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EXPERIMENT

DIE SCHACHTELKAMERA

WERKZEUGE UND MATERIALIEN

• Schere und Cuttermesser

• Pinsel

• Bleistift

• Klebe- oder Isolierband

• stabile Pappschachtel (an einer Seite offen)

• runde Handlupe (Die Brennweite der Linse  

 und das Format der Pappschachtel sind 

 aufeinander abzustimmen)

• Papprolle (deren Durchmesser sollte in 

 etwa dem der Lupe entsprechen)

• Pergamentpapier (z. B. Butterbrotpapier)

• schwarze Farbe

Eine Kamera ist heutzutage ein alltäglicher Gebrauchsgegenstand. Wer denkt da schon noch an die Anfänge der Fotogra-
fie vor 180 Jahren? Um vieles älter noch ist die Lochkamera - die „Urform“ aller Fotoapparate. Überliefert ist sie seit dem 

11. Jahrhundert. Mit dem Aufkommen von Linsen war ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur „richtigen“ Kamera 
gesetzt. Durch den Einsatz einer Linse wird aus einer Lochkamera eine Schachtelkamera. Welche Vorteile diese im 

Vergleich zu ihrer Vorgängerin aufweist, soll anhand der folgenden Bauanleitung verdeutlicht werden. 

So wird‘s gemacht:

Zunächst bekommt das Innere der Schachtel ei-
nen gut deckenden Anstrich mit schwarzer Far-
be. Dabei ist sorgfältig darauf zu achten, dass 
keine weißen Stellen bleiben. Diese würden die 
optische Qualität der Kamera beeinträchtigen. 
Nachdem der Anstich gut durchgetrocknet ist, 
wird in die Rückseite der Schachtel ein Loch mit 
dem Durchmesser der einzusetzenden Papprol-
le geschnitten. Die Rolle dient dabei als Scha-
blone für das Anzeichnen der kreisförmigen 
Öffnung, die gerade so groß sein soll, dass das 
Papprohr zwar eng anliegt, sich aber dennoch  

ohne Schwierigkeiten vor- und zurückschieben 
lässt. Die offene Seite wird mit dem Perga-
mentpapier möglichst glatt und faltenfrei über-
zogen. Die Befestigung des Pergamentpapiers 
an den Seitenrändern erfolgt mit Klebeband. 
An das eine Ende der Pappröhre wird mit Hilfe 
von Klebe- oder Isolierband nun die Lupe befes-
tigt. Diese sollte möglichst fest und rundherum 
schließend angebracht werden. Nach diesem 
Arbeitsgang ist die Schachtelkamera bereits 
für ihren ersten Einsatz bereit und es kann auf 
Motivsuche gegangen werden. Ein gutes Motiv  

ist möglichst hell beleuchtet, bildet einen star-
ken Kontrast zum Hintergrund und lässt einen 
deutlichen Unterschied zwischen der oberen 
und unteren sowie der rechten und linken Seite 
erkennen. Schaut man auf den transparenten 
Papierschirm, ist ein Abbild des Motivs erkenn-
bar. Das Bild steht allerdings auf dem Kopf und 
ist seitenverkehrt sowie etwas unscharf. Durch 
Vor- und Zurückschieben der Pappröhre lässt 
sich die Bildschärfe verändern. Mit etwas Fin-
gerspitzengefühl gelingt das optimal. 
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Warum ist das so?

Die vom Motiv kommenden Lichtstrahlen tref-
fen sich hinter der Lupe im Inneren der Schach-
tel. In einem Punkt kreuzen sich die Lichtstrah-
len, laufen wieder auseinander und erzeugen 
so auf dem Papierschirm das auf dem Kopf 
stehende seitenverkehrte Abbild. Durch den 
schwarzen Anstrich werden „vagabundierende” 
Lichtstrahlen im Schachtelinneren unterdrückt, 
die durch Streuung und Reflexionen entstehen 
könnten. Dadurch wäre das Licht weicher und 
das Abbild weniger scharf zu erkennen. Der Vor-
teil der Schachtelkamera gegenüber der Loch- 

kamera liegt im Benutzen der Lupe. Durch die 
Lupe (Sammellinse) können mehr Lichtstrahlen 
gesammelt und danach in einem Punkt verei-
nigt werden, so dass ein genauerer Bildpunkt 
(exakteres Abbild) als in der einfachen Lochka-
mera entsteht. Die Lupe beeinflusst außerdem  
noch die Schärfe des Bildes. Je nach „Einstel-
lung der Pappröhre”, der Entfernung zum Mo-
tiv, wird das Bild schärfer oder diffuser. Das 
Objektiv einer Fotokamera besteht ebenfalls 
aus Linsen. Um jedoch die Abbildungsfehler zu 
eliminieren und gleichzeitig die Lichtstärke zu  

erhöhen, ist eine Kombination von mehreren 
Linsen erforderlich. 

Objekt

Linse

Brennpunkt

Matt-
scheibe

Abbild des 
Objekts - 
„Auf dem 
Kopf, seiten-
verkehrt“
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