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scharf mit wischer
tilo gockel erläutert in seinem Workshop ein Verfahren, um Blitz-Bewegungseffekte kontrolliert mit der 
Kamera einzufangen und anschließend in photoshop zu verfeinern.

Der Einsatzbereich dieser Technik hat enge Grenzen. So wird es 
kaum möglich sein, diese Kreativtechnik bei Tageslicht oder auf 
weite Distanzen einzusetzen, und häufig ist auch bei Sportveran-
staltungen, beim Ballett oder im Theater der Einsatz von Blitzlicht 
untersagt. Hinzu kommt, dass sich bei der Kombination von Dauer-
licht für die lange Phase und Blitzlicht für den letzten Moment regel-

Bestimmt kennen Sie  Aufnahmen von längeren Bewegungen unter 
Dauerlicht, bei denen am Ende auf den zweiten Verschlussvorhang 
geblitzt wird. Der Effekt ist schick: Die Bewegung erscheint wie 

„Bildschwaden“, aber sie bleibt nicht nur diffus abstrakt, sondern 
der Vorgang wird am Ende scharf und gut erkennbar eingefroren – 
und auf den zweiten Vorhang geblitzt wirkt der Ablauf auch stimmig. 

Der kontrollierte Mix aus Langzeitbelichtung und Blitz bringt Dynamik ins Motiv. Modell: Plastikstern, Co-Fotograf: Ray Sjöberg

Blitzlicht auf den ersten oder den zweiten Vorhang – ein alter Hut. 
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auch das Abschrauben des ND-Filters wird Ihnen kaum flott genug 
gelingen. Aber man kann auch als Workaround einfach zwei Kame-
ras parallel verwenden und die Ergebnisse dann anschließend in 
Photoshop überlagern – geeignete Füllmethoden sind Normal oder 
Aufhellen. Eine besonders saubere Fusion gelingt, wenn Sie die 
Ebenen durch Masken ergänzen und dann mithilfe der Masken nur 
die jeweils passenden Bildteile zum Ergebnis hinzunehmen. 

die synchronisation
Nun fehlt nur noch eine technische Lösung, um die zweite (schnel-
le) Kamera automatisch und exakt auf den zweiten Vorhang der 
ersten Kamera zu zünden. Die Verschaltung dafür sehen Sie in den 
Abbildungen sowohl als Schema als auch als Making-of-Bild. Kurz 
in Worten: Auf der ersten Kamera sitzt ein Systemblitz (abgedun-
kelt), der auf „M“ und auf „Zweiter Blitzvorhang“ steht. Dieser trig-
gert einen optischen Servo-Blitzauslöser, dieser triggert einen 
Funksender, dieser einen Funkempfänger und dieser dann die 
zweite Kamera. Verwendet hierfür haben wir die Yongno-YN-
602-Funkmodule, aber andere Fabrikate kommen auch infrage. 
Wichtig ist nur, dass der Empfänger nicht nur Blitze, sondern auch 
Kameras auslösen kann.
 

mäßig Unterschiede in der Lichtrichtung, der Diffusität und der 
Farbtemperatur ergeben. Alle diese Probleme wären gelöst, wenn 
man eine Möglichkeit finden könnte, mit nur einem einzigen Licht-
setup sowohl die lange Phase der Bewegung als auch den kurzen 
eingefrorenen Moment aufzunehmen. Und das wird mit einigen 
technischen Tricks tatsächlich möglich, wie dieser Artikel zeigt. 

einstellungsparameter
Beim Blitzen auf den zweiten Vorhang in Kombination mit einer 
Dauerlichtbelichtung der langen Bewegung handelt es sich um 
zwei Belichtungen in einer Aufnahme. Diese zwei Belichtungen 
lassen sich stattdessen auch mit nur einem Lichtsetup und mit 
zwei Aufnahmen realisieren. Die erste Aufnahme erfolgt hierbei 
mit folgenden Parametern, die schöne Schlieren garantieren:

 
Belichtungszeit 3,2 Sekunden
Blende f/16; Kamera weiterhin ergänzt um einen ND-Filter der Stärke  
2 bis 3 EV; ISO 100

Für die zweite Aufnahme, die direkt im Anschluss an die erste er-
folgt, verwendet man dann einen etwas gewagteren Parametersatz:

Belichtungszeit 1/250 Sekunde
Blende f/2.8; Kamera ohne ND-Filter; ISO 2000

Zwar ist hierbei die Schärfentiefe beim zweiten Parametersatz viel 
kleiner als jene beim ersten, aber dies fällt kaum auf, weil man 
aus den Schlieren der ersten Belichtung generell kaum auf die 
Schärfezone schließen kann. Weiterhin ist es sinnvoll, für beide 
Aufnahmen an der Kamera RAW-Format und Kunstlicht (Tungsten) 
einzustellen und manuell vorzufokussieren.

