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Lochkamera 
 

Eine Lochkamera (oder: pinhole camera) besteht aus einem lichtdichten Hohlkörper mit einem kleinen 

verschließbaren Loch und ist das einfachste Gerät, um eine optische Abbildung zu erhalten. Dem Loch 

gegenüber befindet sich lichtempfindliches Material (Film, Fotopapier, Bildsensor) oder eine 

Mattscheibe (zum direkten Betrachten). 

Das Loch hat meist einen Durchmesser zwischen 0,1 und 0,5 mm. 

Als “Gehäuse” eigenen sich viele Arten von Schachteln oder Dosen, von der Streichholzschachtel über 

Konfekt- und Getränkedosen, aber auch größeres wie Müll- oder Wassertonnen und Container 

kommen in Frage sofern sie lichtdicht sind (bzw. gemacht werden können). Es ist auch recht einfach 

“normale” Kameras (analog oder digital) mit einer Lochblende auszustatten.  

Mit Lochkameras lassen sich sehr gut das Funktionsprinzip einer Kamera sowie der Lichtausbreitung 

verdeutlichen. 

 

 

Ein wenig "Theorie" 

Um eine Lochkamera zu bauen ist sie nicht unbedingt nötig, es geht auch ohne und du kannst diesen 

Abschnitt auch überspringen und gleich bei Kapitel „Praxis“ weiterlesen.   

 

Die Brennweite (eigentlich die "Bildweite") ist der Abstand zwischen Loch und dem 

lichtempfindlichen Material. Je nachdem, wie tief die Lochkamera ist ergibt sich ein Weitwinkel-, 

Normal- oder Telebild.  

 

Der “Blickwinkel” (Weitwinkel, Normal, Tele) ergibt sich aus Brennweite und Größe des 

Aufnahmemediums. Entspricht dessen Diagonale etwa der Brennweite ergibt sich ein 

“Normalobjektiv” ist die Diagonale größer als die Brennweite ist es ein Weitwinkel und ist sie kleiner 

als die Brennweite ist es ein Tele. 

 

Optimaler Lochdurchmesser 

Für jede Brennweite existiert ein optimaler Blendendurchmesser, der ein möglichst scharfes Bild 

erzeugt. Die Formel dafür lautet:  

      D = 0,037 * SQR(F) 

Wobei D für den Durchmesser des Loches in mm steht 

F für den Abstand zwischen Loch und lichtempfindlichem Material ("Brennweite") ebenfalls im mm 

und SQR bedeutet Quadratwurzel. 

 

Beispiel: 

    "Brennweite": 100mm   (also 10cm) 

    Quadratwurzel aus 100 = 10  

    Optimaler Lochdurchmesser wäre also 0,37mm 

 

Natürlich kann von diesem optimalen Wert auch abgegangen werden, weil zum Beispiel eine gewisse 

Unschärfe erwünscht ist. 
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Der "Blendenwert" 

Wer sich ein wenig mit Fotografie beschäftigt, wird vielleicht mit den Blendenwerten seiner/ihrer 

Kamera vertraut sein. Das sind Werte wie 5,6   8   11   16  und 22. Auch der Blendenwert der 

Lochkamera lässt sich berechnen und zwar sehr einfach: 

     B = F/D 

Wobei B für Blendenwert, F für "Brennweite" (in mm) und D für den Lochdurchmesser (in mm) steht. 

 

Die Kamera unseres Beispiels mit 100mm Brennweite und Lochdurchmesser 0,37mm hat etwa den 

Blendenwert 270. 

 

Für alle erwähnten Werte (und noch viel mehr) gibt es Rechner im Internet – siehe Links. 

 

 

 

Praxis: Eine Lochkamera bauen 
 

Das Gehäuse 

Ich verwende sehr gerne zylinderförmige Dosen mit einem Durchmesser von ca. 10cm und einer Höhe 

von 12 bis 18cm. Diese werden oft für Kaffee (z.B. Illy) oder Löskaffee (z.B. von Hofer/Aldi) oder 

gesalzene Erdnüsse verwendet. Solche Dosen sind gut verfügbar, leicht zu bearbeiten und ergeben 

einen interessanten, eher weitwinkeligen Blickwinkel. Aber im Prinzip eignet sich jeder Hohlkörper, 

der lichtdicht gemacht werden kann – was nicht immer einfach ist, zum Beispiel bei Kartonschachteln. 

