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Suchen Sie Belichtungsprogramme, die bei der Gestal-
tung anspruchsvoller Fotoideen kaum noch Wünsche of-
fenlassen? Dann sollten Sie auf jeden Fall die sogenann ten 
Kreativprogramme der EOS 60D kennenlernen. Es han-
delt sich hierbei um eine Belichtungsautomatik (P), zwei 
halbautomatische Modi (Tv, Av), zwei komplett manu elle 
Modi (M, B) und einen freien Speicherplatz für ein eigenes 
Programm (C). Schöpfen Sie die Möglichkeiten Ihrer Ka-
mera damit voll aus und gehen Sie dabei individuell und 
kreativ zu Werke.
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Kreativprogramme

Bei der Vollautomatik und den Motivprogrammen 

ist der Einfluss auf die Bildgestaltung stärker 

eingeschränkt, weil fast alle wichtigen Belich-

tungseinstellungen automatisch vorgenom-

men werden. Genau das Gegenteil steht bei 

den Kreativprogrammen im Vordergrund. 

Erst mit diesen Modi können Sie das Poten-

zial der EOS 60D wirklich optimal ausschöp-

fen. Lernen Sie die Möglichkeiten dieser Belich-

tungsprogramme daher am besten gleich einmal 

kennen. Zu den Kreativmodi zählen die Program-

me P, Tv, Av, M und B sowie ein freier Speicherplatz 

für ein selbst programmierbares Belichtungspro-

gramm (C). Erreichbar sind sie einfach durch Tas-

tendruck und Drehen am Moduswahlrad.

5.1	 Mit	der	Programmautomatik	spontan	reagieren

Die Programmautomatik (P) ist hervorra-

gend für Schnappschüsse geeignet. Sie 

liefert in den meisten Fällen korrekt belichtete Auf-

nahmen. 

Gegenüber der Vollautomatik oder den Motivpro-

grammen besteht jedoch der große Vorteil, dass 

ISO-Wert, Autofokusmessfeld, Belichtungsmes-

sung und vieles mehr vom Fotografen selbst be-

stimmt werden können (aber nicht müssen). 

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Zeit-

Blende-Kombination schnell zu variieren. Gehen 

Sie bei der Verwendung des P-Modus wie folgt vor:

1
Stellen Sie das Moduswahlrad auf P und richten 

Sie die Belichtungseinstellungen wunschgemäß 

ein. Drücken Sie dann den Auslöser halb durch, 

um zu fokussieren. Jetzt ermittelt die EOS 60D 

die passende Kombination aus Blende und Zeit, 

deren Werte im Display und im Sucher angezeigt  

werden.

�� Während in der Vollautomatik nur die Betriebsart und die 
Bildqualität bestimmt werden können, sind alle wichtigen 
zentralen Belichtungseinstellungen im Modus P selbst 
wählbar.

2
Wenn Sie nun, während die Zeitanzeige aktiv ist, 

am Hauptwahlrad drehen, können Sie die Zeit-

Blende-Kombination verändern. 

Hier wurde das Hauptwahlrad sechsmal nach links gedreht, um eine höhere Schär-
fentiefe ins Bild zu bekommen.
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5.1  Mit der Programmautomatik spontan reagieren

Nach rechts gedreht entsteht eine ge-

ringere Gesamtschärfe (Blende öffnet 

sich) in Kombination mit einer kürzeren  

Belichtungszeit, nach links gedreht 

werden die Gesamtschärfe (Blende 

schließt sich) und Verschlusszeit er-

höht.

3
Nach der Umstellung des Wertepaa-

res fokussieren Sie wieder und lösen 

das Bild aus.

Vorsicht	bei	blinkenden	Werten
Es kann vorkommen, dass das vorhandene 

Licht für eine korrekte Belichtung nicht ausreicht 

oder, im umgekehrten Fall, zu stark ist. Dieses 

deutet die EOS 60D durch blinkende Werte für 

Zeit und Blende an. Wenn Sie nun trotzdem aus-

lösen, riskieren Sie je nach der Situation eine 

Unter- oder Überbelichtung. Daher ist 

es ratsam, bei zu wenig Licht den ISO-

Wert zu erhöhen oder den Blitz einzu-

schalten, um ein helleres Bildergebnis 

zu erhalten. Bei aktivem Blitz können 

Sie die Belichtungswerte allerdings 

nicht mehr ändern, sie stehen fest bei 
1⁄60 Sek. und f4, wie bei den Automati-

ken auch. 

