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aben Sie sich jemals gefragt, was eine Kamera ist und wie eine Kamera
funktioniert? Wie funktioniert diese empfindliche Maschine, wenn Sie ein
Foto machen? Sie sind nicht allein.

Kameras haben sich in den letzten anderthalb Jahrhunderten stark weiterentwickelt.
Die Fotografie hat sich drastisch verändert. Die heutigen modernen Kameras sind das
Ergebnis unzähliger Jahre der Entwicklung, aber die Grundprinzipien sind die
gleichen geblieben.

Wie funktioniert eine Kamera also? Hier ist unser Leitfaden.

Kernkonzept von Kameras

Abgesehen von den allerersten
Lochkameras (die kein Glas haben), sind
die beiden Hauptbestandteile der
Kameras das Objektiv und der
Lichtdetektor.

Die Kameralinse sammelt das Licht und
projiziert es auf eine Lichtdetektorfläche
– Film oder digitaler Sensor. Dies gilt für
alle Kameras, egal ob Systemkamera
(https://fuji.ch/cameras/product-categories/x-kameras/), Einwegkamera oder
Polaroid.

Durch verschiedene Verarbeitungsverfahren erhalten Sie dann Ihr endgültiges Bild,
das nach Ihrem Geschmack geformt wird.

Die Fotografie ist alles, was zwischen diesen Schritten geschieht – und sogar davor.

Und Sie, der Fotograf, haben die Kontrolle darüber.

Was ist die Rolle des Lichts?

Wenn wir verstehen wollen, wie eine Kamera funktioniert, müssen wir wissen, wie das
Licht funktioniert. Ohne unser Verständnis von Licht würde es die Fotografie nicht
geben.

Ohne weiter in das wilde Territorium der Physik einzutauchen, sollten wir uns die
Grundlagen klar machen.

Licht bewegt sich auf einem geraden Weg. Es nimmt keine Kurven (zumindest
praktisch für uns Fotografen). Es wird reflektiert und absorbiert.

Für unsere Augen und Kameras ist Licht eine Welle. Es hat im Wesentlichen dieselben
Eigenschaften wie Schall – es variiert in Wellenlänge, Frequenz und Amplitude. Es
unterscheidet sich im Energieniveau.

Die Aufgabe des Fotografen besteht darin, das Licht in seinem eigenen Geschmack und
seiner eigenen Form zu sammeln und einzufangen.
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Das Objektiv ist die erste Begegnung des Lichts mit der Kamera.

Das Licht durchdringt die Linse. Durch verschiedene optische Formeln gestaltet es die
Art und Weise, wie das Bild projiziert wird. Es ist eines Ihrer mächtigsten
Ausdrucksmittel – deshalb ist es so wichtig, dass Sie verstehen, wie es funktioniert.

Optische Struktur 
Ihr Kameraobjektiv ist eigentlich nicht eine Linse. Es setzt sich aus zahlreichen
Einzellinsen und Linsengruppen zusammen.

Der Aufbau ist das Ergebnis einer sorgfältigen Konstruktion und Prüfung. Es gibt
einige Standardformeln, wie das 50mm f/1,8 oder f/1,4. Diese sind bei verschiedenen
Herstellern sehr ähnlich und wurden vor langer Zeit entwickelt.

Einige fortschrittliche und extreme Kameraobjektive haben Formeln, die bis vor
kurzem noch nicht möglich waren.

Die optische Formel eines Objektivs bestimmt das Bild, das es auf einen Sensor
projizieren kann.
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