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Für die Darstellung auf einem Computer oder 
von einer Videodatei aus auf einem Fernseher 
ist die Festlegung auf die eine oder andere 
 Framerate hingegen nicht nötig. Die Entschei-
dung wird hier nur noch durch die Wirkung 
beeinflusst. Je höher die Framerate, desto 
flüssiger wirkt ein Film und eine dargestell-
te Bewegung. Da Sie durch den Konsum von 
Fernsehsendungen und Kinofilmen aber eine 
Framerate von 24 bzw. 25 Bildern pro Sekun-
de gewöhnt sind, kann eine deutlich höhere 
 Framerate erst einmal eine ungewohnte Erfah-
rung sein. Experimentieren Sie daher ruhig mit 
verschiedenen Werten für die Framerate. Sinn-
voll ist es aber, jeweils etwa ein ganzes Vielfa-
ches dieser Werte einzusetzen. Eine höhere 

spezielle Anwendungsfälle Sinn. Dieses Buch 
wird sich weitgehend auf die Standardwieder-
gaberaten stützen.

Fernseher mit über 200 Hz

Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass die Bildwiederholfre-

quenz moderner Fernseher von den Herstellern viel höher 

angegeben wird als mit 25 oder 30 Bildern pro Sekunde. 

Manche Fernseher laufen mit 400, 800 oder noch mehr Hz. 

Die Filme werden aber wie gewohnt mit niedrigen Bildwie-

derholraten aufgenommen. Die Hersteller arbeiten dann 

mit echten Verbesserungen, aber auch allerhand Tricks, um 

eine vermeintlich sehr hohe Bildwiederholfrequenz zu er-

reichen. Dazu werden z. B. Zwischenbilder berechnet, um 

die Bewegungen flüssiger erscheinen zu lassen. Dann gibt 

es noch Techniken wie z. B. Scanning- und Blinking-Back-

light, wie auch das gezielte Aufdrehen und Dimmen der 

Hintergrundbeleuchtung in hellen bzw. dunklen Szenen. 

All diese Techniken werden dann addiert und ergeben sehr 

hohe Raten. Die genaue Berechnung wird von den einzel-

nen Herstellern unterschiedlich gehandhabt.

Bildwiederholfrequenz und 
Belichtungszeit

Folgendes Beispiel verdeutlicht die Grundidee: 
Stellen Sie sich eine Person vor, die einen Weg 
entlanggeht. Von dieser Person soll nun ein 
ganz normaler Film gedreht werden. Die Kame-
ra nimmt 25 Bilder pro Sekunde auf. Das hat zur 
Folge, dass die Verschlusszeit der Filmkamera 
pro Einzelbild maximal 1/25 Sekunde lang sein 
darf. Ist die Verschlusszeit länger, schafft die 
Kamera es nicht, 25 Bilder in nur einer Sekunde 
zu schießen. Es gehen einzelne Fotos verloren 
und der Film läuft abgehackt. Die Verschluss-
zeit darf natürlich kürzer sein, also auch 1/50 
Sekunde oder 1/100 Sekunde, sie darf aber nie 
länger als 1/25 Sekunde werden, um die Bewe-
gung der Person in Echtzeit abzubilden. Echt-
zeit bedeutet in diesem Fall, dass die Kamera in 
einer Sekunde genauso viele Bilder schießt, wie 
später im Film in einer Sekunde abgespielt wer-
den. Ist die Verschlusszeit der Kamera auf 1/50 
Sekunde oder auch 1/100 Sekunde eingestellt, 
dürfte sie trotzdem nur 25 Bilder pro Sekunde 
aufnehmen und müsste entsprechende Pau-
sen einlegen (s. „Auswirkungen eines variablen 
Intervalls“ ab Seite 21), um die spätere Dar-
stellung in Echtzeit zu gewährleisten. 

Wird die Anzahl der Einzelaufnahmen verän-
dert, sodass sie von der Wiedergabegeschwin-
digkeit abweicht, ergibt sich die Möglichkeit, 
die Zeit im Film länger oder kürzer erscheinen 

ein Foto pro Sekunde aufnimmt und deshalb 

hat das zur Folge, dass später im Film in einer 
Sekunde das dargestellt wird, wofür die Kame-
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Sekunden zum Aufnehmen gebraucht 
hat – die Zeit im Film beschleunigt sich. Ein 
längerer Zeitabschnitt wird in eine kurze Film-
sequenz „gequetscht“. Voraussetzung: die spä-
tere Abspielgeschwindigkeit des fertigen Films 

ist das Prinzip der Zeitrafferaufnahme.

Das Intervall und seine Bedeutung

Das Intervall bezeichnet die Zeit, die zwischen 
den Aufnahmen von zwei Bildern vergeht. Es 
hängt unmittelbar mit der Anzahl der Bilder 
pro Sekunde zusammen. Je größer das Inter-
vall, desto weniger Bilder pro Zeiteinheit kön-
nen aufgenommen werden. Mit entsprechend 
großen Intervallen zwischen den einzelnen 
Aufnahmen können also auch sehr langsame 

Entwicklungen, die über einen langen Zeitraum ablaufen, lassen sich mit einem Zeitraffer kompakter darstellen.

Bewegungen stark beschleunigt werden. Für 
solche Aufnahmen ist die Zeiteinheit Sekun-
de nicht mehr praktisch anwendbar, da die 
Intervalle Stunden oder sogar Tage betragen 
können.

Das Intervall ist als Wert völlig variabel. Für 
welches Intervall Sie sich entscheiden, hängt 
davon ab, welchen Effekt und welche Beschleu-
nigung Sie im abgeschlossenen Video erzielen 

Wolken, Schiffe auf dem Wasser oder langsam 
spazierende Menschen, ist ein Intervall von 
zwei bis fünf Sekunden ein guter Richtwert. 

Wenn zwei Sekunden Zeit zwischen jedem Bild 
vergeht, brauchen Sie zum Aufnehmen der 
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Sekunde komprimiert, die Bewegung wird also 
50x schneller dargestellt als in Echtzeit.

Für ein 30-sekündiges Zeitraffervideo werden 
dann insgesamt 750 Bilder benötigt. Wollen 
wir jetzt einen Zeitraffer von ziehenden Wolken 
aufnehmen und dazu einen zwei Sekunden lan-
ges Intervall anwenden, dann benötigen Sie für 
die Aufnahme aller 750 Bilder jetzt 25 Minu-
ten (750 Bilder x 2 Sekunden ÷ 60 Sekunden). 

Dieses Rechenbeispiel zeigt deutlich, dass 
Zeitraffer von sehr langsamen Abläufen auch 
sehr lange Aufnahmezeiträume mit sich brin-
gen. In Kapitel 1.3 wurde das Beispiel einer 
wachsenden Pflanze mit einem Intervall von 
einem Bild pro Tag angegeben. Bezogen auf 
unser 30-sekündiges Beispielvideo würde das 

-
den Video. Das Intervall erlaubt die Berech-
nung der gesamten Aufnahmezeit und ist 
daher für die Planung eines Zeitraffers wichtig.

Die Abstimmung des Intervalls an die Bewe-
gungen im späteren Film ist wichtig. Wer-

großen Intervall aufgenommen, so wirkt die 
Bewegung im Film abgehakt und ruckartig. Es 
wird zu viel Bewegung zwischen zwei Fotos 
übersprungen, als das noch eine zusammen-

hängende, geschmeidige Bewegung darstell-
bar wäre. Das taugt dann bestenfalls noch für 
Slapstick-Aufnahmen. Umgekehrt wird ein kur-
zes Intervall bei sehr langsamen Bewegungen 
einen uninteressanten und ermüdenden Film 
als Ergebnis haben, da die Bewegungen im Film 
nicht ausreichend beschleunigt werden.

Das Intervall und lange 
Belichtungszeiten

Alle vorangegangenen Beispiele sind stillschwei-
gend davon ausgegangen, dass die Belichtungs-
zeit pro Bild deutlich kürzer als das  gewählte 
Intervall ist. Was passiert aber, wenn die Belich-
tungszeit länger wird, um beispielsweise Effek-
te einer Langzeitbelichtung in den Zeitraffer mit  
aufzunehmen? Wie auch noch in Kapitel „Grau-
filter zur Lichtreduktion“ beschrieben wird, 
können Langzeitbelichtungen Bewegungen ge-
schmeidiger und dynamischer darstellen. So las-
sen sich schnelle Bewegungen auch mit länge-
ren Intervallen aufnehmen. Belichtungszeiten, 
die von der Größenordnung her in den Bereich 
des Intervalls selbst reichen, müssen bei der 

Wahl des Intervalls berück-
sichtigt werden. Grundsätz-
lich sollte das Intervall so 
eingestellt werde, dass es 
von der Länge der Belich-
tungszeit unabhängig ist. 

Ein Beispiel: Es sollen Fotos mit einer verlänger-
ten Belichtungszeit von vier Sekunden geschos-
sen werden. Das eingestellte Intervall beträgt 
fünf Sekunden. Der Abstand vom Beginn einer 
Aufnahme bis zum Beginn der nächsten Auf-
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Der Kugelkopf ist in diesem Fall schneller 
einsatzbereit. Auch sind 3-Wege-Neiger oft 
schwerer als Kugelköpfe und beispielsweise auf 
Reisestativen eher seltener zu finden.

Ein Schnellwechselsystem erhöht 

Als Schnellwechselsystem wird die Verbindung 
zwischen Kamera und Stativkopf bezeichnet, 
wenn diese über eine gesonderte Schnellwech-
selplatte erreicht wird. 

Die Schnellwechselplatte wird dabei in das 
 Stativgewinde unter der Kamera geschraubt 
und besitzt eine spezielle Form, die vom Stativ-
kopf sicher aufgenommen und arretiert wer-
den kann. Dieses Verfahren erlaubt es Ihnen, 
Ihre Kamera mit wenigen Handgriffen wieder 
vom Stativ zu lösen. 

