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Warum musste man früher am Objektiv die Schärfentiefe einstellen ?

Heute fragt man sich: Wieso müssen die Amateure an ihren Digitalkameras keine Schärfentiefe mehr einstellen ? Das Objektiv
ist in der Antwort entscheidend. Schmalfilmkameras, aus der Zeit des Film-Booms, um die 1970er Jahre herum, waren analoge
Geräte. Allerdings wurde der Begriff 'Analog' erst mit der Einführung der elektronischen und somit digitalisierten Fotografie
eingeführt, um differenzieren zu können, zwischen den sehr unterschiedlichen Aufnahmetechniken und ihrer Methoden.

Digitale Kameras mit Videoaufzeichnungseinrichtung bzw. deren Varianten, die digitalen Camcorder, sind mit einem Objektiv
bestückt, bei denen der Formatfaktor, dem eines herkömmlichen Weitwinkelobjektivs an einem analogen Fotoapparate bzw.
analoger Schmalfilmkameras entspricht. Daher erübrigt sich bei dieser technisch bedingten Anordnung weitgehend eine
Schärfentiefeeinstellung. Das heißt, außerdem: Die Lage des Bildsensors einer Digitalkamera ist verglichen mit der einer
Filmbühne herkömmlicher Amateurfilmkamera, sehr viel näher am Objektiv montiert, also quasi unmittelbar an der
Weitwinkellinse angebracht.

Durch die fehlende Schärfentiefe digitaler Bilder werden insbesondere Porträt-Bilder oder eben deren Äquivalenten heutzutage
als etwas befremdlich empfunden. Auch können so die unter umständen wichtigeren, im Vordergrund des Bildes stehenden
Merkmale, weniger hervorgehoben werden. Ein Phänomen, das wir bei Smatphone-Bildern häufig beobachten können. Der
Effekt: Vom Vordergrund bis in die unendliche Tiefe, alles wird scharf abgebildet.

Große Objektive für Fotoapparate, mit einem Normal-Formatfaktor (Brennweite 50 mm) bieten eine feste Brennweite an. Bei
den Zoom-Objektiven ist die Brennweite variabel. Anders als jene Objektive, die in Smartphones verbaut werden, diese sind
klein im Durchmesser und als Weitwinkelobjektiv (Brennweite um 6 mm) ausgelegt. Aus technischen Gründen ergibt sich die
Notwendigkeit, bei Objektiven mit längerer Brennweiten, einen Entfernungsjustierung vorzusehen um die Schärfentiefe
einstellen zu können. Nur so lassen sich Objekte in einer bestimmten Entfernung vor der Linse scharf Abbilden.

Schmalfilmkameras alter Bauart besaßen mehrheitlich Objektive mit Schärfetiefejustierung, die sofern diese eingesetzt wurde,
oft mit dem Schnittbild im Sucher abgeglichen werden konnte. Amateurfilmkameras mit Zoom-Objektiv hatten mehrheitlich eine
verstellbare Brennweite vom leichten Weitwinkel von 6,5 bis 11 mm im unteren Bereich bis in den Telebereich hinein. Das
Normal-Bild, verglichen mit einer Kleinbildkamera, war einstellbar, zwischen der Brennweite von 11 bis 14 mm. Alle darüber
liegenden Zoom-Fahrten - bis 70 mm Brennweite - gehörten zum Telebereich, bei dem die Entfernungsjustierung zum Muss
wurde.

Auto-Fokus-Einrichtungen (AF) an Fotoapparaten erwiesen sich als nützlich und sinnvoll, da hier das Objekt für einen kurzen
Moment angepeilt werden konnte. Auch wenn in der letzten Phase des Schamfilmkamerabaus einige Modelle mit einer AF-
Einrichtung auf den Markt kamen.

Bei Filmkameras, bei denen sich der Schwerpunkt der Szene, während der Aufnahme verschieben, verändern kann, erwies sich
der technische Anspruch an eine AF-Einrichtung als komplexer und anspruchsvoller. Das zentrale Objekt muss nun erst einmal
erfasst werden, um dann bei jeder Veränderung der Entfernung, erneut die Schärfentiefe zu berechnen. Daher kam diese
Erfindung erst bei den analogen Video-Camcordern zum Einsatz.

Die AF-Einrichtung begünstigte allerdings das 'Pumpen' des Bildes, da die Automatik stets danach trachtete die korrekte
Entfernung zu erfassen. Ein Hin und Her der Entfernungseinstellung zwischen den Grenzwerten der Unschärfe war die Folge
und dies während der Aufnahme. Ein Vorgang, der sich im Film/Video-Bild letztlich unangenehm - insbesondere bei ruhiger
Bildführung - bemerkbar macht.

Die ersten AF-Einrichtungen an Film- und Video-Kameras arbeiteten mit Ultraschallmessung, oft daran zu merken, dass ein
leises Knistern die Kameras umgab. Erst mit der Infrarotmessmethode blieb es ruhig. Der Schnittbildvergleich wurde ebenso
eingesetzt aber nur in wenigen Apparaten, da die Entwicklung in der Elektronik sehr große Fortschritte auch hier machte.

Wer heute einen Video-Clip dreht, der kann sich schon mit einem kleinen Gerät alle Wünsche erfüllen, zumindest jene, die ein
Filmamateur der 1970er Jahre als das Nonplusultra empfand. War die Video-Kamera mit einem Zoom Objektiv ausgerüstet,
dann verfügt sie über eine elektronischen AF-Einrichtung. Doch immer mehr Apparate, die Videos aufzeichnen und heute auf
den Markt kommen, bieten ein digitales Zoomen an. Hier wird die Methode des Heranholens durch eine
Ausschnittsvergrößerung des erfassten, also des gesamten Bildes erreicht.

Das die Bilder, die digital gezoomt werden, eine andere Geometrie wiedergeben, als jene die mit einem Teleobjektiv
aufgenommen wurden, liegt an der Physik der Optik. Hauptsächlich wahrnehmbar an der sich ausbildenden Perspektive, die die
Bilder, die mit einem Teleobjektiv aufgenommen wurden, sichtbar wird. Diese Perspektive fällt bei Bildern, aufgenommen mit
Weitwinkelobjektiven anders aus. Nahaufnahmen, sofern diese mit Weitwinkelobjektiven möglich sind, zeigen dafür mehr
Schärfe in der Tiefe.

Die Hersteller von Schmalfilmkameras mit einem Vario-Objektiv der ersten Generation, also jener Apparate, die mit einem
Zoom-Objektiv angeboten wurden, legten neben der Bedienungsanleitung oft auch eine Schärfentiefe-Tabelle der OVP bei.
Nicht selten mit dem Hinweis, dass die günstigste Einstellung die Normaleinstellung von 15 mm Brennweite sei und mit der
Entfernungseinstellung 'unendlich' am Objektiv, die besten Ergebnisse in allen Lagen erzielt werden.
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Mit Zoom-Objektiven lässt sich, filmisch betrachtet, mehr Bildgestaltung erreichen als mit der technisch einfacheren digitalen
Zoom-Lösung. Für einen schnellen Video-Clip durchaus annehmbar. Für den richtigen Film werden die digitalen Zoomfahrten
wohl kaum ansprechende Filmszenen ergeben. Natürlich ist bei dieser Aussage zu beachten: Es sind die Sehgewohnheiten, die
uns verleiten etwas schön und angenehm zu empfinden, oder eben nicht.
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