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>> Farben & Leuchten  

>> Lichtgestaltung

>> Praktische Anwendung

Technische & theoretische Grundlagen
#04 Kamera III & Licht



„Licht“ meint den für uns Menschen sichtbaren
Teil elektromagnetischer Strahlung und geht
nach unten (niedrigere Frequenz) in UV-Strah-
len und nach oben (höhere Frequenz) in Infra-
rot-Strahlung über. 

Physikalische Grundlagen

Licht & Farben

(c) uk.baueroptics.com

(c) wikimedia.org

Dabei besteht das für uns als weißes Licht
wahrgenommene Licht aus einem Farbspektrum.
Dies ist die Grundlage für die Wahrnehmung
farbiger Objekte.



Jede Lichtquelle charakterisiert sich durch
eine spezifische Farbtemperatur (Kelvin).
Die Standardwerte betragen 3.200°K für
Kunst- bzw. 5.600°K bei Tageslicht.

Je höher der Kelvin-Wert desto „kühler/bläu-
licher“, bzw. je niedriger desto „wärmer/
gelblicher“ erscheint das Licht in Bezug auf
das neutral weiße Tageslicht.

(c) jungefilmszene.de

Im Video- und Filmbereich setzen sich das
weiße Licht bzw. alle Farben aus dem Misch-
verhältnis der drei Grundfarben ROT, GRÜN,
BLAU (RGB-Farbraum) zusammen. Jedes Pixel
enthält zu Teilen zwischen 0-255 jeweils
Rot, Grün und Blau. Sind alle drei Grund-
farben zu gleichen Teilen und 100% - also
je „255“ - enthalten entsteht weißes Licht.

Reduziert sich bspw. der Blau-Anteil (weil
ein beleuchtetes Objekt Blau absorbiert)
dominieren die grünen und roten Anteile,
die zu gleichen Teilen gemischt wiederum
Gelb ergeben. Somit erscheint das Objekt
GELB. Tatsächlich reflektiert das Objekt
aber schlichtweg kein/wenig blaues Licht.

Additive Farbmischung Subtraktive Farbmischung

(c) Metallrohr.de

Weiterführende Detail-Informationen finden Sie unter: de.wikipedia.org/wiki/Farbtemperatur



Für Beleuchtungszwecke sind unterschiedlichste Leuchtenarten verfüg-
bar. Je nach Funktionsprinzip unterscheiden sie sich in Farbtempera-
tur und Lichtcharakteristik sowie in Bauform/Größe/Variabilität,
Hitze/Effizienz, Gewicht und letztlich auch preislich. 

„Kunstlicht-Scheinwerfer“ (3.200°K) verwenden meist Halogenbrenner
(einfacher Glühfaden); (Stufen-) Linsenvorsätze, Tore und Fokussier-
barkeit bieten die Möglichkeit die Lichtcharakteristik zu beeinflus-
sen [meist als 350, 650, 800, 1000 und 2000 Watt in Gebrauch].

Tageslicht erzeugen „HMI-Leuchten“ durch Brenner, deren Glaskolben
ein Quecksilber-/Metall-Dampfgemisch enthalten. Die Leuchten benöti-
gen ein Vorschaltgerät um die notwendige Hochvolt-Spannung zu erzeu-
gen, die sich zwischen zwei Elektroden entlädt, und so Lichtblitze
erzeugt. Daher geben HMI-Lampen kein kontinuierliches Dauerlicht ab,
sondern eine sehr hochfrequente Folge von Lichtblitzen - dies ist
bei Zeitlupenaufnahmen zu beachten („Flicker Free“ Modus obligato-
risch). Da HMI-Lampen unsichtbare UV-Strahlen abgeben sind immer
spezielle UV-Filter-Scheiben zu verwenden.
HMI-Leuchten sind meist als 575, 1200, 1800, 2500, 4000 Watt Leuch-
ten in Verwendung; auch kleine 125W HMI-Leuchten mit optionalem
Akku-Betrieb oder sehr große Einheiten mit bis zu 18.000 Watt sind
verfügbar.

Ab 4000 Watt sind stets Drehstrom-Anschlüsse (kein Schuko/Haushalts-
strom) notwendig.
Bei gleicher Leistung (Watt) haben HMI-Leuchten gegenüber Glühlicht
eine etwa vierfache Lichtausbeute.

