnung der maximalen Belichtungszeit 2 . Hier wiederum stellen Sie durch Tippen auf die
Regel 3 die gewünschte Berechnungsgrundlage 4 ein.
Sie finden dort auch die bereits genannten 500er- und
600er-Regeln, falls Sie sie anwenden möchten oder
müssen. Nun brauchen Sie nur noch Ihre gewünschte
Brennweite 7 auszuwählen und bekommen als letzten
Wert in der Zeile die maximale Belichtungszeit 8 angezeigt, nach der die Sterne beginnen, strichförmig zu werden. Hierbei müssen Sie beachten, dass die Brennweiten für Vollformatkameras gelten – sollten Sie mit einer
Crop-Kamera fotografieren, müssen Sie die Brennweite
Ihres Objektivs mit dem Crop-Faktor der Kamera (z. B. 1,6
bei Canon oder 1,5 bei Nikon) multiplizieren und die so
errechnete Brennweite in der Liste auswählen.

Zerstreuungskreis-Regel
Möchten Sie solche minimalen Strichspuren ebenfalls
vermeiden, können Sie eine weitere Regel anwenden,
die auch in der App Planit Pro abgebildet ist. Dort wird
sie »Zerstreuungskreis Regel« 6 genannt (von dem englischen Begriff »circle of confusion«) und ist im Bereich
»Sterne und Sternspuren« 1 zu finden. Dieser Bereich
wird gleichzeitig für die Planung von Startrail-Aufnahmen
– also Aufnahmen, bei denen es bewusst um die Erzeugung von Sternstrichspuren geht – genutzt, weshalb Sie
9

1

2

3

7

8

4
6
5
10 Sekunden

12 Sekunden

15 Sekunden

20 Sekunden

25 Sekunden

Vergleich der Belichtungszeiten bei 24 mm an einer Vollformatkamera. Schon bei 15 Sekunden sind leichte
Strichspuren zu erkennen, bei 20 Sekunden (500er-Regel) und 25 Sekunden (600er-Regel) sind sie in der
100 %-Ansicht schon deutlich sichtbar. Der Helligkeitsgewinn aufgrund der längeren Belichtung ist gut zu sehen.
24 mm | f2 | ISO 3 200
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Berechnung der maximalen Belichtungszeit, bevor
die Sterne strichförmig werden, in der App Planit Pro
auf dem Smartphone oder Tablet

Brennweite
(Vollformat)

600erRegel

500erRegel

Zerstreuungskreis-Regel

14 mm

43 s

36 s

21 s

15 mm

40 s

33 s

20 s

16 mm

38 s

31 s

19 s

20 mm

30 s

25 s

17 s

24 mm

25 s

21 s

15 s

35 mm

17 s

14 s

11 s

50 mm

12 s

10 s

8s

100 mm

6s

5s

4s

200 mm

3,2 s

2,5 s

2s

300 mm

2s

1,6 s

1,3 s

Maximale Belichtungszeiten für punktförmige Sternaufnahmen
bei gängigen Brennweiten nach den verschiedenen Regeln. Um
die Belichtungszeiten für eine Crop-Kamera zu erhalten, multiplizieren Sie die Brennweite einfach mit dem Crop-Faktor Ihrer Kamera und lesen die Zeiten in der entsprechenden Zeile ab.
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NPF-Regel
Eine etwas differenziertere Regel stellt die sogenannte
NPF-Regel dar, die ebenfalls in der App Planit Pro ausgewählt werden kann 5 (siehe Vorseite). Hier werden neben
der Blende (N) auch die Größe und Auflösung Ihres Kamerasensors (P) sowie die Brennweite (F) einbezogen. Im
Beispiel meines 24-mm-Objektivs bei Blende f2 an einer
Canon EOS 6D mit 20 Megapixeln und einem Kleinbild
sensor ergibt sich mit dieser Regel eine Belichtungszeit
< 11 s, was noch einmal weniger ist als unter Anwendung
der Zerstreuungskreis-Regel. Meine Erfahrung ist jedoch
tatsächlich, dass ich mit dieser Kamera-Objektiv-Kombination bei mehr als 12 s Belichtungszeit in der Regel
leichte Strichspuren auf dem Bild erhalte, so dass diese
Regel wahrscheinlich die sicherste Methode zur Ermittlung der maximalen Belichtungszeit darstellt.
Nachführung | Wie Sie anhand der Tabelle auf der Vorseite sehen, sind im Telebereich nur noch Aufnahmen
im unteren Sekundenbereich möglich, bevor die Sterne
strichförmig werden. In der Regel ist dies zu wenig, um
Motive wie Nebel, Galaxien oder Sternhaufen ausreichend lange zu belichten. Daher müssen Aufnahmen
spätestens in diesem Brennweitenbereich nachgeführt
werden – das heißt, dass während der Aufnahmedauer
die Erdrotation simuliert wird, um die (scheinbare) Bewegung der Sterne im Bild zu verhindern und somit sehr
viel längere Belichtungszeiten von mehreren Minuten

