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Kurzfassung: Die Fotografie wird in der Geometrie
als klassisches Beispiel für Perspektive, also eine Zen-
tralprojektion des Raums auf eine Ebene, betrach-
tet. Dies ist im Wesentlichen nicht falsch, aber es
reicht nicht aus, um gewisse Erscheinungen zu ver-
stehen, mit denen der Fotograf ständig konfrontiert
ist: Schärfentiefe, Durchmesser des Unschärfekreises,
Abhängigkeit der Bildqualität von der Größe des zu
fotografierenden Objekts und einiges mehr. In Wahr-
heit wird der Raum vor der Linse mittels einer Raum-
kollineation (Elation) in einen verzerrten virtuellen
Raum hinter der Linse abgebildet. Der Fotograf stellt
von diesem virtuellen Raum einen möglichst idea-
len Querschnitt dar, indem er über den Abstand der
Schärfenebene die Position der Sensorebene (Chipe-
bene) optimiert. In diesem Aufsatz wird vorgeschla-
gen, die Fotografie vom geometrischen Standpunkt
sowohl als klassische Perspektive als auch als Elation
des Raums aufzufassen.
...
Die „Vollversion“ der Arbeit findet sich in IBDG
(Informationsblätter der Geometrie), Heft 2/2007
(Jahrgang 25), pp. 24-31.
...

Fotografie als perspektivische
Abbildung des Raums auf eine
Ebene
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Abb. 1 zeigt links den theoretischen geometrischen
Vorgang, der für alle vom Zentrum Z verschiede-
nen Punkte des Raums funktioniert, rechts die Ein-
schränkung in der Fotografie, wo man nur Punkte
abbilden kann, die vor der Linse innerhalb eines Py-
ramidenstumpfs liegen. Lässt man die Schärfentiefe
außer Betracht, so erhält man damit Bilder, welche
theoretisch sogar zur Rekonstruktion des fotografier-
ten Raums verwendet werden können. Kein Wunder
also, dass vor der Erfindung der Fotografie das Er-
stellen klassischer Perspektiven als die Methode galt,
den Raum so abzubilden, wie wir ihn zu sehen glau-
ben.
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Abb. 2 soll illustrieren, dass ein scharfes Foto mit
vergüteter Optik (links) sehr gut mit dem Ergeb-
nis des in der Geometrie entwickelten Durchschnitts-
verfahrens (rechts) vergleichbar ist. In beiden Fällen
wurde Seitenlicht verwendet, um dessen Effekte ver-
gleichen zu können. Aus der Fotografie links lässt sich
mithilfe der Schatten die Raumsituation eindeutig
rekonstruieren. Die ersten beiden Abbildungen stam-
men aus [GG07].

Die Linsengleichung
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In der Physik wird das Zustandekommen eines foto-
grafischen Bilds mit der Linsengleichung erklärt, die
sich aus Abb. 3 leicht ableiten lässt:
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Dabei ist f die Brennweite, und b bzw. g die orientier-
ten Abstände von Bildpunkt P ∗ bzw. Raumpunkt P
von der Hauptebene. Damit ist

ZP ∗ =
f

f − g
· ZP

Das linke Bild zeigt die verkleinerte Abbildung eines
lotrechten Gegenstands in etwa dreifacher Brennwei-
te Entfernung vom Linsenzentrum (= Projektions-
zentrum). Das Objekt „steht auf dem Kopf“. Rückt
das Objekt zu nahe an die Linse heran, wird es zu-
nächst immer mehr vergrößert und schließlich (ab der
einfachen Brennweite) auf derselben Seite der Linse
abgebildet. Dies bedeutet, dass es nicht mehr zu fo-
tografieren ist.
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Werden mehrere Linsen „in Serie“ geschaltet(Abb. 4),
wirken diese wie eine einzelne Linse (zur Berechnung
siehe etwa [GG06]). Dies wird von den Objektivher-
stellern bis zur Perfektion ausgenützt. Abb. 5 zeigt
den Querschnitt durch eine Teleobjektivlinse.

