
Das muss Ihre Kamera bieten:

einstellbare Blende
einstellbarer Weißabgleich 
einstellbare Empfindlichkeit
einstellbare Auflösung / Bildqualität
ein möglichst gutes Objektiv

- Mit der Blende bestimmt man die Tiefenschärfe, also den scharfen Bereich in der Auf-
nahme. Beim Analogfotografieren galt: je höher der Blendenwert, desto besser die Tiefen-
schärfe. Das trifft bei Digitalkameras nicht immer zu. Oft bietet eine nur zu 2/3 oder weni-
ger geschlossene Blende bessere Werte. Ausprobieren!
- Der Weissabgleich bestimmt die Farbtemperatur der Aufnahme. Diese ist vor allem 
von der verwendeten Lichtquelle abhängig (Tageslicht, diverse Röhren, Strahler o.ä.). 
Durch die richtige Einstellung des Weißabgleichs werden negative Auswirkungen wie 
Gelb- oder Blaustich vermieden. Auch hier gilt: Ausprobieren und anhand der auf dem Dis-
play der Kamera zu sehenden Bilder korrigieren.
- Die Empfindlichkeit (ISO-Wert) bestimmt wie beim Analogmaterial die Lichtaufnah-
me der Kamera. Dabei gilt: je niedriger, desto seltener treten die „Bildrauschen“ genann-
ten Störungen auf. 100 ASA ist optimal. Falls Ihre Kamera nur 200 ASA bietet, gibt es oft 
eine „turbo“ oder ähnlich genannte Einstellung, um auf eine niedrigere Empfindlichkeit zu 
kommen. Diese sollten Sie nutzen. Widerstehen Sie unbedingt der Versuchung, über einen 
hohen ASA-Wert mangelnde Ausleuchtung auszugleichen – die Bildqualität sinkt rapide.    
- Die Auflösung bestimmt die Zahl der Bildpunkte (Pixel) pro Bild. Niedrigere Wer-
te können ein Foto für den Druck unbrauchbar machen. Daher grundsätzlich immer die 
höchste Auflösung einstellen. 
- Die Qualität des Objektivs ist eine Grundsatzfrage des Fotografierens allgemein. Wer 
wenig zahlt, bekommt auch wenig Leistung. Objektive mit fester Brennweite sind in der 
Regel Zoomobjektiven überlegen.

Das brauchen Sie sonst noch:

Stativ
Leuchten
Reflektor 

- Ein Stativ ist wichtig, da Aufnahmen aus der Hand wegen der nötigen langen Verschluss-
zeiten meist verwackelt werden. 
- Zwei oder drei Baustellenlampen aus dem Baumarkt à 500 Watt genügen oft schon. Bei 
größeren Anlagen entsprechend mehr.
- Ein Reflektor muss nicht sein, ist aber zur besseren Lichtverteilung empfehlenswert. 
Manchmal genügt schon eine Styroporplatte, eventuell mit Alufolie überzogen.

Das sollten Sie beim Fotografieren beachten:

- Bringen Sie Ihre Anlage in Schuss: Abstauben, Fusseln und Klebertropfen entfernen, 
eventuell Grünzeug auffrischen und gekippte Figuren gerade stellen. Unbedingt Probebil-
der machen, um Schwachstellen zu entdecken. Merke: Das menschliche Auge ist gnädig. 
Das Kameraobjektiv ist gnadenlos.

Modellbahn digital fotografieren



- „Eisenbahn“ fotografieren: Das Hauptmotiv ist immer die Bahn, sind immer Züge und 
Lokomotiven. Leere Gleisfelder langweilen ohne Zug, ebenso Strecken und Bahnsteige. 
Züge in der Regel von vorne fotografieren, bei Dampfloks Rauchkammer nach vorne. 
- Gute Ausleuchtung ist die halbe Miete: Ein Strahler zur Ausleuchtung des Gesamtmotivs, 
einer als „Sonne“ von der Seite. Lieber eine Lampe mehr einsetzen, damit auch der Hinter-
grund hell ist. 
- Möglichst immer nur einen Leuchtmitteltyp einsetzen, um einen Mix aus Leuchtröhren, 
Strahlern usw. zu vermeiden. Damit kommt der Weißabgleich in der Regel nicht mehr zu-
recht, Farbstiche entstehen.
- Sonnenlicht ist das beste Licht – aber nur im Freien und bei niedrigem Sonnenstand. Da-
bei auf einen weiten und offenen Horizont achten, denn zu große Bäume oder Gartenhe-
cken im Hintergrund machen sich schlecht.
- Immer mit Fern- oder Selbstauslöser fotografieren um Erschütterungen zu vermeiden. 
Haben Sie eine Spiegelreflex mit Spiegelvorauslösung, nutzen Sie diese. Bei Objektiven 
mit Verwacklungsschutz (VR-Objektive) ist dieser auszuschalten(!).
- Perspektiven mischen: Ein gelungenes Anlagenporträt besteht aus Panoramafotos (20%), 
Abschnittsaufnahmen (60%) und Detailbildern (20%). Überlegen Sie sich, was ein Be-
trachter, der Ihre Anlage nicht kennt, wohl sehen möchte und wie Sie ihm Ihre Anlage prä-
sentieren wollen!
- Ein guter Anlagenhintergrund schadet nie und kann die vorbildgetreue Wirkung deutlich 
steigern. Hat Ihre Anlage keinen Hintergrund, verwenden Sie einen hell grauen oder wei-
ßen Karton als Hintergrund. Dann kann die Lithoanstalt nachträglich einen Himmel oder 
ähnliches einziehen. Möglichst zu vermeiden sind stark strukturierte Hintergründe wie Re-
gale, Zimmereinrichtungen usw.

Formate:

Beim Eisenbahn-Journal verwenden wir bevorzugt das JPG-Format, seltener TIFF oder 
RAW. Haben Sie Ihre Kamera richtig eingestellt, sollten beim Fotografieren JPG-Dateien 
von mindestens 3 MB Größe entstehen.

Bildbearbeitung:

„Kann man alles mit Photoshop am PC machen!“ – Nein, kann man nicht!!! Die Software 
ersetzt weder fehlende Schärfe noch schlechte Ausleuchtung oder falsche Farben. Ohnehin 
erfordert es wesentlich mehr Aufwand und Kenntnisse, Bilddateien für den Druck aufzu-
bereiten als fürs heimische Fotoalbum. Als Verlag setzen wir dafür ausgebildete Grafiker 
und die entsprechenden Geräte ein. Bitte lassen Sie daher die Dateien unbedingt so, wie sie 
sind aus der Kamera kommen. Wenn Sie Ihre Bilder für private Zwecke aufbereiten wollen, 
können Sie das gerne tun – aber bitte mit Kopien.
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