Das (Blenden-) Loch kann in die meisten Gehäuse nicht direkt gemacht werden, da das Material dafür 

zu dick ist. Deshalb wird etwa in der Mitte der Dose mit dem Messer eine Quadratische Öffnung 

geschnitten, Seitenlänge 1-2cm. Hinter dieser Öffnung wird dann das eigentliche Loch platziert. 

 

Innen: schwarz 

Damit es zu keinen Reflexionen im inneren unseres „Kameragehäuses“ kommt, muss der Innenraum 

völlig schwarz sein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten dies zu erreichen: zum Beispiel Sprayen mit 

schwarzmattem Sprühlack, Streichen mit Acrylfarbe oder Auskleiden mit schwarzem Naturpapier. Ich 

bevorzuge letztere Methode, vor allem deshalb, weil nicht gewartet werden muss, bis die Farbe 

getrocknet ist.  

 

Das Loch 

Eine Lochkamera braucht ein möglichst perfektes Loch: 

• in möglichst dünnem Material 

• perfekt Rund 

• möglichst flach – also keine trichterförmige Vertiefung 

• optimaler Durchmesser 

Sehr gut geeignet ist das Material von Halbliter-Aluminium-Getränkedosen (Cola, Bier …). Ein 

quadratisches Stück davon (Seitenlänge 4-5cm) ist ideales Ausgangsmaterial. Das Loch kann mit einer 

dünnen Nähnadel (Durchmesser 0,5mm oder weniger) gestochen werden. Wer einen Bleistift mit 

Radiergummi hat, kann ein perfektes Werkzeug zum Lochstechen herstellen: Die dünne Nähnadel mit 

der Rückseite in den Radiergummi stecken. Damit lässt sich sehr gut arbeiten. 

Zunächst unter leichtem Drehen des „Stechwerkzeuges“ die Nadel nur ganz wenig in das Alustück 

hineindrücken, so dass nur ein ganz kleines Loch entsteht. Eine trichterförmige Vertiefung ist dabei 

nicht zu vermeiden. Diese mit feinem Schleifpapier (Körnung 400) abschleifen. Dann von der anderen 

Seite wieder stechen (nicht zu tief) und wieder die Unebenheit abschleifen. Mit einem durchsichtigen 
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Lineal und einer Lupe (Vergrößerung 10fach) kann die Größe des Loches abgeschätzt werden: etwas 

mehr als 1/3 mm. Das Loch sollte nicht zu groß werden, weil sonst die Bildschärfe deutlich leidet. Den 

Vorgang (Stechen, Schleifen, Prüfen) falls nötig solange wiederholen, bis das Loch die richtige Größe 

hat.  

Ist die richtige Größe erreicht und das Loch auch „gut rund“ muss die Rückseite des Alubleches 

ebenfalls geschwärzt werden. Ich mache das mit einem wasserfesten Filzstift (Edding). Dann das Loch 

innen im Gehäuse hinter dem quadratischen Loch mit schwarzem Klebeband anbringen. 

 

Der Verschluss 

Der Verschluss kann aus breitem schwarzem Klebeband hergestellt werden. Er wird außen an der 

Kamera befestigt.   

 

Deckel 

Der Körper mancher Dose ist zwar lichtdicht, sie hat aber einen Deckel aus Kunststoff, der nicht ganz 

lichtdicht ist. In so einem Fall kann Alufolie helfen. Ein Stück zweilagige Alufolie großzügig über den 

Deckel stülpen und mit Gummiringen fixieren.  

 

Das lichtempfindliche Material 

WICHTIG: Das Hantieren mit lichtempfindlichem Material muss unbedingt in der Dunkelkammer 

erfolgen! 

Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, das lichtempfindliche Material in der Kamera anzubringen und ein 

erstes Bild zu machen. Ich verwende dafür Schwarzweiß-Fotopapier. Es könnte auch Film 

(„Planfilm“) verwendet werden, dieser ist aber in der Handhabung wesentlich komplizierter und auch 

viel teurer als Fotopapier. Mit Fotopapier kann in der Dunkelkammer bei Rotlicht (siehe weiter unten) 

gearbeitet werden. Ich verwende gerne Fotopapier der Größe 13x18cm, dieses hält selbstständig in den 

oben beschriebenen Dosen, es ist also nicht nötig es festzukleben.  

Erst wenn alle ihre Kameras mit Fotopapier „geladen“ haben, alles wieder lichtdicht verschlossen 

wurde und auch die Schachtel mit Fotopapier wieder zu ist, darf das „Normallicht“ in der 

Dunkelkammer wieder eingeschaltet werden. 

  

Die Belichtung 

Das Loch lässt nur wenig Licht in unsere Lochkamera eindringen, die Belichtungszeit ist 

dementsprechend lang – eine oder sogar mehrere Minuten. Halte die Kamera während der Belichtung 

nicht in der Hand sondern stell sie hin! Deine Kamera (Durchmesser 10cm, Fotopapier 13x18cm) hat 

einen Blickwinkel von etwa 90°, das ist recht „weitwinkelig“ und das Motiv ist von ganz nah bis ganz 

fern scharf. Du kannst also auch ungewohnt nahe an ein Motiv herangehen. Auch Personen können 

aufgenommen werden, dieses sollten sich aber während der Belichtung (1 Minute oder länger) 

möglichst nicht bewegen. 

Die exakte Belichtungsdauer hängt von vielen Faktoren ab: 

• die exakte Lochgröße (z.B. 0,37mm) 

• der Durchmesser der Dose (z.B. 100mm) 

• die Marke und damit die Empfindlichkeit des Fotopapiers (z.B. Ilford Multigrade RC) 

• Sonnenstand und Wettersituation 

• Motiv (hell oder dunkel) 
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Als Ausgangspunkt für die Belichtungszeit kann folgende Tabelle dienen: 

 

Wetter Belichtungszeit 

Klarer Himmel, kräftige Sonne 

(das Motiv liegt voll im Sonnenlicht)     1 Minute 

 

Leicht bedeckter Himmel 

oder Motiv im Schatten  3-5 Minuten 

 

Bedeckter Himmel (aber es ist hell) 6-10 Minuten 

 

Stark bewölkt (dichte Wolkendecke) 15-30 Minuten 

 

Innenaufnahmen  ca. 30-60 Minuten 

 

 

Dunkelkammer 

Zum Laden der Kamera mit lichtempfindlichem Material, und zum Entwickeln und Kopieren der 

Bilder ist eine Dunkelkammer unbedingt nötig. Alles kann durchaus improvisiert sein, aber ein paar 

Punkte sind sehr sehr wichtig: 

In der Dunkelkammer muss es wirklich extrem dunkel sein. Kein Tageslicht darf hinein gelangen, aber 

auch andere Lichtquellen können störendes Licht verursachen.   

Am besten eignen sich Räume, die von sich aus schon dunkel sind, etwa Kellerräume oder fensterlose 

Räume. Trotzdem ist es sogar bei solchen Räumen meist nötig Türspalten noch lichtdicht zu machen. 

Mehrere Lagen schwarzer Müllsäcke oder dicke schwarze Stoffe eignen sich gut dafür. Um zu 

überprüfen, ob die Dunkelkammer wirklich gut abgedichtet ist mache folgendes: Schalte alle Lichter 

in dem Raum aus, verschließe Türen und (sofern vorhanden) Fenster und bleibe mindestens 5 Minuten 

dort. Deine Augen gewöhnen sich erst mit der Zeit an die Dunkelheit. Erst wenn du auch nach 

5 Minuten noch immer nicht die „Hand vor den Augen“ siehst und auch sonst keine „Lichtspalten“ 

unter der Türe oder an anderen Stellen erkennen kannst, dann ist der Raum als Dunkelkammer 

geeignet. 