Umgekehrt sollten Sie bei starker Helligkeit den 

ISO-Wert senken. Wenn die Belichtungswerte 

dann wieder in Ordnung sind, werden die An-

gaben für Zeit und Blende auch wieder ohne 

Blinken dargestellt.

Wenn	es	
blinkt	und	...

Ergebnis	ohne	
Korrektur

Was	ist	zu	tun?

... die Zeit auf 
30 Sek. steht?

Das Bild wird 
unterbelichtet.

ISO-Wert erhöhen 
Blitz verwenden

... die Zeit auf 
1⁄8000 Sek. steht?

Es droht eine 
Überbelichtung.

ISO-Wert verringern
lichtschluckenden 
Neutraldichte- oder 
Polfilter einsetzen

Den Herbstwald habe ich im Programm P zu-
nächst mit den automatischen Werten (f5) auf-
genommen (Fokuspunkt siehe Pfeil). Um die 
Gesamtschärfe ein wenig zu erhöhen, habe 
ich dann das Hauptwahlrad nach links gedreht. 
Bei f11 entstand ein Bild mit der gewünschten 
hohen Schärfentiefe (1 Sek. | f11 | ISO 100 | P 

| 60 mm | Stativ | Fernauslöser | Spiegelverrie-
gelung).
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Kreativprogramme

Im Modus Tv wird die Belichtungszeit vom 

Fotografen festgelegt und die EOS 60D 

stellt automatisch eine dazu passende Blende ein. 

Daher wird der Modus auch als Zeitvorwahl oder 

Blendenautomatik bezeichnet. Die längste Ver-

schlusszeit, die Sie einstellen können, liegt bei 

30 Sek. Sie verkürzt sich von da aus Schritt um 

Schritt bis zur kürzesten Zeit von 1⁄8000 Sek. Um 

im Programm Tv zu fotografieren, gehen Sie wie 

folgt vor:

1
Stellen Sie das Moduswahlrad auf Tv. Der Zeitwert 

wird jetzt im Display hervorgehoben dargestellt. 

Sie können ihn nun mit dem Hauptwahlrad ver-

längern (Linksdreh) oder verkürzen (Rechtsdreh).

5.2	Spannende	Effekte	mit	der	Zeitvorwahl	realisieren

2
Geben Sie alle anderen Belichtungseinstellungen 

wunschgemäß ein, zum Beispiel den ISO-Wert 

oder die Betriebsart (Einzelbild, Reihenaufnah-

me etc.). Drücken Sie zum Scharfstellen den Aus-

löser halb durch und lösen Sie dann das Bild aus.

�� Für Momentaufnahmen schneller Bewegungsabläufe eig-
nen sich Zeiten von 1⁄500 Sek. und kürzer. Je schneller die 
Bewegung ist, desto kürzer sollte dabei auch die Zeit aus-
fallen. Die Fußballmädchen wurden beispielsweise mit 
einer Verschlusszeit von 1⁄1500 Sek. aufgenommen (f5.6 | 
ISO 1600 | Tv | 235 mm).

�� Wird die Zeit, wie hier zu sehen, um eine ganze Stufe ver-
kürzt, öffnet sich die Blende im Gegenzug auch um eine 
ganze Stufe. So wird eine vergleichbare Bildhelligkeit garan-
tiert.
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Wenn	es	blinkt	und	... Ergebnis	ohne	Korrektur Was	ist	zu	tun?

... die Blende auf dem nied-
rigsten Wert steht, z. B. f3.5?

Das Bild wird unterbelichtet. Zeit verlängern
ISO-Wert erhöhen
Blitz einsetzen
Stativ verwenden

... die Blende auf dem höchs-
ten Wert steht, z. B. f22?

Eine Überbelichtung wird 
riskiert.

Zeit verkürzen
ISO-Wert verringern
lichtschluckenden Neutraldichte- 
oder Polfilter einsetzen

Belichtungswarnung	im	Modus	Tv
Wenn die Belichtung bei dem gewählten Zeit-

wert problematisch wird, fängt der Blendenwert 

im Display an zu blinken. Verändern Sie darauf-

hin die Zeiteinstellung, bis der Blendenwert wie-

der durchgehend leuchtet. Alternativ können Sie 

auch den ISO-Wert ändern, wenn dieser nicht 

bereits mit einem hohen Limit auf Auto steht.