Es gibt verschiedene Standards von Schnell-
wechselsystemen, die meist herstellerspezi-
fisch sind. Als herstellerübergreifender Stan-
dard hat sich das ARCA-System etabliert. 
Ur sprünglich auch ein proprietäres System des 
Herstellers Arca Swiss, hat sich dieser Standard 
auch bei anderen Herstellern durchgesetzt. 
Dennoch liefern nicht alle Stativhersteller auch 
Köpfe oder Schnellwechselplatten, die mit dem 
ARCA-System kompatibel sind. Achten Sie beim 
Stativkauf daher genau auf den verwendeten 
Typ der Schnellwechselplatte. 

Wenn Sie einen Kopf haben, der ARCA-kompa-
tibel ist, können Sie unter Ihrer Kamera eben-
falls ARCA-kompatible Schnellwechselplatten 
beliebiger Hersteller anbringen. 

Nutzen Sie da   gegen einen Kopf eines Herstel-
lers mit eigenem Schnellwechselsystem, wie 
beispielsweise Manfrotto, müssen Sie darauf 
achten, auch Schnellwechselplatten für genau 
dieses System unter Ihrer Kamera zu befesti-
gen. Manfrotto bietet aber auch einige weni-
ge Stativköpfe mit ARCA-kompatibler Aufnah-
me an.

ARCA-kompatible Schnellwechselplatte.

Wenn Sie einen Stativkopf oder ein Komplett-
stativ kaufen, ist die passende Schnellwech-
selplatte in der Regel Teil des Lieferumfangs. 
Wichtig wird das Wissen um das von Ihrem 
Kopf verwendete Schnellwechselsystem erst, 
wenn Sie zusätzliche Stativplatten, beispiels-
weise für mehrere Kameras, anschaffen  wollen.

So entscheiden Sie sich für das  
passende Stativ

Grundsätzlich ist ein einfaches, günstiges Sta-
tiv inklusive Kopf ausreichend, solange es Ihre 
Kamera stabil und sicher halten kann. Das 
Gewicht der Kamera und die Einsatzszenarien 
sind ausschlaggebend. Eine kleine Kompaktka-
mera kann auch von einem günstigen Alu-Sta-
tiv mit integriertem Kopf problemlos gehalten 
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Vorsicht bei den Gummierungen der Klemmschrauben.

Bezüglich des Einsatzgebietes gibt es noch etwas zu beachten. Wenn Sie ein Stativ besitzen, dessen Drehklemmen mit ei-

ner Gummierung versehen sind, oder einen Stativkopf, der gummierte Einstellschrauben besitzt, kann es Ihnen passieren, 

dass sich der Klebstoff dieser Gummierung im Laufe der Zeit löst. Das passiert umso schneller, je häufiger Sie das Stativ hoher 

Feuchtigkeit und Kälte aussetzen. Fotografieren Sie beispielsweise häufig an Seen oder nachts, könnte sich die Gummierung 

der Drehklemmen lösen. Die Klemmen lassen sich dann von Hand kaum noch festziehen. Die Gummierung muss abgelöst und 

neu verklebt werden. Man umgeht das Problem mit Schnellspannern, bei denen keine Drehbewegung notwendig ist oder Ein-

stellschrauben mit eingefräster Strukturierung.

Schnellspanner werden einfach umgeklappt 
um die Beine zu arretieren

aus DSLR und Teleobjektiv ist dagegen ein sehr 
viel stabileres Stativ nötig, das in der Regel 
dann auch deutlich teurer ist. Die Anforderun-
gen an ein Stativ wachsen auch mit der Situati-
on, in der es verwendet werden soll. Ein leich-
tes Reisestativ wird bei Sturmböen die Kamera 
nicht mehr ohne weiteres stabil halten können. 

Für die leichten Kameravarianten muss ein Sta-
tiv nicht immer das klassische Dreibein sein. 
Für Smartphones, Kompaktkameras und leich-

gibt es eine ganze Reihe interessanter Alter-
nativen. Es gibt Stative, deren Beine aus Kugel-
gelenken bestehen und so beliebig verbiegbar 
sind. Oder verwenden Sie sogenannte Bean 
Bags. Das sind mit Granulat gefüllte Säckchen, 
die sich der Kamera anpassen und sie so stabil 
auf nahezu jedem Untergrund stützen können. 

Es sind auch massive Klammern aus dem Foto-
studio möglich, die die Kamera stabil an allen 
erdenklichen Rohren und Rundhölzern fest-
klemmen können. Die Auswahl an Stativen ist 
sehr groß und für jeden erdenklichen Anwen-
dungsfall gibt es ein passendes.

Ein sogenannter Bean Bag ist eine günstige und viel-
seitige Alternative zu einem Stativ.



47Kapitel 2   Das richtige  Equipment

Smartphone oder Action-Kamera

Für ein Smartphone oder eine kleine, leichte 
Action-Kamera wie eine GoPro ist ein großes 
Dreibeinstativ unnötig. Das Stativ sollte den 
Charakter der flexiblen Kamera unterstreichen. 
Ein kleines, kompaktes und möglichst anpas-
sungsfähiges Stativ ist hier eine ideale Wahl, 
um immer und überall die nötige Stabilität für 
einen Zeitraffer zu haben.

Bewährt hat sich die Gorillapod-Serie des Her-
stellers Joby. Die Stative besitzen Beine aus 
mehreren Kugelgelenken, sodass diese in alle 
Richtungen biegbar sind. So können Sie einen 
Gorillapod beispielsweise um ein Treppenge-
länder wickeln oder an einem Laternenpfahl 
befestigen. Es gibt verschiedene Modelle, die 
sich durch ihre maximale Tragkraft unterschei-

Flexible Stative wie der 
Gorillapod von Joby lassen 
sich auch an sonst schwer zu-
gänglichen Orten aufstellen.

den. Wählen Sie ein Modell, das etwas mehr 
tragen kann als Ihre Kamera wiegt. So haben 
Sie einen Puffer, der für die nötige Stabilität 
sorgt. Die Gorillapod-Serie besitzt eingebaute 
Kugelköpfe und sogar ein Schnellwechselsys-
tem. Sie befestigen eine kleine Schnellwech-
selplatte im Stativgewinde Ihrer Kamera, die 
anschließend nur noch auf dem Stativkopf ein-
gerastet wird. 

Auch für Smartphones und Action-Kameras 
mit GoPro-Anschluss gibt es entsprechende 
Halterungen, womit diese Stativserie eben-
falls höchste Flexibilität gewährleistet. Für 
Action-Kameras gibt es eine Vielzahl weiterer 
Anbringungsmöglichkeiten. Diese reichen von 
Klebepads über Gurte bis hin zu speziellen 
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Befestigungssystemen für Autoscheiben oder 
Motorradlenker. 

Mit einer Action-Kamera wie einer GoPro ste-
hen Ihnen damit unzählige Möglichkeiten zur 
Verfügung, die Kamera an allen erdenklichen 
Orten zu befestigen oder aufzustellen.

Durch das geringe Gewicht von Action-Kame-
ras und auch Smartphones müssen die Befes-
tigungsmöglichkeiten und Stative auch keine 
großen Belastungen aushalten. Wenn Sie ein-
mal kein Stativ zur Hand haben sollten, kann es 
daher auch reichen, das Smartphone beispiels-
weise gegen eine Flasche oder eine Vase zu 
lehnen und die Action-Kamera auf eine ebene 
Fläche zu stellen.

Kompaktkameras

Kompaktkameras können schon ein deutlich 
höheres Gewicht auf die Waage bringen als 
ein Smartphone oder eine Action-Kamera. Aus 
diesem Grund ist ein kleines Dreibeinstativ für 
diese Kameragattung schon eine gute Option. 

Da Kompaktkameras, anders als viele Smart-
phones oder Action-Kameras, über ein stan-
dardisiertes Stativgewinde verfügen, können 
sie auf jedes beliebige Stativ mit 1 4-Zoll-Gewin-
deschraube an-gebracht werden.

Durch das, zumindest im Vergleich zur DSLR, 
immer noch meist geringe Gewicht der Kom-
paktkamera, reicht eine Tragfähigkeit und Hal-
tekraft von Stativ und Stativkopf von etwa ein 
bis zwei Kilogramm völlig aus. Viele der günsti-
gen Komplettstative bieten das bereits. Sie soll-

ten auch kein zu großes Stativ aussuchen, da 
es die sonst so vorteilhafte geringe Größe der 
Kamera ad absurdum führen würde. Wählen 
Sie ein Modell mit geringem Packmaß, damit es 
leicht transportiert werden kann. Die Kategorie 
der Reisestative ist besonders interessant, han-
delt es sich dabei um Stative, die auf Gewicht 
und Packmaß speziell optimiert sind. Allerdings 
sind ausgewiesene Reisestative meist etwas 
teurer als die normalen.

Systemkameras und DSLRs

Die meisten Dreibeinstative am Markt wurden 
für den Einsatz mit DSLRs konzipiert. Sowohl 
die Stativbeine als auch die Köpfe vertragen 
deshalb hohe Traglasten von oft über zehn Kilo-
gramm. Das ist ausreichend für so ziemlich jede 
Kombination aus Kameragehäuse und Objektiv, 
mit der Sie Zeitraffer aufnehmen können.

Nicht selten haben ich es aber erlebt, dass die 
Angaben zur Traglast ausgesprochen optimis-
tisch ausgelegt waren. Vor allem lange Teleob-
jektive ohne Stativschelle können die Balance 
und damit auch die Tragkraft empfindlich stö-
ren. Reisestative mit leichten Ku gelköpfen sind 
oftmals nicht ohne weiteres in der Lage extre-
me Kombination aus großer DSLR mit Objek-
tiv in allen Winkeln noch stabil zu halten. Da 
hilft nur Testberichte durchzuschauen und aus-
probieren. 

Für umfangreiche Fotokombinationen ist es 
daher sinnvoll, Stativ und Stativkopf getrennt 
voneinander zu kaufen und auf die eigenen 
Bedürfnisse und die verwendete Kamera abzu-
stimmen.
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nur in einem bestimmten 
Aufnahmewinkel optimal, 
was sie nur sehr einge-
schränkt nutzbar macht.