Technische Grundlagen

Lampen & Leuchten

(c) ARRI

(c) made-in-china.com
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Leuchten die auf Röhren- und besonders LED-Technik basieren setzen
sich zunehmend durch. Sie sind leicht, variabel, energieeffizient
und gerade LED-Leuchten sind i.d.R. sehr gut dimmbar und in der
Farbtemperatur variabel. Derzeit lassen sich allerdings nur maximale
Beleuchtungsstärken erreichen, die in etwa mit einer herkömmlichen
1200 Watt HMI-Leuchte vergleichbar sind. Weitere Nachteile bestehen
in der Lichtcharakteristik; begrenztes Farbspektrum und je nach Kon-
struktion weniger homogene Schattenwürfe.

Leuchtstoff-Röhren
- übliche Leuchtstoffröhren sind wenig farbtreu und haben häufig  
einen grünlichen Farbstich, den es zu kompensieren gilt.

- bei Mischlicht sollten Leuchtstoffröhren möglichst mittels Korrek-
turfolien (siehe im Folgenden) angeglichen werden.

- hochwertige Röhren für den Filmbereich sind exakt auf Tageslicht- 
oder Kunstlicht kalibriert und häufig auswechselbar (KinoFlo).

LED-Leuchten
- sind in vielfältigen Formen und Bauweisen verfügbar.
- durch Akkubetrieb sehr mobil und im Verhältnis Größe-Gewicht-
Stromverbrauch sehr lichtstark.

- hochwertige Leuchten sind farbtreu dimmbar und (stufenlos) in der 
Farbtemperatur verstellbar.

- durch Diffusionsfolien kann die Charakteristik optimiert werden.

Energiesparlampen
- gibt es als Tageslicht-Lampen - verfügen meist über kompatible 
E27-Fassungen

- Nachteile bei Farbtreue/Spektrum
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Bereits mit einer Lichtquelle - und ggf. einem Reflektor oder
durch geschicktes Nutzen des vorhandenen Lichts - 
kann eine Szenerie visuell deutlich wirkungsvoller ausgestaltet
werden.
Ein klassisches Licht-Set-Up besteht aus der sog.
„3-Punkt-Ausleuchtung“.

1. Führungslicht / Key light
Beleuchtet das Objekt versetzt um ca. 45° seitlich zur Kamera
und etwa 45° von oben.

2. Füll-Licht / Fill light
Um den Kontrast im Motiv zu mildern, bzw. die dunkle Seite auf-
zuhellen wird entweder über einen Reflektor oder mit einer wei-
teren Leuchte die vom Key Light abgewandte Seite aufgehellt.

3. Spitz-Licht / Back light
In spitzem Winkel zur Kamera-Achse beleuchtet eine helle und fo-
kussierte Leuchte das Objekt von hinten. Hierdurch trennt sich
das Objekt deutlicher vom Hintergrund und es entsteht eine bril-
lantere Anmutung.

Durch die genaue Ausrichtung, Abschwächung, Variation oder teil-
weises Auslassen dieser Grund-Anordnung können vielfältige Stim-
mungen und Looks kreiert werden.

Weitere Leuchten und Practicals (Leuchten im Bild) ergänzen die
Gestaltungsmöglichkeiten.

Führungslicht auf der Kamera 

abgewandten Seite

Aufhellung auf der Kamera 

zugewandten Seite

(c) tiffen.lowel.com.com

Spitzlicht / Backlight

Grundlagen Lichtsetzen

Gestaltung & Technik



Als Grundregel empfiehlt es sich die
Spitze (Key Light) diagonal zum Führungs-
licht zu platzieren; bzw. so, dass die
dunklere Seite des Objekts beleuchtet wird.

Als Ergänzung wurde der Hintergrund he-
rausgearbeitet und durch einen sog. Koko-
lores (FX-Rahmen) beleuchtet. Eine fünfte
Leuchte setzt einen zusätzlichen Akzent
auf den Oberarm.

Führungslicht alleine

Führungslicht + Back light/High light

(c) tiffen.lowel.com.com

(c) tiffen.lowel.com.com(c) tiffen.lowel.com.com

(c) tiffen.lowel.com.com

Weiterführende Veranschaulichungen und Tutorials finden Sie unter: lowel.tiffen.com/edu/



Neben der technischen Seite ist die Lichtgestaltung ein kreativer, künstlerischer Prozess und wesentlicher
Teil der Kameraarbeit. Es gibt Regeln, Empfehlungen und Techniken - aber kein eindeutiges Richtig oder
Falsch. Grundlage für die Lichtgestaltung sollte immer die Geschichte und das Genre sein; und letztlich
die angestrebte Stimmung oder auch der „Look“. In der Praxis bestimmen aber auch technische, finanzielle
und zeitliche Vorgaben die Arbeit.

