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Für die Darstellung der Objekte in KULADIG brauchen wir Fotos, die nicht 
nur schön, sondern auch professionell sind. Zwar sind wir aufgrund des social 
distancing gezwungen, unsere Ansprüche etwas zu senken, werden aber 
trotzdem das bestmögliche anbieten.
Dazu benutzen wir eine DSLR Kamera mit einem speziellen Objektiv, das für 
Architektur bzw. Produktfotografie konzipiert ist und auch immer ein Stativ. 
Die Kamera kann im Sekretariat ausgeliehen werden.

    Für die Planung:
1. Schließt euch in Kleingruppen zusammen und organisiert Transport usw.
2. Falls ihr bestimmte Lichtverhältnisse braucht, müsst ihr spontan sein. (siehe  
    Punkt II. Licht)
3. Vor Ort sucht ihr gezielt die besten 3 Perspektiven aus  
4. Gebt nicht mehr als 10 Bilder pro Perspektive ab, die Postproduktion             
    übernehmen wir

    Die Kamera:
Die Kamera ist eine gewöhnliche DSLR Kamera von Canon mit Vollformat. 
Für die Fotografie von Architektur und unbewegten Objekten ist es immer gut 
abgeblendet mit längeren Belichtungszeiten zu arbeiten. Dafür ist das Stativ 
besonders wichtig. Jedes Bild erfordert eine längere Einrichtungszeit, genaue 
Komposition und Perspektivkorrektur (siehe Punkt I. Perspektive). Es ist also 
das Gegenteil von Schnappschussfotografie! 
Die Kamera wird voreingestellt auf eine große Blendenzahl F22 (das Loch 
durch das das Licht auf den Sensor ist klein) im AV (Aperture Value) Modus. 
Die Kamera berechnet dann selber die Belichtungszeit, die zwischen 1/30 bis 
3 Sekunden je nach Lichtverhältnissen liegen dürfte. Wer etwas erfahren ist, 
kann natürlich auch alles manuell einstellen. 
Der Autofokus funktioniert bei dem Objektiv nicht, die Schärfe muss manuell 
eingestellt werden. 
Das Objektiv ist besonders. Am besten seht ihr euch dazu das youtube Video 
an.
Kontrolliert das Bild, achtet auf Schärfe und Komposition.
Bei Bedarf könnt ihr mich jederzeit mobil kontaktieren 01741926758.



I. Perspektive beeinflussen:

Wichtig bei der Fotografie von 
Gebäuden ist es, die optischen 
Verzerrungen so zu korrigieren, dass 
ein natürlicher Eindruck enstehen 
kann.

Versucht man ein Gebäude ganz 
darzustellen, kippt man normalerweise 
die Kamera, wie in Bild 1. Dadurch 
stürzen die Linien in der Höhe. Bleibt 
die Kamera gerade, bekommt man 
aber nicht das ganze Gebäude ins Bild, 
wie bei Beispiel 2. 
Die Lösung liegt im Prinzip der 
optischen Bank, die traditionell mit 
einer Fachkamera (die untere 
Kamera), bei der die Bild- und 
Objektivstandarte verschiebbar (shift), 
drehbar (swing) und kippbar (tilt) sind.  

Wir behelfen uns mit einer DSLR 
Kamera und einem TILT/SHIFT 
Objektiv (youtube Video). Auch hier 
lässt sich das Objektiv shiften, wie in 
Bild 3. Achtet im Bild darauf, dass das 
Gebäude ganz und natürlich dargestellt 
wird.



Häufig versucht man das Gebäude 
nicht frontal, sondern angewinkelt 
abzulichten, um den Raum besser 
darstellen zu können.
Dabei entsteht das Problem, dass 
der hintere und der voderer 
Bereich unscharf werden. (folg. 
Bild)

Auch hier kann man korrigieren 
durch ein bewegliches Objektiv, 
indem die Objektivebene der 
gewünschten Schärfeebene 
angenähert wird. Man kippt das 
Objektiv nach rechts oder links 
(swing) und muss auf die Schärfe 
achten und meistens nachjustieren. 
Linke und rechte Bildelemente 
behält man im Auge und erreicht 
so eine durchgehende Schärfe in 
der Flucht.
  Um also Architektur und ähnliches gut 

darzustellen, sollte man beides nutzen. 
Zunächst die Höheneinstellung (shift) des 
Objektivs und dann, falls das Gebäude schräg 
steht, das Objektiv zur Seite kippen (swing = 
tilt seitwärts), dabei immer über das Display 
kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren.



Die Lichtsituation ist ein Faktor, der in 
die Planung mit einbezogen werden 
sollte. 
Wenn die Sonne scheint, erhöht sich 
der Kontrast und man bekommt u.U. 
unerwünschet Schatten, wie im linken 
Bild, dafür sind die Farben intensiver.
Klassischer Weise fotografiert man in 
gleichmäßigem, diffusen Licht bei 
Bewölkung, wie im rechten Beispiel.
Das Licht der Morgenstunden eignet 
sich für stimmungsvolle Fernansichten, 
zum Beispiel bei Burgen.
Das Abendlicht liefert die geringsten 
Helligkeitsunterschiede zwischen 
Himmel und dem Rest.

II. Licht:
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