
INFORMATIONEN  
FÜR FOTOGRAFINNEN UND FOTOGRAFEN



ÜBER UNS

Das Architektur-Bildarchiv ist ein Architekturführer und eine 

Bildagentur. Unsere Datenbank umfasst Bilder und Informa-

tionen zu den Schwerpunkten Architektur, Stadt/Urbanität, 

Baukunst, Ingenieurbau, Industriekultur, Kunst und Land-

schaft. Das Archiv wird seit 2010 kontinuierlich aufgebaut, 

umfasst mittlerweile mehr als 55.000 Aufnahmen von Bau-

werken aller Epochen und Baustile und wächst ständig weiter –  

gerne auch mit Ihren Fotos.

IM ARCHIV

befinden sich Bauwerke verschiedener Epochen und Bau stile 

als Innen- und Außenaufnahmen oder Luftbilder. Gebäude 

aller Art wie Büro- und Geschäftshäuser, Theater, Museen,  

repräsentative öffentliche Bauten, Herrenhäuser und Arbei-

tersiedlungen, Gewerbe- und Industriebauten, Land- und 

forstwirtschaftliche Anlagen, Ingenieurbauwerke, Kunstwer-

ke, Stadtansichten und vieles mehr als zeitgenössische Auf

nahmen oder historisches Bildmaterial.



SIE BIETEN

aktuelle oder historische Aufnahmen von Bauwerken  

aller Epochen und Stilrichtungen aus Städten und Gemein-

den der Bundesrepublik Deutschland (künftig auch aus an-

deren europäischen Ländern). 

sachliche ArchitekturDokumentationen vom Gebäude-

detail bis zur städtebaulichen Einbindung, bei Tag und 

Nacht, Außen- und Innenaufnahmen, Luftbilder.

perspektivisch korrigierte Bilder, egal ob Digitalfotos oder 

hochwertige Scans von analogen Fotografien mit mindes-

tens 15 Megapixeln (Bildformat .jpg, Farbraum Adobe RGB, 

300 dpi).

die wesentlichen Informationen zu den abgebildeten Bau-

werken, insbesondere über Architekt und Baujahr, Entste-

hung, Nutzung und besondere Merkmale der Gebäude.

Bilddateien, die nach dem IPTCStandard beschriftet und 

verschlagwortet sind, so dass sie in unser Datenbank- 

system eingelesen werden können.

WIR BIETEN

eine etablierte OnlinePlattform zur Veröffentlichung und 

Präsentation von Architektur- und Städte fotos.

eine Vermarktungsmöglichkeit für Fotos mit einem fai-

ren Honoraranteil von 50 % der erzielten Bildhonorare. Die 

Preise orientieren sich – mit individuellen Anpassungen – an 

den gängigen MFM-Empfehlungen.

einen Kundenstamm aus Verlagen, Zeitungs- und Zeit-

schriftenredaktionen, Architekturbüros, Werbe- und Kom-

munikationsagenturen, Hochschulen und wissenschaftli-

chen Institutionen, Museen und kulturellen Einrichtungen, 

Kunstverlagen, Ingenieurbüros, Grafikdesignern, Bildredak-

tionen, Behörden und öffentlichen Einrichtungen, Bauun-

ternehmen, Immobilienmaklern, Reise- und Touristikunter-

nehmen.

eine sichere, von GeoTrust zertifizierte Website, die den 

SSL-Anforderungen entspricht sowie automatisch gene-

rierte Wasserzeichen, die die Bilder im Archiv vor unberech-

tigter Nutzung schützen. 



ANFORDERUNGEN AN DIE BILDER

Bei der Abbildung von Bauwerken ist eine sachliche und mög-

lichst verzerrungsfreie Darstellung erforderlich. „Stürzende 

Linien“ und besonders „künstlerische“ Perspektiven sollten 

vermieden werden. Idealerweise sind Ihre Aufnahmen mit der 

Fachkamera oder im Kleinbildformat mit Shift-Objektiven auf-

genommen worden. Bei geringen Verzeichnungen sind auch 

Korrekturen per Software möglich.

Digitale Aufnahmen bzw. Scans vom Negativ oder Dia soll-

ten in einem Spektrum von etwa 15 bis 30 Mega-

pixeln im Format .jpg vorliegen. Die Bilddateien 

werden im Farbraum Adobe RGB mit 300 dpi 

benötigt.

Aufnahmen aus dem öffentlichen Raum fallen 

unter die „Panoramafreiheit“ und dürfen i.d.R. 

uneingeschränkt veröffentlicht werden. Bei an-

deren Aufnahmen ist eine Freigabeerklärung des 

Eigentümers erforderlich (Property Release). So-

fern Personen nicht nur Beiwerk darstellen, wird 

eine Einverständniserklärung (Model Release) zur 

Veröffentlichung benötigt. Die Verantwortung für die Ver-

öffentlichung von Fotos im Architektur-Bildarchiv liegt bei der 

jeweiligen Fotografin / dem jeweiligen Fotografen. 

BILDINFORMATIONEN

Das Architektur-Bildarchiv ist ein Architekturführer. Deshalb 

ist eine umfassende Beschreibung der gezeigten Gebäude von 

großer Bedeutung (Art und Funktion, Architekt, Baujahr u.ä.). 

Die Metadaten werden in der Regel aus den Kameradaten aus-

gelesen (EXIF-Daten), zur weiteren individuellen Beschriftung 

sind die IPTCFelder zu verwenden, mit denen ergänzen-

de Metadaten in die Bilddateien geschrieben werden. 

Zwingend erforderlich sind neben einem knappen, 

aber aussagekräftigen Bildtitel (Title) die Bild

beschreibung (Caption) sowie die Verschlag

wortung (Keywords), geographische An-

gaben (Land, Bundesland/Kanton, Stadt, 

Adresse) und Angaben zum Bildautor 

bzw. Urheber.

Derzeit wird das Architektur-Bildarchiv 

ausschließlich in deutscher Sprache ange-

boten. Wir behalten uns vor, die Beschrif-

tung und Verschlagwortung der Fotos 

bei Bedarf zu ergänzen oder zu korrigie-

ren sowie geringfügige technische Verän-

derungen an den Bildern vorzunehmen, sofern 

dadurch die Bildaussage nicht verfälscht wird.



ZUSAMMENARBEIT

Über die Zusammenarbeit wird ein Vertrag zwischen dem  

Architektur-Bildarchiv und der Fotografin/dem Fotografen ge-

schlossen. Ein Mustervertrag kann gerne angefordert werden. 

Per Datentransfer (FTP) können jederzeit Bilder auf den Server 

geladen werden, die dann von uns geprüft und den jeweiligen 

Kategorien (Ort, Epoche, Bautyp) zugeordnet, ggf. um weitere 

Inhalte ergänzt und zur Veröffentlichung freigegeben werden. 

Haben Sie Interesse an einer Zusammenarbeit? Wir freuen uns 

über Ihre Referenzen – etwa auf Ihrer Website, in Imagebro-

schüren oder anderen Veröffentlichungen. 

Natürlich können Sie Ihre Fotos parallel auch über andere Bild-

agenturen vertreiben, sofern die Bilder dort zu marktgerechten 

Preisen angeboten werden (kein „Microstock“).
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