


Ein Produktfoto, das mit dem Blitz auf der Kamera aufgenommen 
wurde. So könnte eine Aufnahme für eine eBay-Auktion aussehen.  
Canon EOS 5D Mark II ∙ EF 24–70 f/2.8 II @ 59 mm und @ f/8,0 ∙  
M-Modus ∙ 1/160 Sekunde ∙ ISO 320 ∙ JPEG ∙ WB Blitz ∙ Blitz 
580EX II auf der Kamera, auf TTL, zur Seite geschwenkt und mit 
Abschatter versehen ∙ gestackt aus fünf Aufnahmen
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#1 Objektfoto »Express« per Bouncing

 Ű Bouncing-Technik für Objekt- und Produktfotos anwenden 

 Ű Durchgängige Schärfe durch Focus Stacking erzielen –  
auch bei Aufnahmen aus der Hand

Der Bedarf an ansehnlichen Produktfotos ist in den letzten Jahren wesentlich ge-
stiegen. Ob Sie einen Gegenstand bei eBay verkaufen oder einfach nur auf Face-
book oder im Blog der Welt zeigen möchten, immer wieder einmal benötigen Sie 
Fotos. Wer sich hier mit einem Handyfoto unter Neonlicht zufriedengibt, der ver-
schenkt viel Potenzial und wird zum Beispiel in einer Online-Auktion einen gerin-
geren Erlös erzielen. Dabei muss ein Objektfoto nicht aufwändig sein, denn selbst 
mit dem Blitz auf der Kamera können schöne Fotos gelingen. Das optionale Focus 
Stacking für mehr Schärfentiefe im zweiten Teil dieses Workshops ist dann die Kür 
und das Sahnehäubchen.

Ausrüstung und Licht
Die Ausrüstung für solche Fotos ist überschaubar. Sie benötigen nur eine Kamera 
mit einem TTL-Blitz, einen kleinen Abschatter am Blitz (ein »Black Foamie Thing«, 
siehe Workshop Porträtfoto »Express« per Bouncing auf S. 98), ein Blatt Papier 
als Hohlkehle und eine weiße Wand oder besser noch eine weiße Raumecke. Sta-
tiv, Lichtformer und Funksender entfallen dieses Mal. 

Im Lichtdiagramm und im Übersichtsfoto sehen Sie, wie das kleine Setup aufge-
baut ist. 

Die verwendete Kamera 
EOS 5D Mark II mit 
Objektiv 24–70 f/2.8 II, 
mit TTL-Blitz 580EX II 
und mit dem legendären 
»Black Foamie Thing«, 
welches als Abschatter 
den direkten Lichtweg 
zum Motiv blockiert (De-
tails zum BFT: Workshop 
Porträtfoto »Express« 
und Glossar). 

Das Lichtdiagramm zur 
Bouncing-Aufnahme 
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Einstellungen und Aufnahme 
Der folgende Ablauf mag aufwändig er-
scheinen, gerade auch hinsichtlich des 
Focus Stacking, und daher habe ich aus 
Interesse die Zeit gestoppt: Von der 
ersten Aufnahme bis zum gestackten, 
grundretuschierten und farbkorrigier-
ten Ergebnis vergingen nur 13 Minuten. 
Handy-Aufnahmen unter Raumlicht macht 
man zwar schneller, aber der Unterschied 
ist doch nicht so groß wie vielleicht ge-
dacht.

Bei Fotos mit dieser Technik möch-
te ich das unvorteilhafte Raumlicht eher 
ausblenden, stelle daher die Kamera auf 
einen Wert nahe der Synchronisationszeit 
und wähle 1/160 Sekunde. Ich wünsche 
mir weiterhin eine durchgehend scharfe 
Aufnahme, erreiche das aber nicht mit 
einer engen Blende, sondern mit einem 
Stack mit wanderndem Fokus. Die Blende 
wähle ich nahe der kritischen Blende bei 
f/8,0. Hiermit sollte dann auch bereits ein 
Stack aus fünf oder sechs Aufnahmen die 
gewünschte durchgängige Schärfe liefern. 
Den ISO-Wert wähle ich zur Entlastung 
des Blitzes so hoch, dass das Raumlicht 
gerade noch nicht störend zu sehen ist. 
Der Schwarzschuss zeigt mir, dass bei ISO 
320 noch alles in Ordnung ist. 