Auch ein Polfilter hat ein 
gewisses Verdunkelungs-
potenzial. Das sollte Ihnen 
bewusst sein, wenn Sie 
Polfilter in Verbindung 
mit Graufiltern einsetzen 
wollen. Je nach Einstel-
lung verdunkelt ein Pol-
filter dabei etwa wie ein 
äquivalenter 2x oder 4x 
Graufilter. Hinzu kommt 
das Problem, dass der 
Einsatz von Polfiltern auf 
extremen Weitwinkelob-
jektiven nicht mehr das 
ganze Bildfeld gleicherma-
ßen abdecken kann. Dann 

einigen Stellen deutlich 
dunkler aus als an anderen Stellen.

Steckfilter 

Bei einem Steckfiltersystem haben die Filter die 
Form von rechteckigen Platten, die in eine spe-
zielle Halterung eingeschoben werden. Diese 
Halterung wird vorne am Objektiv in das Fil-
tergewinde eingeschraubt. 

Normalerweise liegen der Halterung mehrere 
Adapterringe bei, sodass der Filterhalter pro-
blemlos auch an Objektive mit unterschiedli-
chen Durchmessern angebracht werden kann. 

Die Filterhalterung ist meist frei drehend gela-
gert und kann mit einem Schnellverschluss 
abgenommen werden. Daher ist es mit einem 
Steckfiltersystem leichter, alle Filter schnell 
abzunehmen als diese einzeln aus dem Filter-
gewinde drehen zu müssen.

Steckfilter verringern auch das Risiko von 
Vignettierungen, die bei sehr weitwinkligen 
Objektiven und zu dicken Schraubfiltern auf-
treten können. Ein Steckfiltersystem benutzt 
absichtlich größere Abmessungen bei den Fil-
terplatten und auch beim Filterhalter, um diese 
Vignettierungen zu verhindern. Sie können in 
die gängigen Filterhalter zwei bis drei Filter-
platten übereinander einsetzen, ohne Rand-
abdunkelungen befürchten zu müssen. Dazu 
gibt es auch unterschiedlich breite Systeme. 

-

Format gearbeitet werden. MicroFour Third 
Kameras benötigen meist nur ein 75-mm- 
System.

Steckfiltersysteme erleichtern auch die Anwen-
dung von Grau- und Polfiltern in Kombination. 
Da Polfilter gedreht werden müssen, um den 
optimalen Effekt zu erzielen, werden Sie bei 
Schraubfiltern zuletzt aufgeschraubt. Je nach 
Stärke der Graufilter ist durch die Kamera das 
Motiv aber kaum noch zu erkennen, sodass 
der Effekt des Polfilters nicht sicher beurteilt 
werden kann. Wird der Polfilter hingegen 
zuerst aufgeschraubt und eingestellt, muss als 
nächstes der Graufilter auf den Polfilter aufge-

In den Steckfilter-
halter können leicht 
mehrere Filter hinter-
einander gesteckt 
werden.
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schraubt werden, ohne diesen weiter zu dre-
hen. Keine einfache Aufgabe. 

Bei Steckfilterhaltern befindet sich oft eine 
separate Öffnung für einen Schraubfilter an der 
Vorderseite, in die ein Polfilter eingeschraubt 
werden kann. Dieser kann jetzt auf den genau-
en Winkel eingestellt werden. 

Danach werden die Filterplatten in den Halter 
geschoben, ohne dass dieser sich bewegt und 
sich der Polfilter drehen könnte.

Steckfilterhalter gibt es mit zwei oder drei Einschüben 
und verschiedenen Filtergrößen für Objektive mit 
 größeren Frontlinsendurchmessern.

Vorteil Verlaufsfilter

Zuletzt erlaubt es Ihnen ein Steckfiltersystem, 
auch Verlaufsfilter einzusetzen. Das sind Grau-
filter, die nur zur Hälfte abdunkeln. Die ande-
re Hälfte des Filters bleibt klar. Der Übergang 
zwischen der dunklen und der klaren Seite ist 

entweder sehr weich und breit oder eher hart 
gehalten, ganz nach Ausführung des Filters. 

Mit diesen Filtern können Sie beispielswei-
se gezielt nur den Himmel abdunkeln, um die 
Belichtung im Bild anzugleichen. Bei einem 
sehr hellen Himmel kann das ein enormer Vor-
teil sein. 

Typischer Verlaufsfilter mit eher sanften  
Grau-Übergang

Verlaufsfilter sind zwar auch in einer Schraub-
fassung zu haben, diese hat aber den Nachteil, 
dass der Übergang immer genau in der Bildmit-
te liegt. Je nach Bildkomposition wollen Sie den 
Horizont aber vielleicht gar nicht in der Bildmit-
te positionieren. 

Die Verlaufsfilter bieten durch die Drehbar-
keit des Filterhalters und der Möglichkeit, Fil-
ter unterschiedlich weit einzuschieben, einen 
weitaus flexibleren Einsatz als Schraubfilter.
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Für jede Situation die passenden  
Filter benutzen

Die entscheidende Frage bei der Filterwahl ist 
die nach der richtigen Stärke. Denn die Filter-
stärke muss je nach Lichtsituation angepasst 
werden, um die gewünschte Belichtungszeit 
zu erreichen. In der Zeitrafferfotografie reichen 
meistens wenige Filter aus, da die Belichtungs-
zeiten nur selten 20-30 Sekunden überschrei-
ten werden.

Aus diesem Grund ist es ratsam sich vor dem 
Filterkauf einige Gedanken über die verschie-
denen Stärken zu machen. Die gängigsten Fil-
terstärken sind 2x, 4x, 8x, 64x und 1000x. Für 
die Lichtreduktion am Tag sind die Stärken 64x 
und 1000x die am häufigsten genutzten Filter. 
An einem bewölkten Tag kann auch ein 8x Fil-
ter ausreichen. 

Der ND3.0 ist eine sehr vielseitige Filterstärke für Lang-
zeitbelichtungen am Tag.

Im Zweifelsfall ist es sinnvoll, lieber zu einem zu 
starken Filter zu greifen als zu einem zu schwa-
chen. Denn wenn Ihr Filter zu stark abdunkelt, 
können Sie noch immer die ISO-Empfindlich-

keit anpassen oder die Belichtungszeit wei-
ter erhöhen, um die Fotos wieder aufzuhel-
len. Und auch wenn Sie noch Spielraum mit 
der Blende haben, kann eine leichte Öffnung 
dieser die Belichtung wieder angleichen. Ein 
zu schwacher Filter bleibt aber zu schwach, 
wenn Sie vor dem Einsatz bereits die niedrigs-
te ISO-Empfindlichkeit und die für Ihre Bild-
idee passenden anderen Belichtungsparame-
ter gewählt haben. Ein typisches Filterset, das 
Sie am Tag optimal einsetzen können, besteht 
aus einem 8x, einem 64x und einem 1000x 
Graufilter.

Variable ND-Filter als Alternative

Neben den Filtern mit festen Verdunkelungs-
faktoren gibt es auch variable ND-Filter. Diese 
sind allerdings nur in Form von Schraubfiltern 
zu haben. Durch einen Drehmechanismus kann 
der Filter in seiner Verdunkelung stufenlos ver-
stellt werden und erreicht dabei meist Verlän-
gerungsfaktoren von bis zu 400x. Die maxima-
le Stärke liegt also zwischen einem ND 1.8 und 
einem ND 3.0 Filter. 

In der Zeitrafferfotografie sind Sie durch die 
langen Aufnahmezeiträume häufiger mit wech-
selnden Lichtsituationen konfrontiert. Dann 
kann so ein Filter eine willkommene Hilfe sein. 

Nachteil dieser variablen ND-Filter sind oft vor-
handene Farbstiche, die sich je nach eingestell-
ter Verdunkelung mehr oder weniger deutlich 
zeigen. Diese Filter sind durch die mechanische 
Verdrehung verschiedener Filtergläser oder 
-folien oft nicht so hochwertig verarbeitet wie 
ein einzelner, starrer Filter. Sie haben durch die 
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Variabilität aber den Vorteil, dass sie das Wech-
seln der Filter bei sich verändernden Lichtsitua-
tionen überflüssig machen. 

Falls Sie diese Filter nutzen wollen, machen 
Sie sich im Vorfeld mit ihrem Einsatz vertraut. 
Damit Sie wissen in welche Richtung und wie 
weit der Filter gedreht werden muss.

Kompaktkameras, Smartphones und auch eini-
ge höherwertige Kameras rendern das Zeitraf-
fervideo meist schon direkt in dem Gerät und 
setzen oft eine nicht abschaltbare automati-
sche Belichtungskorrektur ein. 

Anschließend löschen sie die Sequenz, sodass 
Sie an diesen Videos nur noch in einem Vi -
deoschnittpro gramm Änderungen vornehmen 
können. Be denken Sie auch, dass die Nach-
bearbeitung der Aufnahmen zum Entfernen 
eines Farbstiches zusätzliche Zeit kostet. Diese 
zusätzliche Zeit sollten Sie gegen den Nutzen 
der variablen Einstellbarkeit abwägen, bevor 
Sie sich für ein starres Filterset oder einen vari-
ablen ND-Filter entscheiden.

Stromversorgung bei langen 
Aufnahmen
Die Stromversorgung ist ein Thema, dem in 
einigen Fällen eine hohe Bedeutung zukommt. 
Ein kurzer Zeitraffer von ziehenden Wolken 
bedarf meist keiner zusätzlichen Stromversor-
gung an Ihrer Kamera. Ein 24-Stunden Zeitraf-
fer jedoch in der Regel schon. Hier gibt es ver-
schiedene Lösungen, wie Sie Ihrer Kamera zu 
mehr Durchhaltevermögen verhelfen können.

Powerbanks und externe 
Akkupacks

Die einfachste Lösung wäre natürlich, die Akku-
kapazität zu erhöhen. Dies ist aber bei vielen 
Kameras nicht möglich. Für Smartphones und 
viele Action-Kameras gibt es immerhin die 
komfortable Lösung der externen Akkupacks. 

Diese externen Akkus, auch Powerbanks ge-
nannt, lassen sich meist per USB an einem 
Netz teil oder auch an einem Computer aufla-
den und können dann ihren Strom ebenfalls 
per USB wieder an ein Gerät abgeben. 

Da Smartphones und viele Action-Kameras 
direkt per USB geladen werden können, kann 
eine solche Powerbank die Laufleistung dras-
tisch erhöhen. 

