NAHVERKEHRS-BILDARCHIV des
Verbandes Deutscher- Verkehrsamateure

VERKEHRSBILDSAMMLUNGEN
AXEL REUTHER

→ Sie suchen Fotos von städtischen Verkehrsmitteln

?
von bestimmten Betrieben, Fahrzeugen oder Strecken ?
von Klein- und Privatbahnen oder Eisenbahnen ?
in Deutschland, Europa und anderen Teilen der Welt ?
für Ihre private Sammlung, für Ausstellungen und
Veröffentlichungen ?
(Straßen- und Stadtbahnen, Obussen und Autobussen)

→
→
→
→

dann sind Sie hier richtig !
Zehntausende Aufnahmen verschiedener Bildautoren und
Sammlungen warten auf Interessenten
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Die Bildsammlungen: Eine Adresse = viele Quellen
Ihr Internet-Zugang zur Welt des Nahverkehrs in Bildern:

www.nahverkehrs-bildarchiv.de
Über die Internetseite erhalten Interessenten Zugriff auf die Übersicht an Beständen von Fotos,
Dias und Ansichtskarten mit Nahverkehrsmitteln aus derzeit über 25 Sammlungen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Straßen- und Stadtbahnen, vorhanden sind aber auch Bilder von Obussen,
Bussen und Eisenbahnen. Vorhanden sind weit über 150.000 Motive, davon etwa 75 % in
schwarz-weiß und 25% in Farbe als Dia oder Farbnegativ. Von allen Aufnahmen sind Abzüge in
verschiedenen Formaten erhältlich. Das verfügbare Material wird ständig ergänzt und um weitere
wertvolle Sammlungen ergänzt.
Was - wo - wann
Vorhanden sind hauptsächlich Fotos von Straßenbahnen, es gibt aber auch Aufnahmen von
Obussen, Bussen und Eisenbahnen. Das Material stammt meist von Hobbyfotografen, umfasst
aber auch zahlreiche Werks- und Presseaufnahmen, sowie Ansichtskarten. Die Aufnahmen decken einen Zeitraum von den Anfängen des städtischen Verkehrs ab etwa 1870 bis in die Neuzeit
ab. Der Schwerpunkt liegt aber auf der Zeit nach 1945.
Es werden nur Fotos zum Erwerb freigegeben, die hohen Qualitätsansprüchen genügen. Dies
betrifft die Schärfe und Motivwahl, Ausnahmen kann es nur geben, wenn an der Vorlage altersbedingt oder wegen ihrer Seltenheit Abstriche zu machen sind. Im Vordergrund steht die Dokumentation von Fahrzeugen. Ziel ist es, jede Fahrzeugtype von Straßenbahnen in Deutschland
und den wichtigsten Nachbarländern von der Betriebseröffnung bis heute in aussagekräftigen
Bildern zu dokumentieren. Die Kategorisierung erfolgt dabei sowohl nach Betrieben, als auch
nach Typen. Wünsche nach einzelnen Fahrzeugnummern lassen sich ebenso abfragen wie solche nach bestimmten Linien und Aufnahmeorten und dies jeweils auch eingegrenzt auf begrenzte
Zeiträume.
Der Schwerpunkt der Sammlungen liegt auf Betrieben in der Bundesrepublik Deutschland. Vorhanden sind darin aber auch Aufnahmen aus zahlreichen anderen Ländern. Besonders gut dokumentiert sind dabei natürlich die unmittelbaren Nachbarländer, es finden sich aber auch Aufnahmen "rund um den Globus".
Das verfügbare Material erstreckt sich auf den gesamten Entwicklungszeitraum der Verkehrsmittel. Aus der Anfangszeit städtischer Verkehrsmittel sind vorzugsweise Ansichtskarten und Fabrikaufnahmen bzw. deren Reproduktionen vorhanden. Die meisten Fotografen, deren Sammlungen hier zugänglich sind, entfalteten ihre Aktivitäten hauptsächlich ab Ende der 1950er-Jahre bis
in die 1980er-Jahre hinein. In der Regel wird das Bildmaterial verfügbar gehalten, welches mindestens 20 Jahre alt ist. Die Grenze liegt daher derzeit im Jahr 1999. Aufnahmen jünger als 1999
werden hauptsächlich im Rahmen der Dokumentation der Fahrzeugtypen angeboten und wenn
sie Fahrzeuge oder Strecken zeigen, die bereits "historisch" also nicht mehr existent sind. Eine
Zeitgrenze bildet hier derzeit der Jahrtausendwechsel.
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An wen richtet sich das Angebot ?
Viele Verkehrsfreunde haben ganz spezielle Interessen bei Fotos in ihrem Sammelgebiet. Dabei ist es oft wie beim Sammeln von Briefmarken: Das meiste hat man, aber es bleiben Lücken.
Sei es, dass es verpasst wurde, bestimmte Fahrzeuge oder Motive zu fotografieren, sei es, dass
die Zeit fehlt um Betriebe aufzusuchen. Die verfügbaren Bildsammlungen können dabei helfen,
hier das Fehlende zu ergänzen. Aber auch der "Neueinsteiger" wird hier fündig, so in den Themenschwerpunkten, mit deren Hilfe es möglich ist, Bilddokumentationen auch ohne besondere
Vorkenntnisse aufzubauen.
Einen weiteren Nutzerkreis der Sammlungen stellen die Autoren von Veröffentlichungen dar. Ist
ein Buch oder ein Fachartikel zu illustrieren - der immense Fundus der zugreifbaren Sammlungen
bietet hier eine gute und passende Auswahl. Auch für die Bestückung von Ausstellungen z.B. bei
Betriebsjubiläen oder sonstigen themenbezogenen Anlässen sowie Wechel- und Dauerpräsentationen in Museen bieten die Sammlungen reichlich Material.
Im Falle einer Veröffentlichung oder Präsentation sind die Bestimmungen des Urheberschutzes
zu beachten.