zu ermöglichen. Natürlich kann diese Technik auch im
Weitwinkelbereich eingesetzt werden, um auch hier
länger belichten zu können und somit beispielsweise
lichtschwache Objektive oder ein starkes Rauschen aus
zugleichen. Da dieses Thema jedoch zusätzliches Equip
ment und zum Teil spezielle Bearbeitungstechniken erfordert, behandle ich es erst im letzten Teil des Buches.

Panoramafotografie

Kompaktkameras aufgrund ihres kleinen Sensors und
der kleinen Optik schnell an ihre Grenzen. Und genau
da möchte ich in diesem Abschnitt ansetzen und Ihnen
Techniken zur Aufnahme von Panoramen mit Spiegelreflexkamera oder Spiegellosen vorstellen. Betrachten
werde ich dabei nur die Facetten und Arten der Panoramafotografie, die in der Nacht- und Astrofotografie sinnvoll und vergleichsweise einfach angewendet werden
können:
KK ein- oder mehrzeilige Horizontalpanoramen
KK ein- oder mehrzeilige Vertikalpanoramen

Die Panoramafotografie erfreut sich seit vielen Jahren
großer Beliebtheit; seien es nun imposante Landschaftsaufnahmen in schier unendlich wirkender Breite oder
360-Grad-Panoramen, die einen kompletten Rundumblick ermöglichen. Dank leistungsfähiger Kompaktkameras und Smartphones lassen sich einfache Panoramaaufnahmen (bei Tag) oft schon ohne großen Aufwand
und in sehr hoher Auflösung erstellen.
Auch in der Nacht- und Astrofotografie hat es Vorteile,
mehrere zusammengehörende Bilder eines Motivs aufzunehmen und sie anschließend zu einem Gesamtbild
zusammenzusetzen. Sobald die Lichtverhältnisse allerdings schlechter werden, stoßen Smartphones und

Vorweg sei gesagt, dass man nicht jedem Foto sofort ansieht, dass es ein Panoramabild ist und aus mehreren
Einzelaufnahmen zusammengesetzt wurde. Denn auch
ein Einzelbild, das entsprechend zugeschnitten wurde,
kann wie ein Panorama wirken. Warum sich dann aber
die Mühe machen, Panoramaaufnahmen zu erstellen?
Dafür gibt es zwei wesentliche Gründe:
KK Bildwinkel: Viele Weitwinkelobjektive bieten mittlerweile eine sehr gute Qualität bei einem gleichzeitig
großen Bildwinkel. Physikalisch begründet müssen
Sie hier jedoch immer mit gewissen Verzeichnungen
und Unschärfen an den Bildrändern leben. Insbesondere in der Nacht und am Sternenhimmel, wenn

Sie mit möglichst weit offener Blende fotografieren,
kommt dieser negative Effekt besonders stark zum
Tragen. Durch die Aufnahme mehrerer Einzelaufnahmen mit mittlerer Brennweite (24–35 mm im Vollformat) und das Zusammensetzen zu einem Panorama
erreichen Sie einen ähnlichen Effekt, wobei die Bildfehler stark minimiert werden können. In manchen
Fällen reicht selbst ein extremes Weitwinkelobjektiv
nicht aus, um ein bestimmtes Motiv komplett in einer
einzigen Aufnahme festzuhalten – beispielsweise der
Milchstraßenbogen. Gerade dann kommt Ihnen die Erweiterung des horizontalen und gegebenenfalls auch
vertikalen Bildwinkels durch die Panoramafotografie
sehr zu Hilfe.
KK Auflösung: Ein einzelnes Foto kann natürlich maximal
die Auflösung haben, die die jeweilige Kamera zulässt.
In der Praxis liegt die tatsächliche Auflösung sogar
meist noch darunter, da man im Rahmen der Bearbei-

