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Der Bildkreis eines DSLR Objektives ist in der Regel eng an den 

Sensor angepasst. Wogegen beim Einsatz voll verstellbarer 

Kameras, es gut ist wenn das Objektiv über einen großen Bild-

kreis verfügt, damit der Sensor möglichst weit verschiebbar ist. 

Mit Rodenstock, oder ähnlichen Objektiven anderer Hersteller ist 

eine große Verstellung möglich, weil diese entsprechend 

gerechnet und konstruiert sind.

Durch schwenken der Standarten 

(Tilt), lässt sich der 

Schärfebereich "legen" und somit 

auch gestalterisch nutzen. Ideal 

für Sachaufnahmen.

Absichtliche Deformation kann ebenso kreativ genutzt 
werden um z.B. Konturen und Formen zu betonen.

Perspektivkontrolle

Bei Verwendung einer nicht verstellbaren Kamera erscheinen ent-

ferntere Objekte kleiner und nähere Objekte größer. Auch 

stürzende Linien entstehen und Gebäude oder Quader wirken 

verzerrt. 

Um diese Deformation zu korrigieren, nutzt man das Verschieben 

(Shiften) der Kamerastandarten zueinander.

Schärfekontrolle

Durch entsprechende Verschwenkung der Standarten, lässt 

sich der Schärfebereich bestimmen und sogar erweitern

Es ist dabei möglich die Schärfe im nahen Bildbereich bis in 

Bereiche zu legen. die ohne Verschwenkung längst unscharf 

dargestellt sein

würden.

Um den idealen Ausschnitt zu be-
stimmen, während Verschiebungen 
der Kamera oder gar des Standor-
tes des Statives nötig sind, ist es 
bei verstellbaren Kameras einfach. 
Man verschiebt nur das Objektiv 
und / oder den Sensor innerhalb 
des Bildkreises des Objektives.

Image circle of SLR cameras

Sensor:
Full size

Phase One IQ2
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Das Auflagemaß differiert je nach Kameratyp.

Für verfügbare Objektive, beachten Sie bitte die nebenstehende Tabelle.

Der Linhof M39 Standard Objektivadapter verkürzt durch seine Lage das Auflagemaß

um 12mm

Bei Verwendung eines ISS Digitalverschlusses, muß ein Zwischenring 

verwendet werden wodurch das Auflagemaß um 6,5mm verlängert wird.