Wenn es auch noch einen Wasseranschluss in der Nähe gibt, oder vielleicht sogar direkt im Raum, 

dann ist das schon fast eine Luxusdunkelkammer. 

 

Rotlicht 

Obwohl kein „böses“ Licht in die Dunkelkammer gelangen darf, ist es dort  nicht komplett dunkel. 

Das Schwarzweiß-Fotopapier ist für die Lichtfarbe Rot nicht empfindlich, deshalb kann bei dieser 

Lichtfarbe gearbeitet werden, vorausgesetzt, es ist wirklich nur rot vorhanden aber keine anderen 

Farben. Ein einfaches rotes Filter reicht allerdings nicht, es lässt viel zu viel störendes Licht durch.  

Die perfekten Dunkelkammerlampen sind rote LED-Lampen (preisgünstig im Baumarkt oder beim 

Elektrohändler).  

 

Chemikalien 

Zum Verarbeiten der Fotos werden folgende Chemikalien und Bäder in flachen Schalen benötigt (auch 

flache Kuchen- oder Auflaufformen können verwendet werden): 

ca. 0,5 Liter Schwarzweiß-Papier-Entwickler (z.B. Ilford Multigrade-Entwickler) 

ca. 1 Liter Wasser (zum Zwischenwässern) 

ca. 0,5 Liter Fixierer (z.B. Ilford Rapid Fixer) 

mehrere Liter Wasser zum Wässern, am besten in einem größeren Kübel 
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Falls vorhanden: 3 Fotolabor-Zangen zum Hantieren der feuchten Bilder (Wäscheklammern 

funktionieren auch). 

 

Entwickler und Fixierer gibt es als Konzentrat zu kaufen und wird mit Wasser zu gebrauchsfertiger 

Lösung verdünnt (siehe Packungsbeilage). 

 

Entwickeln, Fixieren, Wässern, Trocknen 

Der Entwicklungsvorgang ist wie folgt und darf nur bei Rotlicht erfolgen: 

Fotopapier aus der Kamera entnehmen. 

Fotopapier in den Entwickler gleiten lassen. 

Die Schale leicht bewegen – bereits nach ein paar Sekunden sind erste Bildspuren sichtbar.  

Bild ca. 1 Minute im Entwickler belassen. 

Bild in die Schale mit Wasser geben – kurz (30 Sekunden) reicht. 

Bild in das Fixierbad geben und Schale ebenfalls leicht bewegen (30-60 Sekunden). 

Jetzt darf wieder das „Normallicht“ eingeschaltet werden und das Foto kann begutachtet werden.  

Es ist übrigens ein Negativ. 

Das Bild muss noch „gewässert“ werden, damit die Chemikalien herausgespült werden: 2 Minuten 

oder länger. 

Danach das Bild trocknen. Falls es schnell gehen soll hilft dabei ein Haarfön. 

 

Wichtig: Fixierbad darf auf keinen Fall in den Entwickler gelangen. 

 

Weiterverarbeitung 

Das Ergebnis unserer ersten Aufnahme ist zunächst ein Negativ, denn jene Stellen des Motives, die 

viel Licht reflektierten verursachen auf dem Lichtempfindlichen Material in der Kamera dunkle 

Stellen und umgekehrt. Negative sind zwar auch recht interessant, aber meist ist ein Positiv 

gewünscht. Es gibt mehrere Möglichkeiten ein Positiv herzustellen. 

 

Scannen 

Oft sind Bilder in digitaler Form gewünscht. 

Mit einem Flachbettscanner wird das Negativ gescannt und mit einem Bildbearbeitungsprogramm 

(z.B. GIMP) die Tonwerte umgekehrt. So entsteht ein Positiv. Mit Funktionen des 

Bildbearbeitungsprogrammes wie „Tonwertkorrektur“ oder Filtern lässt sich die Bildwirkung des 

Fotos zusätzlich optimieren. 

 

Positiv durch Kontaktkopie 

Falls ein Positiv auf Papier gewünscht ist, kann eine Kontaktkopie angefertigt werden.  