Dieses Alpenpanorama am Stilfser Joch in Italien wurde mit einem Smartphone aufgenommen und könnte bei einer Pixeldichte
von 300 dpi in einer Größe von 78 × 25 cm gedruckt werden.
f2,2 | 1/1600 s | ISO 32 | 22. Juli, 12:46 Uhr | automatische
Panoramafunktion des Smartphones

Eine sogenannte
parallaktische Montierung führt eine Ka
mera mit dem Stern
enhimmel mit, indem
sie die Erdrotation
simuliert. Vergleichsweise kompakte Montierungen wie dieser
»Star Adventurer«
können auf einem
normalen Stativ betrieben werden.
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Die Einzelaufnahme des Karersees in den Dolomiten im
Mondlicht kann nur einen begrenzten Bildwinkel des Sternen
himmels, des Sees sowie des dahinterliegenden Latemar
gebirgszuges abbilden.
24 mm | f2 | 8 s | ISO 800 | 21. Januar, 03:53 Uhr

Diese zweizeilige Panoramaaufnahme des gleichen Motivs 
aus insgesamt acht Fotos bildet einen wesentlich größeren Bildwinkel ab und hat gegenüber der Einzelaufnahme eine fast viermal so hohe Auflösung.
24 mm (Einzelbilder) | f2 | 8 s | ISO 800 | 21. Januar, 04:00
Uhr | zweizeiliges Panorama aus acht Einzelaufnahmen

tung in der Regel einen leichten Beschnitt hinzufügt
oder durch das Entfernen von Verzerrungen Teile des
Bildes verliert. Nehmen Sie nun statt einer einzigen
Weitwinkelaufnahme drei Bilder im Hochformat in
einem mittleren Brennweitenbereich auf und setzen
diese zu einem horizontalen Panorama zusammen, so
ähnelt das Ergebnis auf den ersten Blick der Einzelaufnahme. Bei genauerem Betrachten sehen Sie jedoch
neben dem Qualitätsunterschied auch eine deutliche
Steigerung der Auflösung. Diese ist zwar aufgrund der
Überlappung nicht ganz dreimal so hoch wie die der
Einzelaufnahme, aber doch schon erheblich gesteigert. Dies macht sich insbesondere dann bemerkbar,
wenn die Aufnahme im Großformat gedruckt werden
soll oder Sie mit einer Kamera mit vergleichsweise
geringer Auflösung arbeiten, wie z. B. der Sony Alpha
7S/Alpha 7S II mit 12 Megapixeln.
Einschränkungen | Dies klingt erst einmal so, als ob
man aufgrund dieser Vorteile eigentlich viel häufiger Panoramaaufnahmen machen sollte – und sich auf diese
Weise vielleicht sogar das Weitwinkelobjektiv sparen
kann. Tatsächlich wende ich diese Technik in der Praxis
relativ häufig an, insbesondere bei Nachtaufnahmen.
Aber natürlich gibt es kein Licht ohne Schatten, und so
möchte ich auch die Nachteile bzw. Situationen, in denen es eher ungeeignet ist, ein Panorama aufzunehmen,
nicht verschweigen:
KK Die Bilder benötigen mehr Zeit in der Nachbearbeitung. Dieser Nachteil ist jedoch heutzutage schon fast
zu vernachlässigen, da die meisten Panoramen schon
mit wenigen Klicks automatisch zusammengesetzt
werden können.
KK Die Bilder werden größer und benötigen somit je nach
Ausstattung Ihres Rechners mehr Zeit in der Bearbeitung. Dies kommt jedoch stark auf die Anzahl der
Einzelbilder an. Bei drei bis fünf Einzelbildern für ein
Gesamtpanorama macht sich dies in der Regel noch
nicht stark bemerkbar.
KK Ist es aufgrund der Lichtverhältnisse notwendig, das
Panorama als HDR-/DRI-Bild aufzunehmen (siehe auch
den Abschnitt »Stacking« auf Seite 120), so verdreifacht
sich die zu verarbeitende Datenmenge (bei einer Be-
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lichtungsreihe aus jeweils drei Bildern). Insbesondere
bei mehrzeiligen Panoramen wird dies schnell zu einer
Herausforderung bei der Verarbeitung auf dem PC.
KK Ändern sich die Lichtverhältnisse während der Aufnahme der Einzelbilder eines Panoramas, so stellt
dies ebenfalls eine Herausforderung in der Nachbearbeitung dar. Ein klassisches Beispiel dafür ist die
Blaue Stunde, die je nach Standort und Jahreszeit
sehr kurz sein kann.
KK Panoramen eignen sich wenig bis gar nicht für bewegte Objekte, da Sie zwischen den Einzelaufnahmen
eine »Schwenkpause« einlegen müssen. Beim nächtlichen Sternenhimmel gibt es hiermit meist keine Probleme. Tanzende Polarlichter oder ein Himmel mit
schnell ziehenden Wolken können jedoch durchaus
problematisch werden und dazu führen, dass das Panorama später nicht zusammengesetzt werden kann.
Sie sollten ein Panorama daher immer als Ergänzung
zu einer normalen Einzelaufnahme eines Motivs sehen, um am Ende nicht ganz ohne ein brauchbares
Bild dazustehen.
KK Arbeiten Sie nicht sorgfältig bei der Aufnahme der
Einzelbilder, wird die Nachbearbeitung sehr schwierig
bis unmöglich. Mögliche Ursachen hierfür sind schiefe
Aufnahmen oder falsche Panoramaschwenks, die zu
einer unzureichenden Überlappung zweier benachbarter Bilder führen.
Panoramaformate | Trotzdem bin ich mittlerweile ein
großer Fan der Panoramafotografie, wenngleich man
vielen meiner Bilder diese Besonderheit gar nicht sofort
ansieht. Letztlich kommt es immer auf das Motiv an, in
welchem Format ich meine Panoramen aufnehme. In
vielen Situationen wähle ich jedoch ein herkömmliches
Format (z. B. 1:1, 3:2 oder 16:9), das ich durch die entsprechende Kombination mehrerer Aufnahmen in der
Horizontalen und/oder Vertikalen erreiche.

