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(3.5-1) 

(3.5-2) 

 
Unscharf Schärfentiefenbereich, Bild mit akzeptabler Schärfe 

Hyperfokaler Punkt 

0,551 m 

Kamera 

Vollformat 

16 mm 

f/16 

 

Hintere Tiefe Vordere Tiefe 

0,275 m 

Achtung, nicht maßstabsgetreu 

 
Unscharf Schärfentiefenbereich, Bild mit akzeptabler Schärfe 

Hyperfokaler Punkt 

2,693 m 5,387 m 

Kamera 

Vollformat 

50 mm 

f/16 

 

Hintere Tiefe Vordere Tiefe 

Achtung, nicht maßstabsgetreu 

Teil 3:  Bildschärfe perfekt einsetzen 
       3.5    Was bedeutet Hyperfokale Distanz? 
 
In diesem Beitrag möchte ich Ihnen erklären, was man unter einer Hyperfokalen Distanz versteht und 
wie man sie in der Praxis anwendet. Insbesonders bei der Landschaftsfotografie möchte man gerne 
bestimmte Motive so abgebildet sehen wie es das Auge auch erfasst, von vorne bis hinten einfach scharf. 
Mit der Hyperfokal Distanz ist dabei für eine bestimmte „Brennweiten-Blenden-Kombination“ eine 
Fokusdistanz festgelegt, mit der die Schärfentiefe optimal ausgenutzt werden kann. Ich benutze oft eine 
einfache grobe Regel, dass ich im festgelegten Motiv etwa auf die „untere Drittellinie im 
Bildausschnitt“ fokussiere. Eine schnelle Möglichkeit, wenn man gerade nicht die mathematische Formel 
zur Hand hat, mit welcher man diese Fokaldistanz berechnen kann, oder aber auch nicht über eine 
Handy-App verfügt, mit der ganz schnell die Hyperfokale Entfernung angezeigt wird. Das wäre natürlich 
die beste Art einer genauen Vorgehensweise, um die optimale Schärfentiefe ins Bild zu bekommen. 
Haben Sie die Möglichkeit mit Ihrer Spiegelreflex- oder auch Spiegellosen Kamera im „Live-View“ zu 
arbeiten ist es sehr vorteilhaft, da Sie auf das am weitesten entfernte Objekt fokussieren und dann den 
Fokus langsam näher heranbringen, während der Hintergrund seine Schärfentiefe beibehält. Eine gute 
Möglichkeit, zu kontrollieren ob das mit der Drittelfokussierung auch so funktioniert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiel 1 mit Objektiv 16 mm, auf Blende f/16 eingestellt (oben) 
Beispiel 2 mit Objektiv 50 mm, auf Blende f/16 eingestellt (unten) 
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In diesen beiden Beispielen wird dargestellt, wie sich die Schärfe der Vorderen Tiefe von der Hälfte des 
Hyperfokalen Punktes bis zur Hinteren Tiefe ins Unendliche ausdehnt. 
Sie können auch mit einer Mathematischen Formel den Hyperfokalen Punkt errechnen mit: 

H =   f² / Nc;     

H = 16x16 / f/16x0,029 =   551 mm (0,551m);   H = 50x50 / f/16x0,029 = 5387 mm (5,387m)     

H = Hyperfokale Entfernung, oder Hyperfokaler Punkt, oder Hyperfokale Distanz. 
f² = Brennweite x Brennweite 
N = Blendenzahl (F-Stop) 
 c = Zerstreuungskreis  (Achtung, in beiden Beispielen wurde der Wert eines Nikon Vollformatsensors mit 0,029 

         berücksichtigt. Das ist etwa der Wert des größten verschwommenen Punktes, den das Auge noch erkennen kann). 

 

Generell werden Sie in der Landschaftsfotografie im Blendenbereich von „f/8 bis f/16“ arbeiten. Bei 
diesen Blendenöffnungen ist die Schärfentiefe manchmal vielleicht nicht ganz ausreichend, sodass hier 
mit der Hyperfokal Distanz nachgeholfen werden muss. 
Die genau berechnete Hyperfokal Distanz wird, exakt angewandt, von der Größe des Zerstreuungskreis 
des Kamerasensors und seiner Auflösung, der Blende, sowie der Brennweite des Objektivs bestimmt.  
Wenn Sie sich eine geeignete Smartphone-App wie z.Bsp. „TrueDof“ oder auch „Iperfokal“ auf Ihr Handy 
laden geben Sie Ihr Kameramodell, das Objektiv, sowie Brennweite und Blende ein und die App errech-
net genau die Hyperfokale Distanz und die genaue Schärfentiefe für Ihr Bildmotiv. Dabei wird durch die 
Software automatisch der spezifische Zerstreuungskreis der Kamera, beziehungsweise der Cropfaktor 
des Kamerasensors berücksichtigt. Sie fokussieren auf die angegebene Hyperfokal Distanz und erreichen 
damit eine Schärfentiefe von der halben Hyperfokalen Entfernung bis Unendlich. 
Je größer die Brennweite Ihres Objektivs, umso größer ist auch die Hyperfokale Distanz. Bei Tele-
brennweiten ist sie natürlich sehr groß, das bedeutet, dass Sie auf ein weiter entferntes Objekt fokuss-
ieren und scharfstellen, um auch im gesamten Bildbereich eine akzeptable Schärfentiefe zu bekommen.  
Im Weitwinkelbereich mit 10-20 mm Objektiven,  erreichen Sie schon Schärfentiefen auf kurze Distanzen, 
wie zum Beispiel nachstehend die Werte einer Vollformatkamera mit Brennweite16 mm zeigen. 
 
 
 
 
 
 
 
Abschließend noch eine generelle Empfehlung, um möglichst große Schärfentiefen [siehe auch Teil3: 3.1] 
zu erreichen. 

 Blendeneinstellung im Bereich „f/8 bis f/16“. 

 Kurze Brennweite wählen. 

 Fokuspunkt etwa auf Drittellinie (Hilfestellung dazu durch markieren von Gitterlinien im Kameramenü). 

 Bei Gruppenaufnahmen den Fokuspunkt eher auf die 2.Reihe legen. 
 
Es gilt auch hier wieder, durch üben und probieren die entsprechende Sicherheit im Umgang mit der 
Hyperfokalen Distanz zu bekommen. Laden Sie sich eine der genannten Apps auf Ihr Handy und 
kontrollieren Sie damit Einstellungen und Ergebnisse anhand Ihrer Bilder. 
 

* 

Blende Hyperfokaldistanz Schärfentiefe 

f/4 2,15 m 1,1 m - unendlich 

f/8 1,08 m 0,5 m - unendlich 

f/16 0,55 m 0,3 m - unendlich 

(3.5-3) 


	H =   f² / Nc;
	H = 16x16 / f/16x0,029 =   551 mm (0,551m);   H = 50x50 / f/16x0,029 = 5387 mm (5,387m)
	H = Hyperfokale Entfernung, oder Hyperfokaler Punkt, oder Hyperfokale Distanz.