Dazu wird folgendes benötigt: 

 Glasplatte (z.B. aus einem rahmenlosen Bilderhalter) 

 Glühbirne 15-20 Watt *   

 Fotopapier (selbe Größe und selbes Material wie das Negativ) 

Die Glühbirne etwa 1,5 Meter über dem Tisch montieren. 

Folgende Schritte nur in der Dunkelkammer bei Rotlicht durchführen: 

Das unbelichtete Fotopapier wird, mit dem „Gesicht“ nach oben, auf die Tischplatte gelegt (genau 

unter der Glühbirne). 

Darüber kommt (genau passend) das Negativ mit dem „Gesicht“ nach unten. 

Über beides kommt die Glasplatte. 

Jetzt wird die Glühbirne für 20 Sekunden** eingeschaltet und so die Kontaktkopie belichtet. 
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Das nun belichtete Fotopapier wird genau so entwickelt wie zuvor das Negativ – es entsteht ein 

Positiv. 

 

(Statt der „nackten“ Glühbirne kann natürlich – falls vorhanden – auch ein Vergrößerer zur Belichtung 

verwendet werden.) 

 

*) Glühbirnen (oder Halogenlampen) eignen sich dafür am besten, weil sie sofort nach dem 

einschalten die volle Lichtmenge produzieren. 

Energiesparlampen eignen sich nicht so gut, da sie nach dem Einschalten längere Zeit brauchen um die 

„normale“ Helligkeit zu erreichen, die Ergebnisse sind deshalb nicht immer reproduzierbar. 

LED-Lampen schalten manchmal mehrere Sekunden zeitverzögert ein, das kann auch zu Problemen 

führen. 

 

**) Die Belichtungszeit von 20 Sekunden ist nur ein Anhaltspunkt. Der passende Wert muss durch 

Ausprobieren ermittelt werden.  

Falls das Positiv zu dunkel ist, kann die Belichtungszeit verkürzt werden, oder der Abstand zur 

Glühbirne vergrößert werden.  

Ist das Positiv zu hell sollte die Belichtungszeit verlängert werden oder der Abstand zur Glühbirne 

verringert.  

Praktikable Belichtungszeiten liegen im Bereich von etwa 10 bis 60 Sekunden. 

 

 

 

 

Material, Geräte, Werkzeuge 
 

Lochkamera basteln 

 Dosen als Kameragehäuse 

 leere Getränkedosen (0,5 Liter, Aluminium) 

 Naturpapier schwarz oder schwarze Farbe oder Spray 

 dünnen Nähnadeln (0,5mm oder dünner) 

 Bleistift mit Radierer 

 Schleifpapier (400er) 

 Filzstift schwarz, wasserfest (z.B. Edding)  

 breites, schwarzes Klebeband 

 doppelseitiges Klebeband oder Uhu 

 Alufolie 

 Gummiringe 

 Scheren 

 Messer 

 Lineal 

 Lupe (10fach) 

 Fotopapier (z.B. 13 x 18 cm, Ilford Multigrade RC) 

 

 

Dunkelkammer 

 Material zum Abdunkeln des Raumes (z.B. Müllsäcke schwarz, Stoff schwarz) 

 Rotlicht (LED-Lampe rot z.B. Osram Parathom PAR16  80331  Red) 

 3 flache Schalen (mind. so groß wie das Fotopapier, Füllmenge ca. 1 Liter) 
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 Dunkelkammer-Zangen oder Wäscheklammern 

 Wassereimer (10 Liter) 

 Haarfön 

 

 

Positiv / Kontaktkopie 

 Flachbettscanner + Software   oder 

 Glasplatte 

 Glühbirne 15-20 Watt +  Lampenfassung 

  

 

 

 

Links 
Weiterführende Links: http://werbasteltmit.wordpress.com/2014/05/07/lochkamera/ 

Die Lochkamera im Sachunterricht der Grundschule 

   Diplomarbeit: http://home.arcor.de/lochkamera/index.htm 

Lochkamera-Rechner: http://www.die-lochkamera.de/f_rechner.htm 

 

 

 

Beispielbild (neg./pos.) 

 