Mit einer längeren Belichtungszeit von 
1⁄25 Sek. bis hin zu 8 Sek. können Sie im 
Modus Tv tolle dynamische Bildeffek-
te erzielen, zum Beispiel Wischeffekte 
von sprudelndem Wasser (0,5 Sek. 
| f18 | ISO 100 | Tv | 28 mm | Stativ 
| Fernauslöser | Spiegelverriegelung).
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Kreativprogramme

Der Modus Av ist das Belichtungspro-

gramm, mit dem Sie die Gesamtschärfe 

Ihres Bildes perfekt selbst steuern können. Denn 

bei der Blendenvorwahl Av nehmen Sie die Ge-

staltung der Schärfentiefe – das ist der scharf er-

kennbare Bereich vor und hinter der Fokusebe-

ne – selbst in die Hand (siehe auch Seite 60 und 

Seite 171).

Die Bezeichnung Av kommt von Aperture Value 

(Blendenwert) und bedeutet Blendenwertvorgabe. 

Demnach wählen Sie die Blendenöffnung selbst 

aus, die passende Zeit wird automatisch bestimmt. 

Da die Blende bekanntlich die Schärfentiefe des 

Bildes steuert, haben Sie diese somit voll im  

Griff. Eine offene Blende (kleiner Wert von f2.8 bis 

f5.6) erzeugt eine geringe Gesamtschärfe, was 

sich beispielsweise für Porträts von Menschen und 

Tieren oder für Sportaufnahmen eignet. 

Eine geschlossene Blende (hoher Blendenwert 

von f11 und mehr) erzeugt dagegen eine hohe 

Schärfentiefe, bestens einsetzbar bei Landschaf-

ten und Architekturbildern, die mit durchgehen-

der Detailgenauigkeit abgebildet werden sollen.

1
Stellen Sie das Moduswahlrad auf Av. Sogleich 

wird der Blendenwert im Display hervorgehoben. 

Nun können Sie die Blende über das Hauptwahl-

rad öffnen (Linksdreh) oder schließen (Rechts-

dreh).

�� Hier wurde der Blendenwert um eine ganze Stufe erhöht. 
Die Zeit halbierte sich dabei automatisch, sodass Bilder mit 
gleicher Helligkeit entstehen.

2
Wie in den anderen Kreativprogrammen auch kön-

nen Sie weitere Belichtungseinstellungen (Belich-

tungskorrektur, Weißabgleich, ISO-Wert etc.) vor-

nehmen und das Bild schließlich wie gewohnt 

fokussieren und aufnehmen. 

5.3	Mit	der	Blendenvorwahl	die	Hintergrundschärfe	steuern

Wenn	es	blinkt	und	... Ergebnis	ohne	Korrektur Was	ist	zu	tun?

... die Zeit auf 30 Sek. steht? Eine Unterbelichtung wird 
riskiert.

Blendenwert verringern (Blende öff-
nen)
ISO-Wert erhöhen

... die Zeit auf 1⁄8000 Sek. steht? Das Bild wird überbelichtet. Blendenwert erhöhen (Blende 
schließen)
ISO-Wert verringern
lichtschluckenden Neutraldichte- 
oder Polfilter einsetzen

Belichtungswarnung	im	Modus	Av
Im Modus Av wird durch einen blinkenden Zeit-

wert vor einer Unter- oder Überbelichtung ge-

warnt. Um die Belichtung zu korrigieren, ändern 

Sie die Blendeneinstellung, bis die Zeitangabe 

wieder durchgehend leuchtet. Oder legen Sie al-

ternativ, wenn nicht die ISO-Automatik eingestellt 

ist, einen anderen ISO-Wert fest.



©
 D

ar
re

n
 B

ak
e

r 
–

 F
o

to
lia

.c
o

m

�� Durch die Wahl einer offenen Blende mit dem Wert 5.6 in Verbindung mit einer Telebrennweite ließ sich das Porträt vor einem 
romantisch unscharfen Hintergrund in Szene setzen ( 1⁄320 Sek. | f5.6 | ISO 100 | Av | 172 mm).

�� Um die moderne Wohn- und Büroanlage mit einer möglichst hohen Schärfentiefe aufzunehmen, habe ich im Programm Av die 
Blende 10 gewählt ( 1⁄100 Sek. | f10 | ISO 200 | Av | 20 mm | Polfilter).
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Im manuellen Modus (M) sind sowohl Blen-

de als auch Verschlusszeit frei wählbar. 

Das hat beispielsweise Vorteile bei Nachtaufnah-

men, wenn es darum geht, sowohl die Schärfen-

tiefe als auch die Bildhelligkeit nach den eigenen 

Wünschen zu gestalten. Oder denken Sie an das 

Verschmelzen verschiedener Belichtungen zur 

HDR-Fotografie. Die Einzelfotos lassen sich am 

besten im Modus M erstellen – alle mit der glei-

chen Blende, aber unterschiedlichen Zeiten.