Hiermit steht nun bereits der theoretische Ansatz. Leider gibt es nun 
zwar einige Kameras, die Mehrfachbelichtungen beherrschen, doch 
uns wäre keine bekannt, bei der man hierfür vorab zwei unter-
schiedliche Parametersätze (ISO, Blende, Zeit) ablegen kann, und 

Die Synchronisation der langen und der kurzen Aufnahme gelingt über 
einen Systemblitz, der aber nicht zur Belichtung beiträgt.

Ein Probelauf mit Spielkarten und zwei Schreibtischlampen zeigt: Das Verfahren funktioniert.
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tipps zur umsetzung
Der Belichtungstrick funktioniert gut, 
und die Fusion der zwei Aufnahmen 
gelingt flott. Es mag Ihnen vielleicht 
nicht ganz so elegant erscheinen, 
dass bei diesem Verfahren zwei ge-
trennte Aufnahmen und etwas Pho-
toshop-Nacharbeit erforderlich sind. 
Tatsächlich wird dadurch das Ergeb-
nis aber wesentlich besser, da Sie 
die zwei Aufnahmen getrennt vonei-
nander verarbeiten und so auch die 
High-ISO-Aufnahme besser entrau-
schen können. Wer es puristischer 
mag, der kann auch einmal tiefer in 
die verfügbaren Open-Source-Soft-
ware-Pakete wie Magic Lantern ein-
tauchen. Theoretisch sollten durch 
eine Umprogrammierung der Kame-
ra zumindest bei Kameras, die Mehr-
fachbelichtungen beherrschen (Ca-
non 5DMk III, Nikon D300 u. a.), 
solche Ergebnisse auch „straight out 
of camera“ möglich sein.

Wenn Sie sich selbst einmal an diesem Verfahren versuchen 
möchten, so sorgen Sie vor allem für einen möglichst dunklen Hin-
tergrund, setzen Sie den Fokus der zwei Kameras manuell anhand 
eines Platzhalters im Bild, verwenden Sie starkes „Zangenlicht“ 
und unterdrücken Sie Flares, indem Sie Abschatter vor den Lich-
tern platzieren. Wir haben als Lichtquelle je drei 500-W-Baustrah-
ler von links und von rechts aufgestellt und diese dann für die 
Aufnahmen mit zwei Rigipsplatten abgeschattet.  

Die Fotos sind mit einer Kombination aus einer Canon EOS APS-C 
und einer Vollformatkamera entstanden. Auch das ist offensicht-
lich möglich. Sie müssen hierbei nur den Crop-Faktor von 1,6 im 

Hinterkopf behalten und landen dann beispielsweise bei einer 
Brennweite von 18 mm für die erste Kamera und von 18 mm x 1,6 

= 28 mm für die zweite Kamera. Dann müssen Sie die Kameras so 
ausrichten, dass diese auch genau das gleiche Bildfeld sehen und 
ansonsten nur noch bei der Aufnahme darauf achten, dass das 
Model sich für die zweite, scharfe Aufnahme möglichst exakt in 
der Schärfezone bewegt – die weit geöffnete Blende der zweiten 
Kamera macht hier die Aufnahme relativ kritisch. Und wenn Sie 
die Verzögerung zwischen erster und zweiter Aufnahme noch wei-
ter verringern möchten, dann testen Sie für die zweite Kamera ein-
mal Liveview bzw. Spiegelvorauslösung – je nach Kameratyp funk-
tioniert der Auslösevorgang dann schneller. 

Mit dieser Technik sind natürlich auch Aufnahmen im Sonnenlicht 
möglich. Vielleicht versuchen Sie einmal, auf diese Weise Zootiere 
oder Pferde auf der Koppel aufzunehmen. Sie werden wahrschein-
lich einen stärkeren ND-Filter benötigen und müssen auch wieder 
auf einen dunklen Hintergrund achten, aber ansonsten steht auch 
dieser Anwendung nichts im Wege.

ausblick
Der vorgestellte Sync-Trick funktioniert prima und lässt sich auch 
für ganz andere Szenarien zweckentfremden. So werden auch 
Zweiter Vorhang im Studio und HypersyncTM/Supersync mit Stu-
dioblitzen durch diesen optischen Abgriff der Auslösung des Sys-
temblitzes einfach möglich. Der Trick steht und fällt aber mit ei-
nem geeigneten Servo-Blitzauslöser. In Tests mit mittlerweile fünf 
verschiedenen Fabrikaten haben sich die etwas exotischen klei-
nen Module aus Großbritannien am besten bewährt (http://tiny.
cc/k2vu3w). Die Module können entweder an YN-602-Bauformen 
mit PC-Buchse an der Front direkt angedockt werden oder sie fin-
den über einen PC-nach-Hotshoe-Adapter Anschluss.

Anregungen und Fragen gerne per E-Mail an gockel@digit.deDas Setup zur Ballett-Aufnahme.

Die Fusion in Photoshop ist mit wenigen Mausklicks erledigt.
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model: Solnyshko,  
co-fotograf: Ray Sjöberg