Action-Kameras wie die GoPro können während  
der Aufnahme per USB aufgeladen werden.
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Die Kapazitäten der Powerbanks unterschei-
den sich stark, achten Sie daher auf eine mög-
lichst hohe. Diese wird angegeben in Milliam-
perestunden (mAh). Powerbanks mit mehreren 

wieder komplett aufladen. Kameras und Gerä-
te mit eingebautem Akku, wie die kleineren 
GoPro-Modelle, müssen sogar über USB aufge-
laden werden. Das Auswechseln des Akkus ist 
bei diesen Geräten oft nicht möglich. Die Pow-
erbank stellt damit also auch eine Art Ersatzak-
ku dar.

Powerbanks gibt es in verschiedenen Größen, Formen 
und Kapazitäten. Einige besitzen sogar mehrere USB- 
Anschlüsse zum gleichzeitigen Laden mehrerer Geräte.

Auch einige Kompaktkameras lassen sich per 
USB aufladen und können somit ebenfalls mit 
einer Powerbank betrieben werden. Ein Bei-
spiel hierfür wäre die Canon G7 X Mark II, wel-
che einen eigenen USB-Port zum Laden besitzt. 
Das bedeutet aber nicht automatisch, dass 
jede Kamera, die einen USB-Port hat, über die-
sen auch geladen werden kann. 

Diese Funktion muss explizit im Handbuch der 
Kamera aufgeführt werden. Bei höherwerti-
gen Kompaktkameras oder Systemkameras ist 

diese Funktionalität noch nicht weit verbreitet. 
Manche Kameras sind auch während des Lade-
prozesses nicht benutzbar. Ein weiterer Vorteil 
der Powerbank ist ihre flexibilität. Wenn die 
Powerbank einmal leer ist, lässt sie sich prob-
lemlos gegen eine volle austauschen. Bei lan-
gen Sequenzen ein unschätzbarer Vorteil. 

Ersatzakkus müssen schnell  
gewechselt werden

Ersatzakkus sind eine einfache Möglichkeit, 
die Stromversorgung der Kamera sicherzustel-
len. Es bedarf bei Systemkameras/DSLRs schon 
einer gewissen Geschicklichkeit, um einen Akku 
zwischen zwei Fotos von Hand sicher wechseln 
zu können. Wenn Sie ein längeres  Intervall 
gewählt haben, ist das durchaus machbar. 
Dennoch laufen Sie dabei immer Gefahr, die 
Kamera minimal zu verdrehen oder zu ver-
stellen, sodass Sie im späteren Zeitrafferfilm 
dann ein unschönes Verrutschen sehen wür-
den. Bei einigen Kameras ist es sogar unmög-
lich den Akku zu wechseln, wenn die Kamera 
auf einem Stativ montiert ist. Die Stativplatte 
überdeckt dann die Klappe des Akkuschachts 
und so lässt sich der Akku nur herausnehmen, 
wenn die Stativplatte abmontiert wird. Suchen 
Sie für einen solchen Fall nach einer kürzeren/
schmaleren Stativplatte, die den Akkuschacht 
freilässt.

Grundsätzliche Voraussetzung für den Akku-
wechsel ist der Einsatz eines externen Interva-
llometer. Wenn Sie die interne Zeitrafferfunk-
tion Ihrer Kamera einsetzen, wird diese durch 
das Ausschalten und den Akkuwechsel zurück-
gesetzt und sie setzt den Zeitraffer nicht auto-



Zeitraffer ist immer die Geschwindigkeit einer 
Bewegung entscheidend, wie die Dampfschwa-
den eines Kraftwerkkühlturms. Obwohl Bewe-
gungen auch mit bloßem Auge schon gut er- 
kennbar sind, liegt die Besonderheit des 
Zeitraffers in der Sichtbarmachung einer lang-
sameren, größeren Bewegung, die den Rauch 
in Intervallen ausstößt und sich wie ein Pulsie-
ren durch die Rauschwaden zieht. Das ist sehr 
interessant zu beobachten! Hier sind natürlich, 
durch die vergleichsweise schnelle Bewegung, 
eher kurze Intervalle nötig. Trotzdem ist es ein 
lohnendes Motiv.

Menschen und Verkehr

Personengruppen, die sich durch die Fußgän-
gerzone schlängeln. Autos, die an einer Kreu-

Verkehr an einem großen Kreisverkehr in Essen, NRW. Hier wurde mit längeren Belichtungszeiten ein ziehender Effekt 
bei den Fahrzeugen erzeugt.

zung anhalten und wieder anfahren. Kreisver-
kehre, die den Verkehr verteilen. All das sind 
ebenfalls lohnenswerte Motive für eine Zeitraf-
feraufnahme. 

Das Spannende an diesen Situa tionen ist es, 
die jeweilige Bewegung durch die Zeitraffer 
und die damit einhergehende Beschleunigung 
flüssiger zu gestalten. Der Verkehr an einer 
Kreuzung bewegt sich auf einmal wie in Wellen 
auf die Kreuzungsmitte zu, wird wieder langsa-
mer und nimmt erneut Fahrt auf. Fahrzeuge in 
einem Kreisverkehr wirken fast wie eine Flüs-
sigkeit und fahren stetig hinein und heraus. 
Und auch Menschen (besonders Menschen-
gruppen und größere Ansammlungen) bewe-
gen sich fließender. 
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Bei dieser Art Zeitraffer ist das passende In-
tervall besonders wichtig. Denn wird der 
Abstand zwischen den einzelnen Bildern zu 
groß gewählt, hat sich das Motiv in der Zwi-
schenzeit schon zu weit bewegt. Dann fin-
det später im Video keine flüssige Bewegung, 
sondern eher eine Teleportation von einem 
Ort an den nächsten statt, aber auch das kann 
durchaus seinen Reiz haben. Wird das Intervall 
allerdings zu kurz gewählt, stellt sich nicht der 
gewünschte fließende Effekt ein. Die Übersicht 
in Kapitel 3.3 kann Ihnen dabei eine nützliche 
Hilfe für verschiedene Szenen und die dafür 
sinnvollsten Intervalle sein.

Motivvielfalt Flughäfen 

Zum Verkehr zählen beispielsweise auch Flug-
häfen. Ankommende Flugzeuge wirken durch 
die Entfernung, die typischerweise zu den 
Maschinen herrscht, vergleichsweise lang-
sam. Wenn Sie an einer Straße den vorbeifah-
renden Verkehr aufnehmen, wird diese Bewe-
gung wesentlich schneller wirken als landende 
und startende Flugzeuge, bedingt durch den 
Abstand zum Motiv. 

Das gängigste Intervall für Straßenverkehr und 
Flugverkehr kann sich daher unterscheiden. 
Aber nicht nur der Flugverkehr selbst ist ein 
interessantes Zeitraffermotiv. Auch die Bewe-
gungen am Boden wirken in einem Zeitraffer 
noch einmal spannender. 

Die Fahrzeuge auf dem Rollfeld, ein- und aus-
steigende Passagiere oder die Transportwägen 
mit den Gepäckstücken sind ebenfalls schöne 
Zeitraffermotive.

Lange Intervalle und Langzeitbelich-
tungen für mehr Geschwindigkeit

Eine Ausnahme für lange Intervalle wäre bei 
diesen Motiven die Anwendung von Langzeit-

-
ter zur Lichtreduktion“ angesprochen. Durch 
den verwischenden Effekt einer Langzeitbelich-
tung kann die Geschwindigkeit von fahrenden 
oder fliegenden Fahrzeugen auch mit längeren 
Intervallen angenehm flüssig dargestellt wer-
den. Bedenken Sie dabei, dass die einzelnen 
Fahrzeuge nicht mehr ganz scharf abgebildet 
werden, sondern Schlieren zu erkennen sein 
werden. Der flüssige Bewegungsablauf wird 
also mit einer Unschärfe der Fahrzeuge erkauft.

Dieser Effekt ist gerade in der Dämmerung oder 
der Nacht besonders eindrucksvoll, wenn an 
den Fahrzeugen und Flugzeugen die Beleuch-
tung eingeschaltet ist. Diese wird dann wie ein 
Lichtschleier um das Fahrzeug dargestellt und 
eine schnelle Abfolge von Fahrzeugen kann so 
den Eindruck erwecken, dass man nur noch 
eine lange Reihe aus Licht sieht. Trotzdem wird 
der Eindruck von Geschwindigkeit immer bei-
behalten. Für diesen Effekt kann es sehr loh-
nenswert sein, Graufilter während der Aufnah-
me einzusetzen.

Sterne und Sternenspuren

Sterne und die Milchstraße sind für  Zeitraffer 
sehr aufregende, aber auch nicht ganz einfa-
che Motive. Die stetig steigende Helligkeit auch 
in den dunklen Nachtstunden, die Lichtver-
schmutzung, ist dazu in weiten Teilen Deutsch-
lands bereits zu hoch. Genauere Informatio-
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nen finden Sie im Internet www.
avex-asso.org/dossiers/pl/allemagne oder 
www.lichtverschmutzung.de.

Das verwendete Equipment ist von entschei-
dender Bedeutung. Ohne eine Systemkamera/
DSLR mit lichtstarkem Objektiv wird Ihnen ein 
Zeitraffer von ziehenden Sternen oder sogar der  
Milchstraße kaum gelingen. Das Smartphone 
oder die meisten Kompaktkameras sind hier 
nicht ausreichend für eine klare Aufnahme.

Wenn Sie jedoch das Equipment und die Aus-
dauer für einen Milchstraßenzeitraffer haben, 
werden Sie dafür mit fantastischem Bildmate-
rial belohnt werden. Denn in der Regel ist es 
schon schwierig genug, die Milchstraße über-
haupt mit bloßem Auge zu sehen. Ein lichtstar-
kes Objektiv an einer empfindlichen Kamera 

Die Milchstraße über der Saarschleife mit deutlich sichtbarer Lichtverschmutzung am Horizont.

kann die Milchstraße sehr viel besser sichtbar 
machen, als es das menschliche Auge könn-
te. Und dazu kommt dann im Zeitraffer noch 
die Wanderung der Sterne über das Firma-
ment und die für den Betrachter ungewöhn-
liche Bewegungsrichtung kreisförmig um den 
Polarstern herum. Denn die Sterne ziehen nicht 
einfach, wie die Sonne, quer über den Himmel. 

