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Wir bauen eine Lochkamera
Jost Baum, Wuppertal
Mit Illustrationen von Oliver Wetterauer, Stuttgart

Wissenswertes zur Lochkamera
Worin unterscheidet sich eine „Camera obscura“ von der Lochkamera?
Die Bezeichnung „Camera obscura“ besteht aus den lateinischen Wörtern camera „Zimmer“ und 
obscura „dunkel“. Sie ist der Vorläufer unserer heutigen Kameras. In ihrer ursprünglichen Form ist 
sie ein vollkommen geschlossener, dunkler Raum. Ein sehr kleines Loch befindet sich in der Mitte 
einer der vier Seitenwände. 

Stellt man außerhalb dieser Kammer einen Gegenstand vor die Öffnung, so entsteht an derjenigen 
Seitenwand, die sich gegenüber der Wand mit dem Loch befindet, ein Abbild dieses Gegenstan-
des. Das Bild des Gegenstands steht dabei auf dem Kopf und ist spiegelverkehrt. Besitzt die Kam-
mer lediglich ein einfaches Loch als Öffnung, so entsteht ein unscharfes Bild. Bringt man jedoch 
eine kleine Sammellinse in dem Loch an, so kann man schärfere Abbilder erzeugen. Eine Camera 
obscura ohne Linse, also die einfachste Form, nennt man Lochkamera. Dabei muss eine Lochkame-
ra nicht schachtelförmig sein. Derselbe Effekt lässt sich auch mit einer Röhre erzielen.

Die Blendenöffnung – welchen Einfluss hat sie auf das Bild?
Das Loch bezeichnet man in der Fotografie als Blendenöffnung (Blende). Ihre Größe beeinflusst 
die Bildqualität. Je kleiner die Blende ist, desto schärfer wird das Bild. Es besteht dann eine gute 
Bildauflösung und auch kleinere Details sind zu erkennen. Allerdings tragen Beugungseffekte, die 
bei sehr kleinen Löchern auftreten, wiederum zur Verschlechterung der Auflösung bei. Um die Bild-
schärfe einstellen zu können, benötigt man zwei gegeneinander verschiebbare Pappröhren. Die 
Größe der Blendenöffnung bestimmt die Lichtmenge, die in die Röhre gelangt. Es gilt: Je kleiner das 
Loch, desto dunkler die Abbildung. Die Wanddicke beeinflusst die Abbildungsqualität: Bei einer di-
cken Wand wird im Loch Licht gestreut. Für optimale Resultate sollten daher sehr dünne Materialien 
verwendet werden. 

Alle geschilderten Zusammenhänge gelten nicht nur für die einfache Lochkamera, sondern auch 
für moderne Kameras. Beim Selbstbau der Lochkamera ist es entscheidend, dass der Innenraum 
möglichst dunkle, gut absorbierende Wände hat. Dies ist wichtig, damit Streulicht nicht zu einer 
Kontrastminderung des aufgenommenen Bildes führt. 

Das Abbildungsgesetz – wichtige Größen
Die Bildentstehung lässt sich mit dem Strahlengang verfolgen. Folgende Größen sind wichtig: 

Bildweite b: Abstand des Objektes vom Schirm

Gegenstandsweite g: Entfernung des Objektes von der Blendenöffnung

Bildgröße B: die Größe des auf dem Schirm entstandenen Bildes

Gegenstandsgröße G: die Größe des vor der Lochkamera stehenden Gegenstandes

Physik  den Grundaufbau einer Lochkamera kennenlernen; begreifen, dass die Loch-
kamera der Vorgänger heutiger Kameras ist; den Strahlengang bei einer Loch-
kamera kennen; den Einfluss der Blende auf die Abbildungsschärfe erkennen; 
eine Lochkamera selbst bauen und sich in handwerklichen Fertigkeiten üben 
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Didaktisch-methodische Hinweise
Wodurch zeichnet sich diese Einheit aus?
Die Einheit über die Lochkamera ist im Sinne eines handlungsorientierten Unterrichts konzipiert. Die 
Jugendlichen bauen selbst eine Lochkamera. An ihr erkunden sie in Versuchen verschiedene Ge-
setzmäßigkeiten. So werden Ihre Lernenden mit der typischen naturwissenschaftlichen Arbeitsweise 
vertraut gemacht: Sie führen Versuche durch und gelangen durch Beobachtungen zu entsprechen-
den Erkenntnissen. 

