
Die digitale Bilddokumentation nimmt bei der Gutachtener-
stellung eine Schlüsselposition ein. Die Lichtbilder sollen dem 
Betrachter den entstandenen Schaden plausibel und nachvoll-
ziehbar machen. Den gewählten Reparaturweg zeigen Sie aus-
schließlich nur über die angezeigten Lichtbilder auf. Alle Teile, 
die Sie zur Erneuerung und Instandsetzung vorgesehen haben, 
sollen nachvollziehbar beschädigt sein. Natürlich soll man nicht 
jede Kleinigkeit ablichten, es soll aber eine Verhältnismäßigkeit 
Preis - Schaden - Lichtbild vorhanden sein. 

Ausserdem sollten Sie unbedingt auf eine chronologische Abfolge 
der Lichtbilder achten. Sie erleichtert dem Betrachter, die Nach-
vollziehbarkeit und bestätigt die Glaubwürdigkeit des Gutachtens.

Es ist außerordentlich wichtig, weit mehr Lichtbilder zu erstel-
len, als tatsachlich benötigt werden. Im Durchschnitt ist die Min-
destanzahl von Lichtbilder bei kleinen Schäden um 15 Bilder, bei 
schweren Schäden kann die Zahl der Lichtbilder ganz leicht auf 
50 ansteigen.

 
Zusammenfassung:

• Bilder ausführlich und nachvollziehbar anfertigen, wie im Bsp. 
aufgeführt, strukturiertes Annähern an den Hauptschaden

• jede Fahrzeugperspektive mindestens 2 - 3 mal ablichten     
• auf gute Qualität achten (nicht zu dunkel, verwackelt, überbe-

lichtet etc.)
• beste Bildqualität bei kleinstmöglicher Auflösung (Pixel) auf-

nehmen
• dem Betrachter per Lichtbilder die Schadenskalkulation erläu-

tern und näherbringen  
• nicht gelungene Bilder können digital begrenzt nachbearbeitet 

werden 
• Schadensdetails beweisbar darstellen 
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UND SO WIRD 
ES GEMACHT:
Im Folgenden wird Ihnen die korrekte Vorgehensweise beim Er-
fassen des Schadensbildes mit Hilfe einer Kamera erläutert.

Übersichtsaufnahme - vorne rechts

Übersichtsaufnahme - hinten rechts

Übersichtsaufnahme - vorne links

Übersichtsaufnahme - hinten links Detailaufnahme

Detailaufnahme

Detailaufnahme

Detailaufnahme - z.B. demontierte Bauteile

Übersichtsaufnahme des Schadens

Übersichtsaufnahme des Schadens - von rechts nach links

Übersichtsaufnahme des Schadens - von links nach rechts