Der Polarstern, auch Fixstern genannt, ist in 
diesem Fall der einzige feste Punkt am Nacht-
himmel. Alle anderen Sterne und auch die 
Milchstraße bewegen sich mehr oder weniger 
direkt kreisförmig um den Polarstern herum. 

Das führt dazu, dass die Bewegung der Sterne 
auch von unten nach oben oder diagonal über 
den Himmel verlaufen kann, je nach Himmels-
richtung, in der Sie aufnehmen. 



Neben einem Zeitraffer der ziehenden Milch-
straße ist es auch möglich, einen mit Sternen-
spuren anzufertigen. Sternenspuren entstehen 
dann, wenn Sie jedes Bild so lange belichten, 
dass die Bewegung der Sterne diese bereits 
verschwimmen lässt. 

Genau genommen ist es die Rotationsbewe-
gung der Erde, die die scheinbare Bewegung 
der Sterne hervorruft. Wenn Sie entsprechend 
lange belichten, werden Sterne nicht mehr 
punktförmig dargestellt. Stattdessen entstehen 
unterschiedlich lange Strichspuren an den ein-
zelnen Sternen. 

Die Länge der Strichspuren ist abhängig von 
der Belichtungszeit und vom Abstand der Ster-
ne zum Polarstern. Sterne nahe dem Polarstern 
erzeugen sehr viel kürzere Strichspuren als 
Sterne, die von der Erde aus gesehen weiter 
entfernt vom Polarstern sind. 

In einem Zeitraffervideo erzeugen Sternenspu-
ren einen Effekt wie einen Wirbel, der sich 
um den Polarstern im Zentrum dreht. Für sich 
genommen ist das bereits ein beeindruckender 
Effekt, kombiniert mit einem passenden Motiv 
im Vordergrund wird dieser Wirbel noch ein-
drucksvoller.

Um Sternenspuren zu erzeugen sind teils Be -
lichtungszeiten von mehr als 30 Sekunden pro  
Bild notwendig. Das Intervall muss dement-
sprechend auch länger als die verwendete 
Belichtungszeit sein. So kann es schnell eini-
ge Stunden dauern, um einen Sternenspuren-
zeitraffer aufzunehmen.

Schneefall

Schneefall gehört ebenfalls zu den langsamen 
Ereignissen, die mit einem Zeitraffer spekta-
kulär beschleunigt werden können. Allerdings 
ist der Effekt natürlich auch stark vom Wetter 
selbst abhängig. 

Ein kurzer Schneeschauer wird auch im Zeitraf-
fer nicht besonders spektakulär aussehen, da 
die Auswirkungen auf die Umgebung eher 
gering sind. Starker Schneefall über viele Stun-
den hingegen kann im Zeitraffer sehr beein-
druckende Effekte erzielen, wenn man den 
Schneemassen zuschauen kann, wie sie immer 
höher werdende Hügel auf Objekten bilden. 

Hier lässt sich auch schön mit Perspektiven 
spielen. Allerdings kann auch geringer Schnee-

Wiese oder ein Blumenbeet haben. Das Inter-
vall muss hier auch eher lang sein, aber es 
muss gleichzeitig der Wettervorhersage ange-
passt sein. 

Wenn der Schneeschauer heftig, aber nur für 
eine Stunde angesagt ist, macht es keinen Sinn 
ein Intervall von einer Minute zu wählen, da 
die Sequenz dann im Zweifelsfall nur 60 Bilder 
(also ca. 2 Sekunden Video) umfasst. Hier soll-
ten Sie das Intervall kürzer wählen. 

Andauernder Schneefall über den ganzen Tag 
profitiert hingegen von sehr langen Interval-
len wie ein bis zwei Minuten, um das Auftür-
men der Schneemassen noch eindrucksvoller 
festzuhalten.
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Home  Settings 
 Resolution: 

Hier stellen Sie 
die Auflösung 
ein, mit der die 
einzelnen Fotos 
geschossen wer-
den sollen.

Resolution bezieht sich auf die Auflösung, mit 
der die Fotos aufgenommen werden. Neben 

Videos haben Sie auch die Möglichkeit, mit der 
vollen Sensorauflösung Fotos aufzunehmen. 

Diese Bilder müssen dann allerdings später am 
Computer mit einer Software wie LRTIMELAPSE 
zusammengefügt und gerendert werden und 
können nicht mehr intern von der App verar-
beitet werden. 

Durch diese Option wird Ihnen aber die Wahl 
gelassen, ob Sie die schnelle Verfügbarkeit 
eines Zeitraffers direkt auf dem Smartphone, 
oder die volle Kontrolle über die Nachbear-

-
puter haben möchten. Denken Sie jedoch an 
den hohen Platzbedarf solcher Aufnahmen mit 
voller Sensorauflösung.

Die restlichen Optionen müssen Sie nicht ver-
ändern. Diese brauchen Sie nur bei Bedarf an-
zupassen.

Starten Sie Ihren ersten Zeitraffer

tippen Sie im Hauptmenü der App einfach auf 
New Capture. Damit wird die Kamera Ihres 
Smartphones aktiviert und das Aufnahmeme-
nü erscheint.

Besser im Querformat

Denken Sie daran, Ihre Sequenz möglichst im Querformat 

zu schießen. Es ist zwar auch möglich, Zeitraffer im Hoch-

format aufzunehmen und auszugeben, Videos werden aber 

typischerweise im Querformat angesehen. 

Außer auf Geräten wie Smartphones und Tablets ist es 

meist auch nicht möglich, ein Video im Hochformat ohne 

störende Ränder links und rechts anzusehen. 

Videoplattformen wie YouTube oder Vimeo stellen Hoch-

formatvideos ebenfalls nur zentriert innerhalb einer quer-

formatigen Videobox dar. Sie sollten sich daher auf das 

Querformat beschränken.

Sie können jetzt im Menü am linken Bildrand 
noch einmal Intervall und Auflösung korrigie-
ren und Ihre Zeitrafferaufnahme dann über 
einen Klick auf Capture starten. 

Während der Aufnahme wird Ihnen in der rech-

und die schon aufgenommene Zahl von Bildern 
eingeblendet. Dies ist der schnelle Weg, eine 
Zeitrafferaufnahme mit dem Smartphone und 
Lapse It Pro zu starten.
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Wenn alles bei einem ersten Test geklappt 
hat, können Sie einige weitere professionellen 
Funktionen von Lapse It Pro nutzen, um Ihren 
Zeitraffer besser zu kontrollieren. Klicken Sie 
dazu auf das More-Menü in der linken Menü-
leiste, um weitere Funktionen aufzurufen, 
bevor Sie eine Aufnahme starten. 

Hier haben Sie jetzt die Wahl zwischen fünf 
verschiedenen Menüs, wovon das Zoom- Menü 
jedoch nur angezeigt wird bzw. nutzbar ist, 
wenn Ihr Smartphone diese Funktion unter-
stützt.

Das erste Menü regelt die Belichtung (eng-
lisch: exposure) Ihrer Aufnahme. Sie haben die 

Möglichkeit, die Belichtung manuell über einen 
-

findlichkeit anzupassen und anschließend mit 
Locked festzustellen. Sie können über das Be  - 
rühren des Bildschirms festlegen, welcher 
Bereich zur Belichtung genutzt werden soll. 
Stellen Sie hierfür die Option Touch ein. Die 
Standardoption ist Dynamic, womit die App 
versucht automatisch die korrekte Belichtung 
zu ermitteln. In Situationen mit extremen Kon-
trastumfängen kann diese Belichtungsmessung 
jedoch schnell danebenliegen. Dann ist eine 
manuelle Belichtung von Vorteil.

-
hen Ihnen auch bei Focus zur Verfügung. 

Home  New Capture: Dies ist die Hauptansicht für eine neue Zeitrafferaufnahme.

Erweiterte Einstellungen in Lapse It Pro
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Home  New Capture  More: Im Bereich Exposure können Sie die Belichtung Ihrer Aufnahmen anpassen.

Home  New Capture  More: Es ist sogar eine manuelle Festlegung des Fokus möglich.



107

Die besseren Modelle besitzen schon ver-
gleichsweise hohe Lichtstärken, die auch ein 
leichtes Spiel mit der Hintergrundunschärfe 
erlauben. 

So können Sie den Fokus dynamisch (Dyna-
mic) vom Smartphone auswählen lassen, was 
die Standardeinstellung ist, oder Sie benutzen 
den Touchscreen (Touch) und tippen auf den 
Bereich, der fokussiert werden soll.

Den Weißabgleich (White Balance) können 
Sie mit Lapse It Pro manuell einstellen. Diese 
Funk tion ist überaus nützlich in Situationen, in 

lockere Bewölkung beispielsweise, durch die 

Sonne bricht, kann zu einer Schwankung in der 
Lichttemperatur von bläulich zu gelblich füh-
ren. Diese Farbschwankungen sind auch in der 
Nachbearbeitung nur schwierig rückstandslos 
zu entfernen, weshalb ein manueller Weiß-

anzuraten ist.

Über die beiden Regler können Sie außerdem 
die Farbtemperatur und die Färbung einstel-
len und anschließend auf Locked umschal-
ten, damit sich der Weißabgleich während 

Damit erreichen Sie beispielsweise bei einem 
Sonnenuntergang eine noch wärmere Farbge-
bung.

Home  New Capture  More: Der Weißabgleich kann ebenfalls manuell angepasst und festgelegt werden.
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Die Zoom-Funktion ist nicht auf jedem Smart-
phone verfügbar, da dazu die Auflösung der 
Kamera eine bestimmte Höhe aufweisen muss. 
Die Zoom-Funktion erlaubt ein Zoom Ram-
ping. Das bedeutet, dass die Kamera im Laufe 

-
zoomt. 

-

die Dauer in Bildern, die der Zoom andauern 
soll (Set Set Frames). Damit können Sie bei-
spielsweise festlegen, dass die Kamera inner-
halb von 300 Bildern von der Ausgangsposition 
in eine hineingezoomte Position wechseln soll. 
Der Übergang ist dabei kontinuierlich und im 
späteren Zeitraffervideo absolut gleichmäßig.