5
Solche Linsen sind vom Computer berechnet und op-
timiert und schaffen es tatsächlich, die von einem
Punkt ausgehenden im Objektiv einfallenden Licht-
strahlen so zu bündeln, als ob sie durch einen festen
Punkt, das Linsenzentrum gegangen wären.
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Um die Objektive kürzer machen zu können, wer-
den mitunter sogar zwei Linsenzentren simuliert
(Abb. 6): Die Strahlen werden wie aus einem ers-
ten Zentrum gebündelt (dieses kann recht nahe an
der Sensorebene liegen), dann aber wieder so gebro-
chen, dass sie aus dem Objektiv austreten, als ob sie
von einem zweiten Zentrum (diesmal weiter von der
Sensorebene entfernt) kämen.
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Die Linsenabbildung ist eine
Raumkollineation (Elation)

Punktweise ist die Abbildung durch die Linse wie
folgt definiert (Abb. 7): Lichtstrahlen durch das Zen-
trum Z werden nicht gebrochen, sodass einem Raum-
punkt P ein Punkt P ∗ auf dem Lichtstrahl durch
das Zentrum entspricht. Der Lichtstrahl parallel zur
optischen Achse wird an der Hauptebene durch den
gegenüberliegenden Brennpunkt F gebrochen. (Zur
Kontrolle kann man auch den Lichtstrahl durch den
„äußeren“ Brennpunkt F der Linse heranziehen, der
nach der Brechung parallel zur optischen Achse aus-
tritt.)
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Die so definierte Abbildung bildet den Raum drei-
dimensional ab, ist also keine gewöhnliche Zentral-
projektion. So trivial diese Erkenntnis ist: Sie wird
weder in Physik- noch in Geometrie- oder Mathema-
tikbüchern genauer untersucht. Stattdessen ersetzt
man die Abbildung sofort „näherungsweise“ durch ei-
ne Kollineation des Raums in die Ebene, was nur
dann Sinn macht, wenn der zu fotografierende Ge-
genstand im Verhältnis zur Brennweite f groß und
weit genug vom Linsenzentrum entfernt ist. Erst neu-
erdings haben sich Computergrafiker ([PHHU04]) –
rechnerisch und ohne die Dinge beim Namen zu nen-
nen – der Sache angenommen, um Unschärfen des
Linsensystems simulieren zu können.
Die definierte räumliche Abbildung ist geradentreu
(linear). Um dies einzusehen, betrachten wir eine
Gerade des abzubildenden Raums, die im allgemei-
nen Fall windschief zur optischen Achse ist. Ihr ent-
spricht eine Ortslinie, die sich gemäß der punktwei-
sen Konstruktion in der Verbindungsebene der Gera-
den mit dem Zentrum befindet. Die achsenparallelen
Lichtstrahlen durch die Punkte der Geraden bilden

ebenfalls eine Ebene, die nach der Brechung an der
Hauptebene in ein (ebenes) Strahlbüschel durch den
Brennpunkt F gebrochen werden. Die gesuchte Orts-
linie ist die Schnittgerade der beiden Ebenen.
Die umkehrbar eindeutige Zuordnung Raum – Bild
ist somit eine räumliche Kollineation, bei der das
Kollineationszentrum Z in der Kollineationsebene (=
Hauptebene) liegt. Eine solche Abbildung wird Ela-
tion genannt [HB76]. Abb. 6 ff. stammen zum Groß-
teil aus [GG08], wo die Dinge noch viel ausführlicher
(wenn auch nicht immer streng wissenschaftlich, son-
dern eher praxisbezogen) dargelegt werden.

