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Innenaufnahmen mit Pfiff 

 

19 mm KB, 8s, f/16, ISO 100 – fünf Bilder – HDR-Zusammenführung 

 

Grüezi 

Innenaufnahmen sind gar nicht so einfach. Meist 

benötigen Sie wegen der Lichtverhältnisse ein 

Stativ. Damit die Stimmung nicht mit einem 

Blitzlicht «zerstört» wird, liegt eine Aufnahme 

mit vorhandenem Licht auf der Hand. Ich zeige 

Ihnen, wie das gelingt. 

Ausrüstung: 

• Kamera mit einem Weitwinkel-

Brennweitenbereich (15 bis 35 mm, je 

nach Motiv) 

• Allenfalls Stativ und Fernauslöser 

Kameraeinstellungen allgemein: 

• Blitzlicht ausschalten 

• Fotografieren Sie wenn möglich im RAW-

Format.  digitipps.ch/dt278 

• Zeitautomatik A/Av -  dt177 

• Sweet-Spot verwenden (f/8 bis f/16)  

 dt483 

Einstellungen mit Stativ: 

• Bildstabilisator ausschalten 

• ISO-Wert auf 100 oder 200 (beste 

Bildqualität) 

• Spiegelvorauslösung einschalten (nur 

Spiegelreflexkameras) 

• Fernauslöser verwenden 

  



DigiSpick Das praktische Handout zu ausgesuchten Fotothemen von digitipps.ch. Vertiefte Infos finden Sie auf der Webseite 
unter den Seitencodes. Zum Beispiel: «digitipps.ch/dt250». eBook & DigiSpick bestellen.  Version: 09.04.2022 

 

 

Einstellungen ohne Stativ: 

• Bildstabilisator einschalten 

• ISO-Automatik mit vordefinierter 

Verschlusszeit -  dt597 

• Kamera am Körper oder einem stabilen 

Ort abstützen 

• Mehrere Bilder in Serienfunktion 

aufnehmen, schärfstes am PC auslesen 

Tipps für Innenaufnahmen 

• Bei hohem Dynamikumfang mehrere 

Aufnahmen in Belichtungsschritten von 

+/- 1.0 bis 2.0 EV vornehmen (für HDR-

Bildbearbeitung -   dt300 

• Hellste und dunkelste Stelle im Bild mit 

Spotmessung ermitteln 

• Kamera möglichst wenig nach oben 

kippen (stürzende Linien) – ausser, es 

unterstützt die Bildwirkung 

• Bei leicht gekippter Kamera möglichst 

grossen Ausschnitt wählen, genug Platz 

für Perspektivenkorrektur am PC 

• Auf Perspektive (zentraler oder seitlicher 

Fluchtpunkt, Ecke über Ecke) achten 

 

 

• Einrichtungsgegenstände bringen 

räumliche Tiefe 

 

Weiterführende Tipps 

• Innenaufnahmen -  dt602 

• Architektur -  dt495 

• Zahn der Zeit -  dt605 

• Workflow am PC -  dt568 

• Hinter Scheiben fotografieren -  dt610 

• Stativ aufstellen -  dt499 

 

Ich freue mich auf Ihren Besuch auf digitipps.ch! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