1
In das manuelle Programm gelangen Sie über ei-

nen Dreh am Moduswahlrad auf M. Richten Sie 

den Bildausschnitt ein. Entscheiden Sie sich nun 

für einen ISO-Wert oder belassen Sie diesen auf 

Auto.

2
Drehen Sie dann am Daumenrad, um die Blende 

zu justieren A. Anschließend können Sie die Zeit 

über das Hauptwahlrad einstellen B. Am besten 

schalten Sie die Live View ein, um schnell die rich-

tige Belichtung für Ihr Motiv zu finden. Ansonsten 

können Sie jederzeit an der Belichtungsskala ab-

lesen C, ob Ihre Einstellungen mit der automa-

tisch von der Kamera ermittelten Belichtung über-

einstimmen (Strichmarkierung mittig) oder nicht 

(Strichmarkierung links bei Unter- und rechts bei 

Überbelichtung).

3
Stellen Sie scharf und lösen Sie das Bild aus. 

Wenn Sie eine Belichtungsreihe machen möch-

ten, stellen Sie danach die Zeit um und nehmen 

das nächste Foto auf etc.

5.4	Schwierige	Lichtsituationen:	ein	Fall	für	den		
manuellen	Modus

Übrigens: Je höher die Brennweite am 18-55-mm-

Standardobjektiv eingestellt wird, desto höher wird 

auch der niedrigstmögliche Blendenwert, den Sie 

im Av-Modus wählen können. In der Weitwinkelein-

stellung liegt er bei f3.5 und bei 55 mm Teleein-

stellung beträgt er f5.6. 

Die Schärfentiefe bleibt dennoch gering. Es ist 

sogar empfehlenswert, Porträtbilder in der Tele-

einstellung mit f5.6 aufzunehmen, um keine Ver-

zerrungen zu erhalten, gleichzeitig aber einen un-

scharfen Hintergrund zu gewährleisten.

Belichtungssicherheit	dank	Safety	
Shift
Die EOS 60D besitzt eine automatische Kor-

rektursteuerung, die Fehlbelichtungen in den 

Modi Tv und Av verhindert. Dazu wird bei Tv 

die Zeit und bei Av die Blende verändert, falls 

der von Ihnen gewählte Wert zu einer Fehlbe-

lichtung führen würde. Die Funktion wird als 

Safety Shift bezeichnet und kann über die In-

dividualfunktion C.Fn I-6 auf 1:Möglich (Tv/

Av) gesetzt werden.
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�� Das Industriestillleben habe ich in drei Bildern aufgenommen, die sich nur in der Belichtungszeit unterscheiden. Anschließend 
habe ich die Fotos mit Photomatix Pro 3.0 zur HDR-Fotografie zusammengefügt ( 1⁄60, 1⁄30, 1⁄15 Sek. | f8 | ISO 100 | 21 mm | Stativ 

| Fernauslöser | Spiegelverriegelung).

Das	Daumenrad	sperren
Stellen Sie sich vor, gleich mit einem Porträt-

shooting im Studio beginnen zu wollen. Die Be-

lichtung haben Sie manuell bereits perfekt auf 

die Blitzanlage eingestellt. Es wird ein action-

reiches Shooting mit Windmaschine und allem 

Drum und Dran. Daher werden Sie die Kamera 

vermutlich häufig vom Quer- ins Hochfor-

mat drehen und für Anweisungen auch mal 

nur in einer Hand halten. Schnell kann es 

da geschehen, dass Sie versehentlich die 

Blende verstellen, weil Sie ans Daumen-

rad gekommen sind. Und schon stimmt die 

Belichtung nicht mehr. Gut, dass es da die 

Unlock-Taste gibt. Aktivieren Sie im Menü 

die Funktion sperren und sogleich ist das 

Daumenrad  nur dann nutzbar, wenn Sie

die Unlock-Taste drücken und innerhalb von vier 

Sekunden am Rad drehen. Eine tolle Sache für 

spezielle Situationen. Und die Sperrung gilt na-

türlich auch für die Belichtungskorrekturfunk-

tion in den Modi P bis Av. 



Kreativprogramme

Die manuelle Belichtung ist übrigens auch für Pa-

noramaaufnahmen das Mittel der Wahl. Denn hier-

bei ist es notwendig, dass jedes Bild mit exakt 

den gleichen Einstellungen aufgenommen wird. 

Und auch beim Fotografieren mit Blitzlicht hat die 

manuelle Einstellung einige Vorteile, wie Sie ab 

Seite 149 noch erfahren werden.

