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Grundlagen Produktfotografie
In der Werbung spielt das Bild die größte Rolle! An Bilder erinnern wir uns leichter als an
Texte. Dafür muss ein Bild im Bruchteil einer Sekunde treffsicher Emotionen wecken, ohne
dass wir bei der Entstehung dabei waren. Unser Gehirn vergleicht die gesehenen Bilder mit
den in unserem Gedächtnis gespeicherten. Je weniger ähnliche Bilder wir bereits kennen,
desto länger schauen wir das neue Bild an und beschäftigen uns damit.
Die Produktfotografie ist laut Wikipedia: „ein wichtiger Teilbereich der Werbefotografie. Es
geht hier um die angemessene (und das heißt in erster Linie: verkaufsfördernde) fotografische
Präsentation von Waren und Gütern aller Art, wobei die Aufnahmen für Produktkataloge,
Prospekte, Plakate, Anzeigen in Zeitschriften und Zeitungen, Akzidenzbeilagen,
Postwurfsendungen, Flyern, für Fernsehspots und auch im Internet verwendet werden.“
In unserem Workshop haben wir gelernt, dass wir zuerst mit der Kamera vertraut sein
müssen, mit der wir fotografieren möchten. Am besten suchen Sie sich die Gebrauchsanleitung Ihrer Kamera heraus, um folgende Einstellungen vorzunehmen:

1) Kameraeinstellungen
-

Blitz ausschalten
Filmempfindlichkeit
Weißabgleich
Bildqualität
Belichtungskorrektur

ISO 100
bewölkt
fein
-2/3

Um ein möglichst hochwertiges Bild zu bekommen, müssen Sie zunächst einige
Vorbereitungen treffen:

2) Vorbereitungen
-

-

-

auf Schatten achten, seitlicher Lichteinfall am Fenster ist
günstig
bei Bedarf mit Lichtquellen (Lampen) zusätzlich ausleuchten
Aufhellung ist auch mit Bauplatten oder Folie möglich
einen passenden Untergrund wählen, weiß vermeiden
auf Farbe des Produktes/Werkstoffes abstimmen
weiße, unruhige oder unpassende Hintergründe vermeiden,
denn das Foto sollte nicht zu viele Hintergrunddetails
enthalten, die den Betrachter ablenken,
daher am Besten den Hintergrund mit großem Tuch abhängen
dynamische Komposition der Fotos durch entsprechendes Arrangement des Produkts
erreichen, vom Ausgangswerkstoff bis zum fertigen Produkt eine „Landschaft“ bauen
oder mit Dekoration arbeiten
schon hier bedenken: die Bildaussage muss eine wichtige Botschaft für die Zielgruppe
beinhalten, Einsatz des „fotografischen Blicks“

Nun geht die Arbeit über in die dritte Phase, das Fotografieren selbst:
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3) Fotografie
-

-

aus verschiedenen Perspektiven fotografieren, dabei unübliche Abstände und
Perspektiven (Standort, von dem aus fotografiert wird) einnehmen
Format (hoch oder quer) wählen
auf das Motiv konzentrieren, bildfüllend in den Sucher nehmen
mit leichtem Tele fokussieren, denn die Schärfe muss auf die Hauptaussage des
Objektes gerichtet sein, der Rest sollte unscharf sein
auf eine passende Bildaufteilung achten,
mit dem „Goldenen Schnitt“ ist man meist
auf der sicheren Seite oder man setzt
das Objekt in ein Drittel des Bildes
Tiefe kann auch durch Linien, die vom Objekt
zu einem Fluchtpunkt laufen, erzeugt werden

Anschließend werden die Fotos von der Kamera auf den PC herunter geladen, kritisch
bewertet und nach dem Verwendungszweck ausgewählt. Meist müssen die Bilder dann noch
bearbeitet werden. Zum Beispiel benötigt eine Druckerei Fotos in druckfähiger Auflösung,
d.h. Bilder in Originalgröße und mindestens 300 dpi. Für das Hochladen des Fotos auf einer
Webseite reichen dagegen 72 dpi. Die Helligkeit oder die Farben können optimiert werden.
Auch der Bildausschnitt kann verändert werden. Störende Details lassen sich retuschieren.
Im Workshop wurde mit dem Programm GIMP gearbeitet, einem Bildverarbeitungsprogramm, das im Internet kostenfrei erhältlich ist. Allerdings bietet Adobe auch eine
preiswerte Schulversion seines Photoshop Programms für Lehrer an.

Grundlagen der Bildbearbeitung
-

-

Bilder duplizieren (Kopie anlegen und mit dieser arbeiten)
Datei öffnen
Bildgröße einstellen unter: Bild / Bild skalieren
Druck
Web/Bildschirm
Bild beschneiden mit Zuschneiden-Werkzeug:
Größe/Seitenverhältnis/Fest
Farbkorrekturen unter:
Farben / Werte
Farben / Farbton/Sättigung
Farben / Farbabgleich
Fehler entfernen mit Stempel-Werkzeug:
(mit gedrückter Steuer-Taste Bildpixel aufnehmen und an gewünschter Stelle einsetzen)
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