Für welchen Zweck auch immer - eine Anfrage lohnt sich auf jeden Fall.
In den meisten Fällen kann geholfen werden!
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Preisliste für Papierabzüge - Stand 01.01.2015
9 x 13 cm 1.00 € je Abzug
10 x 15 cm 1.25 € je Abzug
13 x 18 cm 1.60 € je Abzug
größere Formate auf Anfrage – wenn Vorlage sich dafür eignet!
Rabatte:
- VDVA-Mitglieder erhalten 20% Nachlass ab dem 1. Abzug, ab 100.- € Wert 25%
Andere Besteller:
- ab einem Auftragswert von 40.- € : 10 % Nachlass
- ab einem Auftragswert von 100.- €: 25 % Nachlass
Lieferzeit:
Bitte rechnen Sie mit zwei bis drei Wochen Bearbeitungszeit, da wir ausschließlich in unserer
Freizeit für das Archiv tätig sein können. Grundsätzlich bemühen wir uns aber um eine schnellstmögliche Abwicklung.
Versandkosten:
Der Versand erfolgt in stoßsicheren festen Pappumschlägen als normale Briefsendung, bei entsprechendem Umfang auch als Päckchen.Die Versandpauschale beträgt bis 50.- Euro Auftragswert 3.- Euro, darüber sind die Versandkosten frei.
Zusätzliche Leistungen (z.B. Einschreiben) und Versand ins Ausland werden unabhängig des
Auftragswertes zu den tatsächlich entstehenden Kosten belastet.
Es gelten folgende Nutzungsbestimmungen:
- Wir können nur Aufnahmen abgeben, für die wir die Rechte besitzen. Dies ist nicht bei
allem vorhandenen Material der Fall.
- Der Käufer erwirbt lediglich das Recht, die Aufnahme ausschließlich für private Zwecke zu
nutzen. Er kann sich dazu auch elektronischer Medien bedienen.
- Jede Form der Präsentation in der Öffentlichkeit, der Veröffentlichung in gedruckten oder
elektronischen Medien, der Reproduktion, Weitergabe oder des Verkaufs sind ohne ausdrückliche Genehmigung des Rechteinhabers unzulässig.
- Die oben genannten Preise gelten ausschließlich für die rein private Nutzung.
Mit der Bestellung akzeptiert der Käufer die Nutzungsbestimmungen.
Wir helfen Ihnen bei Fragen und Wünschen gerne weiter. Bitte kontaktieren Sie uns.
Ihr Ansprechpartner: Axel Reuther, auch Archivbeauftragter des VDVA, ist zu erreichen:
-

per Post :
per Mail:
per Fax:
per Telefon:

Raderthalgürtel 7, D-50968 Köln
Reutherkoeln@netcologne.de oder Sammlung@vdva.de
(0221) 9345-283
(0221) 38 83 04