Praktisches Vorgehen:
- das vorhandene Licht (available light) analysieren - und ggf. einbeziehen.
- wie kann das natürliche und ansonsten vorhandene Licht genutzt, verstärkt werden;
oder korrigiert, bzw. eliminiert werden?

- welche Kameraposition empfiehlt sich, trägt zur Handlung bei, bietet Tiefe und Spannung im Bild?
- welche Lichtquellen sind u.U. im Bild und können als „logische“ Lichtquelle erzählt werden?

Weiterführende Praxis

Lichtgestaltung

(c) tiffen.lowel.com.com (c) tiffen.lowel.com.com(c) tiffen.lowel.com.com

Das Set wird durch ein Fenster mit Tages-
licht beleuchtet. Mischlicht muss vorsich-
tig eingesetzt werden. Soll das Fenster
„verlängert“ (also durch eine Leuchte ver-
stärkt) werden, so muss die Farbtemperatur
Tageslicht nahe kommen.

Außen kann häufig mit Aufhellungen
gearbeitet werden, bzw. mit Spiegeln.
Leuchten müssen dem Tageslicht ent-
sprechen. Um harte Kontraste zu ver-
meiden können (große) Rahmen mit
Diffusor die Sonne „weicher machen“
bzw. abschwächen (Kontrast mildern).

Lichtquellen im Bild (practicals)
können stimmungsvoll eingesetzt und
zur Beleuchtung genutzt werden. In
reinen Kunstlicht-Sets kann mit ein-
fachem Glühlicht ohne Filter gearbei-
tet werden. LED und Daylight muss
u.U. konvertiert werden.



(c) tiffen.lowel.com.com

(c) tiffen.lowel.com.com

Licht modifizieren:
- Lichtmenge reduzieren; durch ND-Filter, Dimmen, erhöhten Abstand,
Tore Schließen, Abdunkeln/Abdecken

- Lichtcharakteristik verändern; durch reflektieren/indirekte Beleuch- 
tung, Diffusionsfilter, Vorsatzlinsen, Fokus-Änderung der Leuchte
(je diffuser und weiter entfernt die Beleuchtung ist, desto weicher
gestalten sich die Schatten)

- Licht konvertieren; Konversionsfolien versch. Stärke und Grundeigen- 
schaften (CTO = Convert To Orange | CTB = Convert To Blue)

Für die Ausleuchtung beachten:
- vorhandenes Licht/Mischlicht/Lichtquellen im Bild analysieren
- vorh. Licht nutzen, ändern, verlängern/intensivieren, abdecken
- White Balance, Belichtung und Standpunkt der Kamera wählen
- Leuchten entsprechend folieren (i.d.R. nie ohne Folie/Diffusor)
- Kontrastumfang im Bild beachten; u.U. auch Fenster folieren
- Leuchtmittel der Practicals (Leuchten im Bild) anpassen/ändern
- auf Nasenschatten, Schattenverläufe, Mehrfachschatten und Hellig- 
keitsverteilung im Bild achten.

- u.U. mit Abdeckfahnen und Verläufern arbeiten

(c) mbfshop.de

Durch Rahmen & Butterflys
können Leuchten und Sonne
abgeschwächt und diffuser
gemacht werden.

(c) jensknipp.de

Konversionsfolien zur Anpas-
sung, bzw. Korrektur des
Lichts (vor Fenstern oder
Leuchten einsetzbar).

(c) capecross.de

Fahne und Scrims zum Abde-
cken, Abschwächen und Weich-
zeichnen des Lichts.

(c) slashcam.de

Sonnen-Reflektor zum in-
direkten beleuchten oder
Aufhellung; bes. bei Au-
ßenmotiven (! die Sonne
„wandert“).

(c) capecross.de

Kokolores zur kreativen
Lichtgestaltung; z.B. Hin-
tergrundbeleuchtung.



Samples aus der Praxis

Lichtstimmungen & Look

Sonnenstand/Tageszeit; Nebel/Dunst

Hartes/weiches Licht; Lichtrichtung,
Schattenverläufe

Lichteffekte, Lensflares,
harte/weiche Kontraste
Lichtquellen im Bild



Licht & Szenenbild

Kontrastverteilung, szenischer Look



DANKE.