Wählen Sie Ihren Bildausschnitt, so wie er zum 
Start des Zeitraffers aussehen soll, und betä-
tigen Sie die Set-Schaltfläche für den Start. 
Anschließend benutzen Sie den Zoom-Schie-
beregler und wählen den Bildausschnitt, den 

soll. Betätigen Sie jetzt die Set-Schaltfläche für 

Natürlich ist es auch möglich, den Zoom anders 
herum ablaufen zu lassen. Legen Sie dazu als 
Startpunkt eine hineingezoomte Position fest 

zoomte Position. Bei der Angabe der benö-
tigten Zeit in Bildern sollten Sie die geplante 

kön nen den Zoom auch nur in einem Teil-

Home  New Capture  More: Im Bereich Zoom können Sie ein sogenanntes Zoom Ramping einstellen, das Ihrem 
Zeitraffer mehr Dynamik verleihen kann.
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wurde. Auch der Syrp Genie besitzt eine ein-
gebaute BULB-Ramping Funktion (mehr dazu 
in diesem Kapitel „Einfache Bewegungen mit 
der DSLR – Slider und Drehteller“). Dabei wird 
die Belichtung über die vorgegebene Aufnah-
medauer kontinuierlich verlängert. Sie geben 
dazu eine Start- und eine End-Belichtungszeit 
an. Das erste Bild der Sequenz wird dann mit 
der Start-Belichtungszeit belichtet, das letz-
te Bild der Reihe mit der End-Belichtungszeit. 
Dazwischen wird die Belichtungszeit linear 
angepasst.

Diese Methode hat den Nachteil, dass eine 
Belichtungsänderung in einer Szene oft nicht 
linear erfolgt. Gerade der Sonnenuntergang 
und der Sonnen aufgang sind nichtlineare Ver-
änderungen der Belichtung. Das bedeutet, 
dass es beim Sonnenuntergang erst langsam 
dunkler wird. Ist die Sonne aber einmal hinter 
dem Horizont verschwunden, fällt die Hellig-
keit deutlich schneller ab als noch bis zu die-
sem Zeitpunkt.

Der Verlauf der 
Helligkeit während 
eines Sonnen-
untergangs ist 
nichtlinear.

Die mögliche Überschreitung des Intervalls 
beim BULB-Ramping stellt ein großes Problem, 
gerade für Tag-zu-Nacht-Zeitraffer, dar. Der 
mögliche Dynamikumfang, der nur durch eine 
Anpassung der Belichtungszeit erreicht wer-

den kann, ist oft nicht groß genug, um so einen 
Zeitraffer zu jedem Zeitpunkt optimal zu belich-
ten. Aus diesem Grund wird das BULB-Ramping 
in der Zeitrafferfotografie für die meisten Situa-
tionen nicht mehr verwendet und stattdessen 
auf das Exposure Ramping gesetzt.

Manuelles Exposure Ramping 

Wichtigste Voraussetzung für ein manuelles 
EXPOSURE RAMPING ist, dass Sie die Belichtungs-
zeit an Ihrer Kamera schnell und blind ändern 
können. Sie müssen wissen, welche Tasten und 
Rädchen Sie dafür betätigen müssen. Gleiches 
gilt auch für den ISO-Wert, den Sie beim Expo-
sure Ramping ebenfalls verändern können. 
Die Blende kann grundsätzlich in ein  Exposure 
Ramping einbezogen werden. Oft befinden Sie  
sich jedoch in Situationen, in denen Sie die 
Blende nicht verändern können oder wollen.

Die Veränderung der Blende ist beispielswei-
se nicht mehr möglich, wenn Sie bereits mit 
Offenblende aufnehmen, um das Blendenfli-
ckern zu verhindern. Auch verändert eine Öff-
nung der Blende den Schärfebereich, sodass 
sich der scharf abgebildete Bereich Ihrer Szene 
während der Aufnahme verändern könnte. 
Befinden Sie sich jedoch in einer Aufnahme-
situation, in der Sie noch Spiel in Ihren Blen-
denwerten haben, können Sie die Blende als 
dritte Option für das Exposure Ramping benut-
zen. Wenn Sie beispielsweise eine Landschaft 
ohne prägnante Vordergrundobjekte mit Blen-

ohne sichtbaren Verlust der Schärfentiefe, je 
nach Brennweite, bis auf Blende 8 oder viel-
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leicht sogar etwas weniger die Blende öffnen, 
um damit die Belichtung anzugleichen. Merken 
Sie sich folgende Reihenfolgen für die besten 
Ergebnisse beim Exposure Ramping:

Sonnenuntergang:  
Belichtungszeit – ISO – Blende

Wird Ihre Szene immer dunkler, wie beispiels-
weise beim Sonnenuntergang, verlängern Sie 
zuerst die Belichtungszeit, um die Belichtung 
anzugleichen. Haben Sie die für Ihre Aufnahme 
maximale Belichtungszeit erreicht, erhöhen Sie 
die ISO-Empfindlichkeit bis zum höchsten Wert, 
den Sie nutzen wollen. Zum Schluss können Sie 
noch die Blende weiter öffnen, falls Sie noch 
mehr Spielraum in der Belichtung benötigen.

Sonnenaufgang:  
ISO – Belichtungszeit – Blende

Wird Ihre Szene dagegen immer heller, wie bei-
spielsweise beim Sonnenaufgang, verringern 
Sie zuerst Ihren ISO-Wert bis zum möglichen 
Minimum. Danach verkürzen Sie die Belich-
tungszeit, ebenfalls bis zum möglichen Mini-
mum. Zuletzt können Sie anfangen, die Blende 
zu schließen, um die Belichtung noch weiter 
anzugleichen.

Während der Zeitrafferaufnahme müssen Sie 
jetzt zwischen den einzelnen Fotos manuell an 
der Kamera die entsprechenden Werte verän-
dern. Üben Sie diesen Vorgang vor der eigent-
lichen Aufnahme, um sicherzugehen, dass Sie 
die richtigen Tasten und Rädchen kennen und 
auch die richtige Drehrichtung wissen, um die 
Belichtung in die eine oder andere Richtung zu 

verschieben. Sie müssen diese Veränderungen 
in der Zeit zwischen zwei Bildern problemlos 
erledigen können, weshalb ein manuelles 
Exposure Ramping mit sehr kurzen Intervallen 
kaum möglich ist. Benutzen Sie als Hinweis für 
den richtigen Zeit punkt der Veränderung eines 
Parameters das Histogramm oder den einge-
bauten Belichtungsmesser Ihrer Kamera. Stel-
len Sie Ihre Kamera so ein, dass nach jeder Auf-
nahme automatisch das aufgenommene Bild 
für ein paar Sekunden auf dem Kameradisplay 
angezeigt wird und blenden Sie sich dort das 
Histogramm ein. 

Jetzt können Sie die Belichtung verändern, 
wenn das Histogramm beispielsweise an einem 
der Ränder anschlägt und im Bild eine Über- 
oder Unterbelichtung droht. Nehmen Sie die 
Korrektur jedoch nicht sofort vor. Setzen Sie 
sich eine Regel, dass Sie beispielsweise erst 
dann eine Belichtungskorrektur vornehmen, 
wenn die Belichtung der letzten drei oder 
fünf Bilder nicht mehr optimal war. Auf diese 
Weise vermeiden Sie unnötige und hektische 
Belichtungskorrekturen durch leicht schwan-

Besonderheiten von Sonnenaufgang 
und -untergang

Für Sonnenaufgänge und -untergänge gilt in etwa die 

S-Kurve auf Seite 133. Das bedeutet, zuerst werden nur 

wenige Korrekturen der Belichtung nötig sein. Unmittelbar 

zum tatsächlichen Sonnenaufgang bzw. -untergang än-

dert sich die Helligkeit schnell und relativ stark, sodass vie-

le, kurz aufeinanderfolgende Korrekturen notwendig sind. 

Zuletzt ändert sich die Helligkeit dann wieder weniger und 

Einstellungen an der Kamera sind kaum noch notwendig. 

Seien Sie also in den entscheidenden Momenten konzen-

triert bei der Sache.
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kende Helligkeit in den Grenzbereichen. Die 
-

fer, Lichter, Wolken oder ähnlichem auftre-
ten. Der Übergang im späteren Zeitraffer wird 
dadurch insgesamt gleichmäßiger. Noch einfa-
cher funktioniert die Überprüfung der Belich-
tung mit dem eingebauten Belichtungsmesser 
Ihrer Kamera. Hier gibt es jedoch deutliche 
Unterschiede zwischen den einzelnen Kame-
raherstellern und Modellen. Beispielsweise 

dauerhaft auf dem Display anzeigen, die Nikon 

im LiveView einblenden. 

Da der LiveView, im Vergleich zur  normalen 
Displayanzeige an einer DSRL, deutlich mehr 
Strom verbraucht, ist das keine optimale 
Lösung. Bei vielen Systemkameras ist das 
Problem des Stromverbrauchs noch größer, 
da selbst der Sucher elektronisch ist. Über-
prüfen Sie daher, in welchem Modus Ihre 
Kamera Ihnen den Belichtungsmesser (auch 
Belichtungswaage genannt) anzeigen kann. Im 

-
men“ wird auf die verschiedenen Methoden 
der Stromversorgung eingegangen, mit denen 
Sie Ihre Kamera während einer solchen Auf-
nahme mit Energie versorgen können.

Vorschaubild mit eingeblendetem Histogramm auf dem Kameradisplay während einer Zeitrafferaufnahme.
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Wichtig dabei ist, welchen Wert Ihnen die 
Kamera anzeigt. Vor jedem Bild wird die Belich-
tung berechnet und der Belichtungsmesser 
zeigt einen neuen Wert an. Die Angaben sind 
in Blendenstufen mit Drittelschritten angege-

in Drittelschritten ist bei den meisten Kame-
ras die Standardeinstellung. Belichtungsunter-
schiede lassen sich aber auch in Halbschritten 
oder nur in ganzen Blendenstufen darstellen, 
je nach Kamera und gewählter Einstellung. 
Wenn Sie die Einstellung für die Darstellung 
der Belichtungsunterschiede an Ihrer Kamera 
verändern können, nutzen Sie die Drittelschrit-
te. Mit dieser Darstellung erkennen Sie die ge -
ringsten Belichtungsunterschiede zuverlässig 
und können die Belichtung sauberer anpassen.

