Vorlagentisch zum Abfotografieren von Vorlagen

Der Vorlagentisch von 2011 ist schon öfter nachgebaut worden. Meinen eigenen Tisch habe
ich inzwischen einige Male aus verschiedenen Gründen umgebaut. Bisher hatte ich eine Art
Wanne, in der die Bücher schonend aufgeklappt lagen. Nachteil: vor dem Tisch stand das
Stativ mit der Kamera. Es war mir dauernd im Wege, und die Verzerrungen der Bilder
mussten aufwendig nachbearbeitet werden.
Versuch macht klug. Jetzt benutze ich eine plane Unterlage. Die Kamera wird mit einem
preiswerten Kugelgelenkhalter senkrecht über der Vorlage direkt am Vorlagentisch befestigt
und ausgerichtet. Übergroße Bücher kann ich quer auflegen. Ich sitze direkt davor, das ist
etwas bequemer, jetzt kann ich schon mal 8 Stunden knipsen ohne Rückenverstauchung. Die
Kamera ist mit Fernauslöser zu bedienen.
Die Alurohre stehen in jedem Baumarkt zusammen mit Winkeln, Ecken und Verbindern. Sie
sind leicht auf Länge zu kürzen und für den Transport in einer Tasche zu verstauen. BodenUnebenheiten lassen sich gut ausgleichen. Die Auflage besteht aus Resten von Laminaten, die
sich leicht verbinden lassen. Die Beleuchtung sind einfache Regallampen mit kleinen
Leuchtstoffröhren, die ich nach Bedarf an den Streben in der Höhe variabel mit einer
kräftigen Klemmzwinge anbringe.
Zum Höhenausgleich der beiden Buchhälften lege ich Styroporteile unter den Buchdeckel.
Das Umblättern und gelegentliche Festhalten der Buchseiten erfolgt mit einem weißen
Leinen-Handschuh. Zur besseren Lichtbrechung und –Verteilung habe ich mit weißen
Leinentüchern experimentiert, die an den Seiten herabhingen. Und wenn es besonders gute
Ergebnisse erfordert, lege ich tiefschwarzes starkes Papier auf den Tisch.
Über erfolgreiche Nachbauten und Verbesserungsvorschläge freue ich mich.
Christian Boose
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Alu-Vierkantrohr 25 x 25 mm weiß beschichtet
4 x 60 cm
5 x 50 cm
4 x 30 cm
4 x 20 cm
6 x 3fach-Verbinder Eck
6 x 3fach-Verbinder flach
4 Endkappen
3 x Laminatstücke 50 cm
4 Montageklemmen
2 Leuchtstofflampen 13 W neutralweiß