Der Zusammenhang

Bei ausreichender Schärfentiefe des Linsensystems
und ausreichender Entfernung des Objekts vom Lin-
senzentrum bekommt man näherungsweise das glei-
che Ergebnis P c auf dem lichtempfindlichen Sensor
(Chip, Film), wenn man den Hauptsehstrahl PP ∗

mit der Sensorebene schneidet.
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Abb. 8 soll illustrieren, dass unter den genannten Be-
dingungen die Zentralprojektion des kollinear trans-
formierten Objekts auf die Sensorebene dasselbe Bild
ergibt wie eine klassische Zentralprojektion des ur-
sprünglichen Objekts. Die Näherung funktioniert bei
einem so kleinen Objekt wie einer Schnecke nur dann
einigermaßen, wenn erstens „voll abgeblendet“ wird
(siehe dazu den nächsten Abschnitt) und zweitens
die Brennweite der Linse extrem klein ist (im kon-
kreten Fall wurde eine Kompaktkamera mit nur 5
mm Brennweite verwendet (mehr dazu im Abschnitt
über den Cropfaktor).
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Blendenöffnung und Schärfentiefe
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Das Licht wird über eine kreisförmige Öffnung, die
in der Hauptebene um die optische Achse zentriert
ist, ins Linsensystem „eingelassen“. Abb. 9 zeigt ver-
schieden große Öffnungen bei einem Wechselobjektiv
fester Brennweite. Je kleiner die Öffnung, desto stär-
ker wird abgeblendet. Geschlossene Blende bedeutet
„voll abblenden“, offene Blende „minimal abblenden“.
Die Definition für die Blendenzahl lautet:
Blendenzahl = Öffnungsdurchmesser / Brennweite
Ein Teleobjektiv mit 200 mm Brennweite hat so-
mit bei Blendenzahl 8 eine Blendenöffnung von
200/8 = 25 mm, ein Weitwinkelobjektiv mit 24 mm
Brennweite bei der gleichen Blendenzahl aber nur
3 mm.
Die Faustregel lautet: Je kleiner die Öffnung, desto
weniger Unschärfe weist das Foto auf. Bei zu kleinen
Blendenöffnungen (unter 1 mm) kommt es allerdings
zu Beugungsunschärfen, die mit der Wellenstruktur
des Lichts zu tun haben.
Um diese Regel geometrisch erklären zu können, wol-
len wir den Begriff des Unschärfekreises erläutern.

Lichtkegel, Schärfenebene und
Unschärfekreis

10
Abb. 10 zeigt, wie jene Lichtstrahlen, die von einem
Raumpunkt ausgehend ins Linsensystem eindringen,
einen vollen schiefen Kreiskegel bilden und sich nach

der Brechung – ebenfalls in Form eines solchen Ke-
gels – im Bildpunkt vereinigen. Im Normalfall wird
der Bildpunkt nicht in der Sensorebene liegen und
daher der Raumpunkt nicht scharf abgebildet wer-
den. Sein „Bildfleck“ ist ein Kreisschnitt des schiefen
Lichtkegels, der Unschärfekreis. Dabei ist unmittel-
bar einsichtig:
Die Größe des Unschärfekreises ist proportional zum
Durchmesser der Blende.
Die Raumkollineation ist umkehrbar eindeutig. Der
Position der Sensorebene entspricht somit eindeutig
eine Schärfenebene und es gilt:
Genau die Punkte in der Schärfenebene werden
scharf abgebildet. Für jeden anderen Raumpunkt ist
der Abstand des kollinear verzerrten Bilds von der
Sensorebene ein Maß für dessen Unschärfe.
...
Die „Vollversion“ der Arbeit findet sich in IBDG
(Informationsblätter der Geometrie), Heft 2/2007
(Jahrgang 25), pp. 24-31.
...