Viele höherwertige DSLRs besitzen ein Schul-
terdisplay, auf dem Sie, sofern von der Kame-
ra vorgesehen, ebenfalls den Ausschlag des 
Belichtungsmessers verfolgen können. Damit 
sind Sie nicht mehr auf das rückseitige Display 
angewiesen.

Ein konkreter Ablauf für ein solches Exposure 
Ramping könnte so aussehen:

Ablauf eines manuellen Exposure 
Rampings

Stellen Sie die Belichtung Ihrer Kamera manu-
ell passend für die zu fotografierende Szene 
ein. Machen Sie hierzu ein paar Testaufnah-
men und lassen Sie sich das Histogramm in 
der Rückschau einblenden, um die Belich-
tung beurteilen zu können. Für die spätere 
Kontrolle der einzelnen Bilder sollten Sie die 

automatische Rückschau Ihrer Kamera akti-
vieren. Mit dieser Funktion zeigt Ihnen die 
Kamera das zuletzt aufgenommene Bild für ein 
paar Sekunden nach jeder Aufnahme an. Um 
eine vollständig manuelle Belichtung an der 
Kamera einzustellen, stellen Sie zunächst das 
Modus-Wahlrad auf den Modus M.

Jetzt haben Sie die Möglichkeit, die Belich-
tungszeit, die Blende und die ISO-Empfindlich-
keit selbst zu wählen. Um die korrekte Belich-
tung zu finden, können Sie sich aber trotzdem 
von der Kamera unterstützen lassen. 

Stellen Sie dazu die Kamera erst einmal wieder 
auf den A/Av-Modus um, und wählen Sie dort 
die Blende, die Sie auch später in der manuel-
len Belichtung benutzen möchten, und einen 
möglichst niedrigen ISO-Wert aus. Schießen Sie 
dann ein Testfoto. Die Kamera hat die passende 
Belichtungszeit jetzt selbst ermittelt. 

Im A/Av-Modus 
können Sie sich 
eine Belichtungs-
zeit von der Ka-
mera errechnen 
lassen.

In der Rückschau der geschossenen Bilder kön-
nen Sie sich auch die Aufnahmeparameter ein-
blenden lassen. Sehen Sie in Ihrem Handbuch 
nach, mit welcher Taste sich diese Informatio-

7D geschieht dies durch mehrmaliges drücken 
der Taste Info während die Kamera sich in der 
Bildansicht befindet.



137Kapitel 5   Zeitraffer für  Fortgeschrittene mit der DSLR oder Systemkamera

Merken Sie sich nun die Belichtungszeit, die die 
Kamera für Ihr Testfoto gewählt hat, und schal-
ten Sie wieder auf den manuellen Modus um. 
Stellen Sie jetzt die Belichtungszeit so ein, wie 
Sie die Kamera im A/Av-Modus gewählt hat 
und ebenfalls Blende und ISO-Empfindlichkeit. 

spielsweise über ein Intervallometer. Das Expo-
sure Ramping nehmen Sie vor, während die 
Aufnahme des Zeitraffers schon läuft. Ob Sie 
die Belichtungseinstellungen auch verändern 
können, wenn Sie eine interne Funktion zur 
Intervallaufnahme nutzen, lesen Sie am besten 

Ein extern angeschlossenes Intervallometer erleichtert die Bedienung der 
Kamera während einer Intervallaufnahme und ermöglicht ein manuelles 
Exposure Ramping.

Jetzt haben Sie die passende 
Belichtung manuell eingestellt. 
Daneben sollten Sie auch den 
Weißabgleich auf einen festen 
Wert einstellen. Für Sonnen-
untergangszeitraffer empfiehlt 
sich die Einstellung Schatten 
oder Bewölkt. Wählen Sie den 
Fokus ebenfalls manuell (MF). 
Damit verhindern Sie, dass der 
Autofokus vor jedem Auslösen 
versucht, den Fokus neu zu set-
zen und ihn so eventuell ver-
schiebt.

Die drei Elemente in der ersten 
Zeile zeigen Ihnen die eingestellte 
Belichtungszeit, die Blende und die 
ISO-Empfindlichkeit (v.l.n.r.) an.

Ausgehend von diesen Werten 
können Sie jetzt das manuelle 
Exposure Ramping beginnen. 
Hierzu starten Sie zuerst die 
Sequenz Ihres Zeitraffers, bei-
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Der Genie ist in der Lage, einmal gemachte Ein-
stellungen als pre-set abzuspeichern und sie 
so schneller abrufbar zu machen. So können 
Sie beispielsweise wiederkehrende Szenen mit 
gleichen Einstellungen schneller aufnehmen 
und müssen die einzelnen Parameter nicht 
jedes Mal erneut eingeben. In einem pre-set 
werden alle unter Timelapse settings gemach-
ten Einstellungen gespeichert.

Speichern Sie 
die Zeitraffer-
parameter als 
pre-set ab, um sie 
schneller abrufen 
zu können.

Sie können Ihr Preset mit bis zu zehn Buchsta-
ben oder Zahlen benennen, um es später leich-
ter wiederzufinden. 

Geben Sie ihm am besten einen Namen, der 
Ihnen sofort verdeutlicht, welche Szene mit 
diesen Einstellungen aufgenommen werden 
soll.

Ein Preset kann 
einen aus bis zu 
zehn Zeichen 
bestehenden Titel 
bekommen.

Anschließend steht Ihnen das Preset im Haupt-
menü Timelapse  Recording mode zur Verfü-
gung und kann direkt von dort aus angewählt 
werden. 

Sie können Pre-
sets für verschie-
denste Aufnah-
mesituationen 
anlegen.

Einmal ausgewählt landen Sie wieder in den 
Timelapse settings für das jeweilige Preset und 
können diese über Edit auch nachträglich noch 
verändern, um die Parameter an Ihre aktuelle 
Aufnahmesituation anzupassen. 

Änderungen an einem Preset können entwe-
der in das gleiche Preset gespeichert werden, 
wodurch die vorherigen Einstellungen über-
schrieben werden (Save), oder Sie speichern 
die Änderungen als separates, neues Preset 
ab (Save as new pre-set). Diesem können Sie 
dann wiederum einen eigenen Namen geben.

Presets können 
nachträglich 
noch bearbeitet 
und neu gespei-
chert werden.

Presets auf dem Genie anlegen und abspeichern
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Ein mehrachsiges Motion Control System kann 
die Lage Ihrer Kamera nicht nur auf einer 
Bewegungsachse ändern, sondern auf meh-
reren Achsen gleichzeitig. Das kann beispiels-
weise eine Sliderbewegung plus zusätzlicher 
Schwenkbewegung sein oder auch ein volles 

-
bewegung gleichzeitig.

Grundsätzlich ist die Bedienung eines mehr-
achsigen Systems nicht viel anders als die Steu-
erung eines Motion Control Systems mit nur 
einer Achse. Die grundlegenden Einstellungen 

für den Zeitraffer an der Kamera und in der 
Steuereinheit des Motion Control Systems blei-
ben identisch, nur die zusätzlichen Bewegungs-
richtungen müssen programmiert werden. Die 
meisten Systeme setzen zu diesem Zweck auf 
eine Steuerung per Smartphone-App.

Einige Motion Control Systeme sind modular 
erweiterbar. Der Syrp Genie lässt sich mit wei-
teren Geräten, den Syrp Genie Minis, auf bis zu 
drei Bewegungsachsen erweitern. Diese sind 
als optionales Zubehör erhältlich und können 
auch einzeln als separate Drehteller für eine 

Volles 3-Wege Motion Control System von Syrp.

Bewegte Zeitraffer mit mehrachsigen Systemen
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Kamera eingesetzt werden. Der Vorteil des 
Syrp Motion Control Systems besteht damit in 
seiner Modularität die Achsen einzeln nach-
rüsten zu können. So haben Sie die Möglich-
keit, mit dem Genie als Basiseinheit erst ein-
mal einachsige Bewegungen auszuprobieren, 
bevor Sie auf mehrachsige aufrüsten. Aber 
auch andere Systeme, wie beispielsweise der 
Pocketslider, lassen sich individuell mit Moto-
ren bestücken und ansteuern. Andere Syste-
me hingegen sind als kombinierte Einheit auf-
gebaut und nur in der einen Variante nutzbar. 
Achten Sie daher schon beim Kauf eines Sys-
tems darauf, ob es sich in Zukunft noch erwei-

-
sen-System erwerben wollen.

Im Folgenden werde ich Ihnen die Program-
mierung mehrachsiger Bewegungen mit diesen 
beiden Systemen kurz beispielhaft erläutern. 
Wenn Sie ein anderes Motion Control System 
einsetzen, schauen Sie im Handbuch nach, wie 
genau die Bewegung programmiert werden 
muss. Das Grundprinzip ist bei fast allen Sys-
temen aber weitgehend identisch.

Planung einer mehrachsigen 
Bewegung

Wichtig bei der Planung eines Zeitraffers mit 
mehr als nur einer Bewegungsrichtung ist der 
passende Übergang vom ersten bis zum letzten 
Bild. Sie sollten zu diesem Zweck immer eine 

Der Pocketslider PT Pro mit Motoren für den Slider und einer zusätzlichen Schwenkbewegung der Kamera.
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Speichern Sie die Key Frames zur späteren Bearbeitung 
in Lightroom.

Der Schaltfläche nach Lightroom ziehen ist 
funktionslos. Er gibt Ihnen nur den Hinweis, 
dass der nächste Schritt wieder in Lightroom 
stattfinden wird und dass Sie die gespeicher-
ten Metadaten in Lightroom aktualisieren müs-
sen, um anschließend die Key Frames bearbei-
ten zu können. 

Nachdem der Speichervorgang abgeschlossen 
ist, wechseln Sie also wieder zu Lightroom, las-
sen LRTimelapse aber geöffnet.

Markieren Sie in Lightroom zuerst alle Bilder 
Ihrer Sequenz. Das geschieht am schnellsten 
über die Tastenkombination cmd +a auf dem 
Mac bzw. S+a auf dem PC. Anschließend 
können Sie die Metadaten für Ihre Sequenz 
aktualisieren, um die Informationen über die 
Key Frames an Lightroom zu übertragen.