Wie gelingt Ihnen ein interessanter Einstieg?
Beginnen Sie mit einer Naturschilderung. Der Effekt der Bildentstehung bei der Lochkamera lässt 
sich nämlich auch im Wald beobachten: Wenn die Sonne durch das dichte Geäst der Bäume 
scheint, sieht man oft auf dem Waldboden kleine runde Flecken. Diese als „Sonnentaler“ bezeich-
neten Flecken sind Abbilder der Sonnenscheibe. Sie entstehen auf die gleiche Weise wie die Bilder 
in der Lochkamera. In diesem Fall wirken die engen Öffnungen zwischen dem Geäst der Bäume 
und zwischen den Blättern wie die Blendenöffnung bei der Lochkamera. Durch sie wird die Sonne 
dann auf den Waldboden projiziert. Der gleiche Effekt kann auch bei einem Rollladen, der nicht 
völlig lichtdicht abschließt, auftreten. Fragen Sie Ihre Lernenden, ob sie so etwas schon gesehen ha-
ben, und lassen Sie einzelne Jugendliche darüber berichten. Erklären Sie, dass nach diesem Prinzip 
auch Fotoapparate funktionieren. Stellen Sie die Lochkamera als den Vorläufer eines Fotoapparats 
vor. Kündigen Sie an, dass jetzt die Bildentstehung bei der Lochkamera genauer unter die Lupe 
genommen wird, und leiten Sie so zum Lehrerversuch in M 1 über.

Zu den Materialien im Einzelnen

Anhand des Lehrerversuchs in dem Material M 1 (Schuhkarton als Lochkamera) stellen Sie Ihren 
Lernenden das Prinzip der Lochkamera vor. Dabei zeigen Sie anschaulich, welchen Einfluss der 
Abstand des Objektes von der Blende und die Größe der Blendenöffnung auf das Bild haben.
Anschließend erkunden die Lernenden in M 2, was passiert, wenn die Gegenstandsweite verändert 
wird. Dies geschieht anhand von zwei Abbildungen und einer Ankreuzaufgabe.  
Mithilfe der Bauanleitung in M 3 fertigen Ihre Schülerinnen und Schüler eine Lochkamera. 
In M 4 erkunden sie in praktischen Versuchen mit ihrer Lochkamera einige Gesetzmäßigkeiten.  
Anhand von M 5 erfahren die Jugendlichen in Versuchen mit der Lochkamera, welchen Einfluss die 
Blendengröße auf das Bild hat. Zudem festigen sie ihr Wissen über die Lochkamera.

Wussten Sie schon, …
… dass Astronomen seit dem 13. Jahrhundert das Prinzip der Camera obscura zur Beobachtung 
von Sonnenfinsternissen nutzten, um ihre Augen bei der Betrachtung nicht zu schädigen? 
… dass Leonardo da Vinci den Strahlengang einer Lochkamera bereits im 15. Jahrhundert unter-
suchte und erkannte, dass das menschliche Auge nach dem gleichen Prinzip funktioniert?
… dass Künstler die Camera obscura zum Malen verwendeten? Sie projizierten ein Bild an die 
Zimmerwand. Dort spannten sie eine Leinwand auf und zeichneten auf dieser das Bild nach. 

Materialübersicht
M 1 Was ist eine Lochkamera? – ein Versuch zum Prinzip der Kamera
M 2 Welche Rolle spielt die Entfernung zwischen Gegenstand und Blende?
M 3 Wir bauen eine Lochkamera
M 4 Dem Geheimnis der Lochkamera auf der Spur – Versuche zur Bildentstehung
M 5 Welchen Einfluss hat die Blende auf das Bild? – Versuche mit der Lochkamera
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