Cropfaktor und eingeschränkte
Kleinbildäquivalenz

Digitalkameras haben bis auf zwei Ausnahmen (pro-
fessionelle Canon Kameras) durchwegs einen Sensor
(Chip), dessen Größe unter der des bisher üblichen
Kleinbildformats (Dia oder Negativ) von 36 mm ×
24 mm liegt. Digitale Spiegelreflexkameras haben,
je nach Herstellerfirma, einen Sensor, der zwischen
1,5 und 2-mal kleiner ist (flächenmäßig damit so-
gar zwischen 2,25 und 4-mal kleiner). Dieser Fak-
tor heißt Cropfaktor, manchmal auch – nicht ganz
zutreffenderweise – Verlängerungsfaktor. Kompakt-
kameras (Abb. 24 links zeigt den winzigen Sensor
einer solchen) oder auch Sensoren von Camcordern
haben noch viel kleinere Sensoren und Cropfaktoren
von 4 und mehr (und damit 1/16 oder weniger der
Fläche eines Dias).
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Geräte mit solch kleinen Sensoren können dement-
sprechend kleiner gebaut werden (Abb. 24 rechts):
Fotografiert man mit einer Kompaktkamera mit
Cropfaktor k und einem Objektiv, dessen Brennweite
k mal kleiner als bei früheren Kleinbildsystemen ist,
erhält man mit beiden Systemen eine nahezu iden-
tische „Perspektive“. Dafür hat sich die Bezeichnung
„Kleinbildäquivalenz“ durchgesetzt.
Mit dem Modell einer Zentralprojektion des Raums
auf die Sensorebene lässt sich Kleinbildäquivalenz be-
stätigen. Das räumlich-kollineare Modell einer Ab-
bildung in den Raum hinter der Linse erlaubt uns
jedoch, die doch deutlichen Unterschiede zwischen
den verschiedenen Sensorgrößen (abgesehen vom sog.
Bildrauschen) zu erkennen:
Die Schärfentiefe hängt nach den bisherigen Erkennt-
nissen in hohem Maß von der relativen Größe des
Objekts im Verhältnis zur (absolut in Millimetern
zu messenden) Brennweite ab. Ein Fotograf sollte ei-
gentlich nicht in Zentimetern oder Metern rechnen,
sondern in „Vielfachen der Brennweite“. Je größer das
zu fotografierende Objekt in Bezug auf die Brennwei-
te ist, desto besser wird die gewöhnliche „unendlich
scharfe“ Perspektive angenähert. Daher gilt:
Digitale Kameras mit kleineren Sensoren erzeugen
bei vergleichbarer Perspektive Bilder mit größerer
Schärfentiefe. Die Schärfentiefe steigt mit der Höhe
des Cropfaktors.
Dies kann sowohl ein Vorteil sein (insbesondere bei
der Rekonstruktion des Raums mittels Fotografien),
aber auch ein Nachteil: Vom künstlerischen Stand-
punkt ist geringe Schärfentiefe oft ein großer Gewinn.
Die geringste Schärfentiefe erreicht man demzufolge

mit den wenigen Profikameras, die einen „Vollbild-
sensor“ haben (Cropfaktor 1). Camcorder haben mit
ihren extrem kleinen Sensoren – das weit verbreitete
Maß von 1/4 Zoll entspricht einem Cropfaktor von
nahezu 6 (wegen 36 mm / (0,25 . 25,4 mm) = 5,67)
– extreme Schärfentiefe, was es wiederum ermöglicht,
mit Offenblende in wenig hellen Räumen zu fotogra-
fieren bzw. zu filmen.
Weil nun bei Kompaktkameras oder Camcordern mit
sehr kleinen Brennweiten (z.B. 5 mm) gearbeitet wer-
den kann, wird man bei Makroaufnahmen bis un-
mittelbar vor die Linse gehen können / müssen, um
entsprechende Abbildungsmaßstäbe zu erhalten. Ein
Heranrücken auf 10 mm an das Linsenzentrum (was
praktisch kaum möglich ist, weil man dabei wohl
in die vorderste Linse eintauchen müsste) bewirkt
nach dem Gesagten, dass das perspektivische Bild
etwa gleich groß wie der Gegenstand selbst ist. Hat
der Chip nun eine Länge von 1/4 Zoll (6,35 mm),
dann kann man ein ebenso großes Objekt bildfüllend
darstellen, was nach Definition und der vorangegan-
genen Zwischenrechnung einem Abbildungsmaßstab
von 5,67 : 1 entspricht!
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In der Praxis erreicht man mit Kompaktkameras Ver-
größerungsmaßstäbe von etwa 2:1 (Abb. 25 rechts).
Abb. 25 links hat zum Vergleich etwa Abbildungs-
maßstab 1:1 und wurde mit einer Vollformatsensor-
Kamera aufgenommen.