Klicken Sie dazu in der Menüleiste auf den Ein-
trag Metadaten und wählen dort Metadaten 
aus Dateien lesen aus. Daraufhin aktualisiert 
Lightroom die Metadaten der Bilder und fügt 
die Informationen über die Key Frames ein.

Aktualisieren Sie 
die Metadaten 
in Lightroom 
nach jedem 
Speichervor-
gang in LRTime-
lapse.

Sie können sich jetzt die von LRTimelapse fest-
gelegten Key Frames in Lightroom anzeigen 
lassen und mit dem vollen Funktionsumfang 
von Lightroom bearbeiten. Hierzu nutzen Sie 
die Filter oben rechts im Bibliotheksmodul. In 
der Liste finden Sie nach der Installation von 
LRTimelapse vorgefertigte Filter, mit denen 
Sie gezielt die Key Frames einblenden können.

Wählen Sie den 
Filter für die Key 
Frames aus, um 
alle anderen 
Bilder zeitweilig 
auszublenden.

Sie sehen jetzt in der Übersicht nur noch die 
Key Frames, die von LRTimelapse festgelegt 
wurde. Diese gilt es jetzt einzeln zu bearbei-
ten. Dabei sollten Sie sich an die Reihenfolge 
der Bilder halten, also von links nach rechts die 
Fotos bearbeiten. 
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Achten Sie darauf, dass alle Bilder Ihrer Sequenz markiert sind, bevor Sie die Metadaten aktualisieren.

Nur die Key Frames werden bearbeitet, die Übergänge berechnet LRTimelapse selbstständig.



192 Kapitel 6   Nachbearbeitung der Zeitraffer sequenzen

Die Bearbeitungen des ersten Key Frames kön-
nen dann später über ein Script auf die ande-
ren Key Frames übertragen, bevor Sie mit der 
Bearbeitung des zweiten Key Frames beginnen. 
Klicken Sie zunächst auf den ersten Key Frame 
in der Übersicht und wechseln Sie ins Entwi-
ckeln-Modul von Lightroom. Sie haben jetzt die 
Möglichkeit, Ihr Bild mit allen in Lightroom zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten zu bear-
beiten. Passen Sie das Aussehen Ihres Bildes 
an Ihre Vorstellungen an. Sie können sich dazu 
von den Modulen in Lightroom leiten lassen.

In den Grundeinstellungen nehmen Sie gene-
relle Anpassungen von Helligkeit und Kontrast 
vor. Bei Zeitrafferaufnahmen im Gegenlicht 
und vom Sonnenuntergang ist der Kontrastum-
fang oft sehr hoch, sodass eine Aufhellung der 

Schatten über den Schatten-Regler und eine 
Absenkung der Lichter über den Lichter-Reg-
ler die Belichtung im Bild angleicht. Fügen Sie 
dem Bild auch etwas Klarheit hinzu, um es 
detaillierter wirken zu lassen und spielen Sie 
mit der Dynamik und der Sättigung. Gehen 
Sie jedoch vor allem mit dem Sättigungsregler 
vorsichtig um. 

Falls das verwendete Objektiv in der Objektiv-
korrektur-Datenbank von Lightroom hinterlegt 
ist, kann die Anwendung der Objektivkorrektu-
ren viel Feinarbeit ersparen. Eine Anpassung 
des Weißabgleichs ist ebenfalls häufig sinn-
voll, wenn Sie mit der Farbtemperatur Ihrer 
Key Frames nicht ganz zufrieden sind. Sonnen-
untergänge profitieren zum Beispiel von eher 
warmen Farben, die Sie über den Weißabgleich 

Legen Sie in den Grundeinstellungen den groben Look Ihres Bildes fest. Achten Sie vor allem auf ausgefressene Lichter 
und in Schwarz versinkende Schatten und retten Sie diese über die Lichter- und Schatten-Regler.
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leicht etwas prononcierter erscheinen lassen 
können. Manche Kameras regeln die warmen 
Farben automatisch etwas zurück.

Das Objektiv-
profil entfernt 
typische 
Verzeich-
nungen des 
verwendeten 
Objektivs 
 automatisch 
aus dem Bild.

Für die Bearbeitung von Landschaftsaufnah-
men und Aufnahmen mit viel Himmel ist das 

HSL-Modul interessant. Dort können Sie die 
Helligkeit, die Sättigung und den Farbton jedes 
einzelnen Farbkanals verändern. 

So können Sie beispielsweise den blauen Him-
mel abdunkeln, indem Sie die Luminanz des 
Blaukanals absenken. Oder Sie können eine 
Wiese frischer aussehen lassen, indem Sie die 
Luminanz des Grünkanals anheben und gleich-
zeitig den Farbton von Grün minimal zu Blau 
hin verschieben.

Zum Schluss sollte das Bild noch leicht nachge-
schärft werden. RAW-Dateien sind in der Regel 
relativ flau und werden in der Kamera oft nur 
minimal geschärft. 

Daher sollte jedes Bild eine verbesserte Grund-
schärfe bekommen, um diesen Schärfeein-

Eine Absenkung der Blau-Luminanz lässt den Himmel dunkler wirken.
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7.1 Die passende Musik auswählen
Musik hat im Film einen hohen Stellenwert, 
kann sie doch den Eindruck der Bilder stark 
mit Emotionen verbinden. Dramatische Musik 
wird das gleiche Video auch viel spannender 
wirken lassen als eine leichte, klassische Melo-
die. Außerdem dient die Musik häufig als Indi-
kator für den passenden Schnitt. Wenn Sie ein 
Video mit Musik unterlegen, sollten Sie darauf 
achten, den Takt der Musik als Vorgabe für Ihre 
Schnitte zu sehen. Natürlich dürfen Sie für Ihre 
Videos, die einer Öffentlichkeit vorgestellt wer-
den sollen, nicht jedes beliebige Musikstück 

verwenden. Eine Reihe freier Musikstücke stellt 
beispielsweise YouTube selbst zur Verfügung. 

Wenn Sie einen eigenen YouTube-Kanal besit-
zen, haben Sie da mit Zugang zur YouTube 
Musik Bibliothek. Die Musikstücke daraus kön-
nen Sie in Ihren eigenen Videos benutzen. Sie 
müssen nur bei einigen Stücken den Urheber 
namentlich nennen. Bei anderen Stücken ist 
selbst das nicht notwendig. Eine andere Quelle 
für freie Musik ist die Webseite incompetech.
com. Dort finden Sie in der Kategorie Royalty 

YouTube stellt viele kostenlose Musikstücke in der eigenen Musik Bibliothek bereit.

druck Ihres Zeitraffers entscheidend beeinflus-
sen. Im Folgenden finden Sie einige Hinweise 

zur passenden Musikauswahl und woher Sie 
nutzbare Musikstücke beziehen können.
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Die Webseite incompetech.com ist eine gute Quelle für Royalty Free Musik.

Free Musikstücke, die Sie frei in Ihren Videos 
verwenden dürfen. Auch hier muss lediglich 
der Urheber genannt werden. ROYALTY FREE 
bedeutet, dass ein Werk lizenzfrei, genauer 
lizenzgebührenfrei verwendet werden darf. 
Das bedeutet nicht automatisch, dass es da-
durch auch kostenlos ist, bei den genannten 
Beispielen ist dies aber der Fall. 

Wenn Sie das Musikstück einmal herunterge-
laden haben, können Sie es danach beliebig 
häufig verwenden. Die Lizenzfreiheit bezieht 
sich auf die Nutzung, nicht auf einen eventu-
ell anfallenden, einmaligen Preis für das Werk. 
Musik für Zeitrafferfilme kann erst einmal alles 
sein was gefällt. Da Zeitraffer und vor allem 

Bewegtzeitraffer mit Motion Control Systemen 
häufig eine langsame Bewegung enthalten, 
sind ruhige oder langsame Stücke, klassische 
Musik und Filmmusik gerne genutzte Genre in 
der Zeitrafferfotografie. Haben Sie sich für ein 
Musikstück entschieden, das Ihnen gefällt, geht 
es zum richtigen Videoschnitt.

Wechselnde Nutzungsbedingungen

Lesen Sie vor einer konkreten Verwendung aber immer 

auch selbst die genauen und aktuellen Bedingungen. Gera-

de im Internet können sich Nutzungsbedingungen schnell 

ändern und haben dann vielleicht ganz andere Bestim-

mungen. Wir können deshalb natürlich keinerlei Gewähr 

für die aktuelle Situation übernehmen.
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Wie bereits angesprochen sind die Grundkon-
zepte beim Videoschnitt softwareunabhängig. 
Nahezu jede Videoschnittsoftware setzt auf 
das Konzept der TIMELINE (deutsch: Zeitstrahl 
oder Zeitachse) als grundlegendes Bedienele-
ment. Dort können Sie Clips hintereinander 
aufreihen, um diese dann nacheinander abzu-
spielen. Die Musik wird dabei unter die Clips 
gelegt, Einblendungen wie Texte werden über 
den Clips eingefügt. Das Ganze entspricht dann 
ein bisschen der Ebenenarbeit in Photoshop.

Bevor Sie ein neues Videoprojekt in DaVinci 
beginnen, sollten Sie die Projekteinstellungen 
anpassen. Darin legen Sie beispielsweise fest, 

mit welcher Framerate das Video laufen und 
in welcher Auflösung es ausgegeben werden 
soll. Stellen Sie dazu in den Master Project Set-
tings die Timeline resolution auf die von Ihnen 
gewünschte und in den Clips verwendete Auf-
lösung ein. Ebenso sollte das Video format sich 
an dieser Auflösung orientieren. Die Timeline 
frame rate und die Playback frame rate sollten 
der Framerate Ihrer Clips entsprechen.

Sehen Sie sich das Beispiel in der Abbildung 
unten an: Die Timeline resolution stellen Sie 
auf die von Ihnen gewünschte Auflösung, die 
das Video am Ende aufweisen soll. In diesem 
Beispiel liegt sie bei 3840x2160 Pixel, was 

Stellen Sie die 
vier markierten 

Parameter so ein, 
dass sie zueinan-

der passen.

7.2 Zusammenschnitt in DaVinci Resolve