Die Brennweite stelle ich so ein, dass ich 
eine Perspektive erziele, die nicht zu ver-
zerrt und nicht zu flach ist. Am Vollformat 
bedeutet das einen Wert zwischen 50 und 
100 mm. 

Jetzt richte ich den Blitz nach links hin-
ten und mache fünf Aufnahmen. Ohne die 
Kamera vom Auge zu nehmen, variiere ich 
bei jeder Aufnahme den Fokuspunkt und 
erhalte so eine Aufnahmeserie mit wan-
derndem Fokus, die nach der Fusion am 
PC den Gegenstand durchgängig scharf 
abbildet.

Das überschaubare Setup aus Radio, Hohlkehle und Zimmerecke. Hier 
kann man nun den Blitz nach links und etwas nach hinten richten, so 
die Gaube mit Licht füllen und als große, weiche Lichtquelle nutzen. 
Eine schlichte weiße Wand zur Linken würde aber ähnlich gut funktio-
nieren.

Am Anfang steht wieder der Schwarzschuss ohne Blitz. Hiermit kontrol-
liere ich, ob das Umgebungslicht ausreichend unterdrückt wird. Hier ist 
alles in Ordnung.
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Bildbearbeitung in Photoshop 
Für ein schnelles Ergebnis habe ich die Bildserie einfach im JPEG-
Format aufgenommen und wähle nun in Photoshop: Datei > Skrip-
ten > Dateien in Stapel laden. Wichtig ist die Option [x] Quellbil-
der ausrichten. 

Im Anschluss markiere ich in der entstandenen Photoshop-Datei 
alle Ebenen per Strg und Mausklick und wähle dann: Bearbeiten > 
Ebenen automatisch überblenden, Bilder stapeln, [x]. Photoshop 
macht bei einfachen Motiven im Regelfall einen guten Job, und so 
sind auch hier keine Frakturen zu erkennen. Im Anschluss stehen 
nun eine Ebenenzusammenfassung per Strg-Shift-Alt-E sowie eine 
Retusche mit dem Stempel- und dem Ausbessern-Werkzeug an. Im 
Rahmen dieser Retusche habe ich auch die Hohlkehle angestückelt 
und die Farben und Kontraste verbessert. 

Tipps und Tricks
Beim Bouncing ist es wichtig, zuerst einmal die verfügbaren Richtungen und 
Bounce-Flächen auszutesten. Ich kippe hierfür den Blitz nach links, nach links hin-
ten oder auch nach rechts. Das verwendete BFT eignet sich dafür prima, weil es 
sich durch das eingenähte Filzstückchen leicht auf dem Blitz drehen und verschie-
ben lässt. 

Der vorgestellte Ablauf zur Aufnahme des Stacks funktioniert zwar offensichtlich, 
ist aber technisch gesehen nicht ganz sauber. Wenn Sie perfekte Stacks aufnehmen 
möchten, dann sollten Sie nicht den Fokus des Objektivs, sondern auf einer Makro-
schiene den Aufnahmeabstand der Kamera variieren. Nur so gehen Sie sicher, dass 
sich der Abbildungsmaßstab über die Bildserie nicht ändert. Einen Vergleich der 
zwei Methoden finden Sie unter www.tiny.cc/tz5nnx. 

In den Screenshots aus Photoshop sehen Sie eines der fünf Ausgangsbilder 
des Stacks, das Ergebnis des Focus Stacking mit angesetztem Hintergrund, 
das endgültige Ergebnis und den entstandenen Ebenenstapel. 
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»Same Same, But Different!« 
Kamera, Blitz, Radio und Um-
gebung sind bei beiden Fotos 
identisch, dennoch erhält man 
unterschiedliche Ergebnisse. 
Das indirekte Blitzen, das Focus 
Stacking und die abschließen-
de Retusche zahlen sich aus! 