5.5	Bulb,	der	Spezialist	für	Langzeitbelichtungen

Haben Sie schon mal nachts fotografiert, 

wenn natürliches Licht Mangelware ist und 

auch die künstliche Beleuchtung nicht ausreicht 

für kurze Verschlusszeiten? Dann könnte der Mo-

dus Bulb zukünftig für Sie interessant werden. Die-

ses Belichtungsprogramm ist eigentlich genauso 

aufgebaut wie der manuelle Modus, nur, dass Sie 

hier die Zeit nicht nach Vorgabe wählen. Das Bild 

wird nämlich schlichtweg so lange belichtet, wie 

Sie den Fernauslöser gedrückt halten. Das können 

mehrere Sekunden bis Minuten sein.

Der Bulb-Modus ist somit nur mit Fernauslöser 

wirklich gut zu betreiben, denn wer kann schon 

sekundenlang den Auslöser drücken, ohne da-

bei zu wackeln. Selbst mit Stativ schleicht sich 

da schnell Unschärfe ins Bild. Drücken Sie also 

den Fernauslöser einfach lange durch oder arre-

tieren Sie ihn. Er sollte auf jeden Fall für Langzeit-

aufnahmen tauglich sein. Oder verwenden Sie 

einen sogenannten Timer-Fernauslöser, bei dem 

sich die Zeit individuell bis zu 99,99 Stunden vor-

geben lässt. Ohne Timer schauen Sie einfach auf 

eine Uhr mit Sekundenzeiger, wie ich es bei dem 

hier gezeigten Foto getan habe – ein wenig Ge-

fühl für die benötigte Belichtungsdauer natürlich 

vorausgesetzt.

Übrigens, auch für das Aufnehmen von Feuerwer-

ken oder Gewittern ist der Bulb-Modus die richtige 

Wahl. Dann können Sie so lange belichten, bis die 

gewünschte Raketenzahl hochgegangen ist bzw. 

ein oder mehrere Blitze im Bildausschnitt einge-

fangen werden konnten. Ach ja, nicht zu verges-

sen: Stellen Sie den ISO-Wert am besten auf ISO 

100, denn bei solch langen Zeiten kann das Bild-

rauschen sonst extrem stark werden.

�� Um von den Bäumen bis zum Ende des Horizonts alles hell 
genug, mit hoher Schärfentiefe und geringem Bildrauschen 
aufzeichnen zu können, war eine extrem lange Verschluss-
zeit von 40 Sek. notwendig, die ich per Sekundenzeiger 
abgestoppt habe (40 Sek. | f11 | ISO 100 | Bulb | 35 mm 

| Stativ | Fernauslöser | Spiegelverriegelung).
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5.6  Ein eigenes Programm erstellen

Vielleicht möchten Sie des Öfteren mit der Selbst-

auslöserfunktion arbeiten. Oder Sie haben ein spe-

zielles Setting für das Fotografieren von Verkaufs-

gegenständen im kleinen Heimstudio, das Sie 

einiges an Einstellungsarbeit gekostet hat. Dann 

ist spätestens jetzt die Programmierung eines indi-

viduellen Belichtungsprogramms angesagt. Dafür 

steht Ihnen ein freier Platz auf dem Moduswahlrad 

zur Verfügung: C. Wie die Programmierung von-

stattengeht, erfahren Sie nachfolgend:

1
Wählen Sie eines der Kreativprogramme P, Tv, Av 

oder M aus. Nehmen Sie alle wichtigen Einstellun-

gen vor, die Sie gern speichern möchten.

2
Gehen Sie über die MENU-Taste zur dritten gel-

ben Registerkarte. Wählen Sie die Option Kame-

ra-Benutzereinstellung aus und drücken Sie die 

SET-Taste.

3
Gehen Sie weiter zu Einstellungen registrieren. 

Drücken Sie die SET-Taste, wählen Sie OK und 

bestätigen Sie mit der SET-Taste.

5.6	Ein	eigenes	Programm	erstellen

4
Wenn Sie das Moduswahlrad jetzt auf die Position 

C stellen, erscheinen alle Einstellungen, die Sie 

zuvor gespeichert haben – hier meine bevorzug-

ten Porträteinstellungen. Diese bleiben auch aktiv, 

wenn Sie die Kamera aus- und wieder einschalten.

5
Möchten Sie die Einstellungen ändern, wiederho-

len Sie die Schritte 1–3. Soll das Programm ge-

löscht werden, wählen Sie in Schritt 3 Einstellun-

gen löschen.