Maximale und minimale Blende

Digitalkameras mit größeren Sensoren (Spiegelreflex-
kameras) erlauben die Verwendung von Objektiven
mit deutlich höherer maximaler Blendenzahl (bis zu
Blende 32 und mehr), bei Kompaktkameras mit ih-
ren winzigen Sensoren ist die Blende üblicherweise
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schon bei wesentlich geringeren Werten „geschlos-
sen“. Dies folgt aus der Tatsache, dass Blendenöff-
nungen von weniger als 0,5 - 1 mm das durchgehende
Licht beugen. Das 5 mm-Objektiv einer Kompaktka-
mera kommt somit nach Definition bereits bei Blende
10 unter die kritische Grenze.

26
Mit unserem räumlich-kollinearen Modell kann man
aber sofort einsehen, dass die Kompaktkameras gar
keine kleinere Blendenöffnung brauchen (Abb. 26
wurde mit einer Kompaktkamera aufgenommen), um
selbst im Makrobereich vergleichsweise scharfe Bil-
der zu erzeugen: Denken wir an die Fliege in Abb. 25
rechts: Obwohl nahezu bildfüllend, betrug ihr Ab-
stand vom Linsenzentrum deutlich mehr als die dop-
pelte Brennweite des Objektivs, die wir als „kritisch“
eingestuft haben. Das virtuelle räumlich-kollineare
Bild der Fliege hinter Linse ist somit vergleichswei-
se klein und nicht extrem verzerrt, sodass es zu ge-
ringen Variationen der Größe des Unschärfekreises
kommt. Mit einer Spiegelreflexkamera samt ihrem
größeren Sensor müsste die Fliege für denselben Bild-
ausschnitt bereits im „gefährlichen Raum“ zwischen
einfacher und doppelter Brennweite liegen (verglei-
che dazu nochmals Abb. 14).

Am anderen Ende der Skala, bei der größtmöglichen
Öffnung der Blende, wirkt sich das sensorabhängi-
ge Verhältnis Szenendurchmesser / Blende natürlich
ebenfalls aus.
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Abb. 27 zeigt eine Szene, die mit einer digitalen Spie-
gelreflexkamera bei Offenblende aufgenommen wur-
de. Eine dermaßen gewollte Unschärfe ließe sich mit
einer Kompaktkamera nur im extremen Telebereich
erreichen, weil der Szenendurchmesser im Verhältnis
zur Brennweite sonst zu groß wäre und die Schär-
fenebene bereits einen „Sicherheitsabstand“ von weit
mehr als der doppelten Brennweite vom Linsenzen-
trum hätte.

Zusammenfassung und Ausblick

Gute Fotografie geht weit über das rein perspektivi-
sche Abbilden hinaus. Wenn wir nicht nur elemen-
tare geometrische Regeln, sondern auch komplexe-
re Erscheinungsformen (und Möglichkeiten) verste-
hen wollen, bietet sich eine duale Betrachtungswei-
se an, die sowohl eine gewöhnliche Zentralprojektion
des Raums in die Ebene als auch eine räumliche Kol-
lineation des Raums in einen virtuellen Raum hinter
der Linse berücksichtigt. Im Zeitalter der Digitalfoto-
grafie lassen sich beide Modelle experimentell leicht
verifizieren. So gesehen kann vertiefender Geometrie-
unterricht in diese Richtung auf rein anschaulicher
Basis zu einer praxisorientierten und für viele Men-
schen relevanten Wissenserweiterung werden.
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Geplant ist, auch die Unterwasserfotografie einer
solch geometrischen Analyse zu unterziehen. Da-
bei zeichnen sich ebenfalls nicht triviale, aber geo-
metrisch leicht einsichtige Ergebnisse ab, etwa die
Tatsache, dass die Bildvergrößerung unter Wasser
(Abb. 28) keineswegs konstant ist, sondern von meh-
reren Faktoren (etwa Größe und Entfernung des Ge-
genstands in Brennweiten) abhängt, und dass man
unter Wasser eigentlich gar keine beliebig scharfen
Fotografien erzeugen kann.
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