
106  |  3  Objektive

Wie groß dieser Durchmesser von der Motivseite gesehen erscheint, be-
stimmt also die wirksame Blende. Das hat den Vorteil, dass Sie den Blen-
dendurchmesser auch selbst messen können, denn er ist von außen sichtbar.

Durchmesser und Fläche | Halbiert sich der Durchmesser der Blendenöff-
nung, so verkleinert sich die Fläche der Öffnung um den Faktor 4. Es wird 
damit nur noch ein Viertel der Lichtmenge durchgelassen, und Sie müssen 
die Belichtungszeit um den Faktor 4 länger wählen, damit Sie auf Ihrem Bild 
die gleiche Helligkeit erhalten. Um den Lichteinfall zu halbieren, müssen Sie 
die Blende also nur um den Faktor √2 (circa 1,4) schließen. 

Wenn man nun die Blendenzahl – Fotografen sprechen hier oft auch ein-
fach nur kurz von der Blende – von 2,0 auf 2,8 verringert, halbiert sich die 
Fläche der Öffnung, und es kommt nur noch die Hälfte des Lichts hindurch. 
So ergeben sich also die anfangs seltsam erscheinenden Abstufungen der 
sogenannten Blendenreihe. 

Ganze Blenden:

1 • 1,4 • 2 • 2,8 • 4 • 5,6 • 8 • 11 • 16 • 22 • (32 • 45 • 64 • 90 • 128)

Halbe Blenden:

1 • 1,2 • 1,4 • 1,8 • 2 • 2,5 • 2,8 • 3,5 • 4 • 4,5 • 5,6 • 6,7 • 8 • 9,5 • 11 • 
13 • 16 • 19 • 22

Drittelblenden:

1 • 1,1 • 1,3 • 1,4 • 1,6 • 1,8 • 2 • 2,2 • 2,5 • 2,8 • 3,2 • 3,5 • 4 • 4,5 • 5 • 
5,6 • 6,3 • 7,1 • 8 • 9 • 10 • 11 • 13 • 14 • 16 • 18 • 20 • 22

Da die Werte gerundet werden, können die Werte im Kameradisplay etwas 
abweichen. Canon stellt die Blendenwerte so wie oben gezeigt dar, bei an-
deren Kameras kann bei den halben Blenden zum Beispiel zwischen 1,4 und 
2,0 eher 1,7 angegeben sein.

G Abbildung 3.9 
Die Blende eines 85-mm-Objektivs 
(v. l. n. r.): Blende 1,8 (Offenblende), 
Blende 2,0, Blende 4,0, Blende 8,0, 
Blende 22 (maximal geschlossen) 
Sie sehen in dem voll geöffneten 
Objektiv sehr viel mehr Lichtreflexio-
nen als im abgeblendeten. Die 
Blende beschneidet also auch die 
Spiegelungsmöglichkeiten im Objek-
tiv und verringert so das Streulicht.



9.2 Farbwirkung | 407

9.2.7  Farbtemperatur

Die Farbtemperatur beschreibt die Farbe des Lichts auf einer Warm-Kalt-
Skala. Sie wird in Kelvin (K) angegeben, einer Maßeinheit, die die Tempera-
tur in gleich großen Schritten angibt wie unser Grad Celsius, allerdings liegt 
der Nullpunkt beim absoluten Nullpunkt von –273,15 °C. Kurz gesagt: 0 °C 
entspricht +273,15 K. Das Gedankenmodell hinter der Farbtemperatur ist 
folgendes: Sie nehmen einen idealen schwarzen Körper (also einen Gegen-
stand, der sämtliches Licht absorbiert und nichts reflektiert) und heizen ihn 
auf. Dieser Körper wird die Energie in Form von elektromagnetischen Wellen 
abstrahlen, wie es auch ein zum Glühen gebrachtes Stück Stahl tut. Irgend-
wann wird die Temperatur so hoch, dass diese Strahlung nicht mehr nur 
Wärme ist, sondern in den sichtbaren Bereich kommt. Bei einer Temperatur 
von knapp 1 000 K würden Sie ein dunkles rotes Glühen bemerken. Wenn 
Sie die Temperatur weiter erhöhen, wird das Licht gelb, dann weiß und spä-

G  Abbildung 9.13   
Magenta passt von der Farbstim-
mung her zu einer Kirche. Falls Sie 
einmal in Le Havre sein sollten, 
besuchen Sie unbedingt St. Joseph. 
Von unten in den 107 m hohen 
Kirchturm zu schauen, ist ein über-
wältigendes Raumerlebnis.

17 mm | f9,0 | 0,6 s | ISO 125