Equipment für Panoramen
Für einfache Panoramen, die aus mehreren Einzelbildern
in einer Reihe zusammengefügt werden, genügt bei einer entsprechend guten Lichtsituation (tagsüber) bereits
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dessen Brennweite sowie von der Größe des Kamerasensors ab. Die Tabelle unten soll einen Anhaltspunkt
für verschiedene Brennweiten und Sensorgrößen liefern,
mit denen Sie mit der hier vorgestellten Methode gute
Ergebnisse erzielen können.
Bei ausreichender Helligkeit können Sie natürlich
auch im Sucher oder mittels Live View der Kamera die
Überlappung der Bilder einfach optisch überprüfen. Auch
hier gilt wieder: Je öfter Sie dies üben, desto besser und
schneller klappt es. Führen Sie dieses Verfahren daher
ruhig einige Male bei Tag durch, bevor Sie gleich im Dunkeln damit beginnen. In der Nacht müssen Sie nämlich
häufig »blind« arbeiten, da Sie im Live View oder durch
den Sucher meist wenig erkennen können und auch die
Panoramabasis mit den Winkelzahlen im Kugelkopf nicht
beleuchtet ist.

Einzelbild
Herkömmliches
3 : 2-Format
Druckgröße*:
ca. 46 × 31 cm

Horizontalpanorama aus
3 Hochformataufnahmen
Etwa 16 : 9-Format (inkl. Beschnitt)
Druckgröße*: ca. 65 × 37 cm

2-zeiliges Panorama aus je
3 Hochformataufnahmen
Etwa 1 : 1-Format (inkl. Beschnitt)
Druckgröße*: ca. 65 × 65 cm

Vertikalpanorama aus
3 Querformataufnahmen
Etwa 9 : 16-Format (inkl. Beschnitt)
Druckgröße*: ca. 37 × 65 cm

Vertikalpanorama aus
2 Querformataufnahmen
Etwa 1 : 1-Format (inkl. Beschnitt)
Druckgröße*: ca. 45 × 45 cm

* Druckgröße am Beispiel einer 20 Megapixel Kamera sowie einer angenommenen Pixeldichte von 300 dpi

Beispielformate für Panoramaaufnahmen, die anhand ihres Seitenverhältnisses nicht unbedingt als solche zu
erkennen sind. Die Abbildung zeigt einen maßstabsgetreuen Vergleich zwischen Panorama- und Einzelaufnahme.

STITCHING
Als Stitching (vom englischen »stitch« für »nähen«)
wird das Zusammenfügen von Einzelbildern zu einem
Panorama bezeichnet. Dies kann in der Regel automatisch erfolgen, sofern die Stitchingsoftware genügend übereinstimmende Punkte auf den jeweils benachbarten Bildern findet. Diese Punkte werden als
Kontrollpunkte bezeichnet und müssen unter Umständen, z. B. bei sehr dunklen Nachtaufnahmen,
händisch gesetzt werden.

die Aufnahme aus der freien Hand. Das klappt mit ein
bisschen Übung sehr gut und zuverlässig. Sobald die
Umgebungshelligkeit jedoch eine längere Belichtungszeit erfordert (z. B. nachts), wird wie bei normalen Einzel
aufnahmen ein Stativ notwendig.
Kugelkopf | Für eine entsprechende Ausrichtung und
Drehung der Kamera ist zudem ein Kugelkopf mit integrierter Panoramafunktion unerlässlich. Die Panoramabasis ist dabei idealerweise über einen Fixierknopf arretierbar und ermöglicht das Drehen des Kopfes um die eigene
Achse. Meist können Sie an dieser Panoramabasis auch
den Drehwinkel 1 ablesen.
Dies gibt Ihnen zu Beginn einen guten Anhaltspunkt, um
nach jeder Aufnahme im etwa gleichen Winkel zu schwenken. Allerdings sollten Sie dazu natürlich wissen, wie
groß dieser Drehwinkel sein muss, um eine ausreichende
Überlappung der benachbarten Bilder zu erreichen.
Als ausreichende Überlappung erwarten Stitchingprogramme in der Regel einen Bereich zwischen minimal
20 % und maximal 35 %, um die Bilder vernünftig aneinanderfügen zu können. Der Drehwinkel zwischen zwei
Aufnahmen hängt unter Berücksichtigung dieses Überlappungsbereiches von der Wahl des Objektives bzw.
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Fernauslöser | Ein letztes Hilfsmittel ist ein Fernauslöser. Um beim Auslösen der Aufnahme die Kamera nicht
zu berühren und damit mögliche Verwacklungen zu verursachen, können Sie entweder einen solchen Fernauslöser anschließen oder einfach die integrierte Selbstauslösefunktion der Kamera nutzen. Da ich häufig zu faul
bin, einen Fernauslöser aus der Tasche zu holen und
anzuschließen, gehe ich meist letzteren Weg.

1

Dieser Beispiel-Kugelkopf mit integrierter 360°-Panorama
basis ermöglicht die Aufnahme von Panoramen durch die
Drehung um die eigene Achse. Der Drehwinkel kann über die
Vertiefung 1 abgelesen werden.

Objektiv/
Brennweite

Winkelschritt
Vollformat

Winkelschritt
APS-C-Format

14 bis 16 mm

50 bis 60 Grad

30 bis 35 Grad

20 mm

40 bis 45 Grad

25 Grad

24 mm

35 bis 40 Grad

23 Grad

35 mm

25 bis 30 Grad

17 Grad

40 mm

25 Grad

15 Grad

50 mm

20 Grad

12 Grad

Die Tabelle gibt einen Anhaltspunkt für verschiedene
Brennweiten und Sensorgrößen. Berücksichtigt sind Voll
format- und Crop-Kameras.

Die Kamera sitzt im Hochformat auf einem Kugelkopf, der
mittels integrierter Panoramafunktion um die eigene Achse
gedreht wird. Alternativ könnten Sie die Kamera mit Hilfe ei
nes L-Winkels auch hochkant auf den Kugelkopf setzen, ohne
diesen zur Seite kippen zu müssen. Ein angeschlossener
Fernauslöser verhindert Verwacklungen bei der Aufnahme der
Einzelbilder.
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