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4.0
Hat es Sie schon immer einmal interes-
siert, wie wohl die Fotos von Objekten 
und Produkten entstehen, die Ihnen je-
den Tag in der Presse begegnen? Oder 
möchten Sie vielleicht auch selbst für 
Ihre privaten eBay-Verkäufe optimale 
Fotos herstellen? Dann sind Sie hier rich-
tig. Manche Dinge sind von Haus aus be-
reits so schön anzusehen, dass es nicht 
schwierig ist, davon auch ein schönes 
Foto zu machen. Ein Ferrari oder eine 
Breitling-Armbanduhr sehen auch auf 
einem Handyfoto noch gut aus. Aber 
wie ist es denn mit spröden Stanzteilen, 
simplen vernickelten Schrauben oder 
Schuhspannern? Da wird es dann schon 
schwieriger. Sie werden aber sehen, dass 
man mit vorteilhaftem Licht und der 
richtigen Technik auch schlichte Dinge 
gut aussehen lassen kann.
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Abb. 1 | Ein hauchdünnes, laserge-
schnittenes Edelstahlblech, als 
„Schmuckbild“ eingefangen. Wichtig 
sind bei solchen Fotos der Maßstab 
(die Hand) und die Lichtsetzung. Die 
komplementäre Farbgebung ist dann 
das i-Tüpfelchen. Canon 5D Mark III 
mit EF 50 f/2.5 Compact Macro, auf 
Stativ | Blende 2,8 | ISO 200 | 1/60 
Sekunde | Neewer-LED-Videolicht.

GELASERTE  
STAHLBLECHE4.1
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Die Fotoreihe zu den gelaserten Stahlteilen ist ent-
standen, um das Leistungsspektrum des Laserlabors 
an der Hochschule Aschaffenburg zu zeigen. Entspre-
chend sollten die Bilder der filigranen Bleche die Ge-
nauigkeit und die Bilder der dickeren Blechstücke die 
mögliche Schneidleistung erkennbar machen. 

Das Motiv und das Licht
Die gestellte Aufgabe gibt bereits viele Randbedin-
gungen für die Fotografie vor. So kann man die Fein-
heit der Strukturen und die Dicke der Bleche als Be-
trachter nur wahrnehmen, wenn man einen Maßstab 
hat. In der Tatortforensik legt man hierzu ein speziel-
les Metermaß in die Szene (http://tiny.cc/k42mky), 
aber da die Fotos als schicke Schmuckbilder für einen 
Infoflyer dienen sollten, war dieser Ansatz ein wenig 
zu plakativ. Subtiler ist es, eine Euromünze, ein Streich-
holz oder die menschliche Hand als Maßstab mit im 
Bild zu erfassen. Damit steht ein mögliches Motiv be-
reits fest als „Hand hält Stahlblech“.

Für ein wenig mehr Pep kann man die Szene dann 
noch mit einer Spiegelung ergänzen. Haushaltsspie-
gel taugen hier nicht gut, weil sie sowohl an der Glas-
scheibe als auch an der Spiegelschicht reflektieren 

und diese leicht verschobene Doppelreflexion stö-
rend wirkt. Besser geeignet ist ein Edelstahlspiegel. 

Als Lichtquellen haben wir zwei preiswerte LED-Vi-
deolichter CN-160 gewählt, wobei die eine mit einem 
orangenen Farbfilter versehen war, die andere mit ei-
nem blauen. Die Winkel der Lichter waren je nach 
Aufgabe angepasst. Für die dünnen, durchbrochenen 
Teile ist Durchlicht am besten geeignet, um die Durch-
brüche mit höchstmöglichem Kontrast zu zeigen, für 
die dickeren Teile dagegen eher Streiflicht, um die 
Schnittkanten deutlich zu machen. Im Making-of- 

Abb. 2 | Hier sehen Sie eine Auswahl der Stahlteile, die nun ins 
rechte Licht gerückt werden sollen.

Abb. 3 | Das überschaubare Licht-Setup besteht aus zwei 
Neewer-LED-Lampen CN-160, die mit Farbfiltern bestückt und 
wie die Kamera auf Gelenkarmen von Manfrotto montiert 
sind. Das Stahlteil liegt auf einem Edelstahlspiegel, der eine 
tiefe Reflexion ohne störende Doppelreflexion erzeugt 
(Produkt: http://amzn.to/2oSAIWE). 
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Foto sehen Sie die Szene vor 
Ort. Hier erkennen Sie auch 
die verwendeten Magic-Arm- 
Stative von Manfrotto, die bei 
solchen Aufgaben ungemein 
praktisch sind. 

Die Neewer-LED-Lichter be-
gegnen Ihnen an mehreren 
Stellen im Buch. Bei kleinen 
Motiven wie den Stahlteilen 
können sie problemlos auch 
ohne Lichtformer eingesetzt 
werden und sind dennoch 
ausreichend diffus. Bei größe-
ren Motiven sollte man zumin-
dest fürs Hauptlicht einen Dif-
fusor einsetzen (siehe Praxis- 
Beispiel 1.4: Flickering Lights).

Die Ausrüstung und die 
Einstellungen
Für die Fotos kam eine Vollfor-
matkamera Canon EOS 5D 
Mark III mit einem Makroob-
jektiv EF 50 mm f/2.5 Compact 
Macro zum Einsatz. Die Kame-
ra war auf einem Gelenk arm 
als Stativ befestigt, um auch 
längere Belichtungszeiten 
von bis zu 1/3 Sekunde zu er-
möglichen. Die Belichtung 
haben wir interaktiv im Live- 
view-Modus eingestellt. Wir 
haben sowohl zur Befesti-
gung der LED-Lichter als auch 
für die Kamera Gelenkarme 
eingesetzt. Ein Gelenkarm 
taugt für solche Aufnahmen 
besser als ein herkömmliches 
Stativ, da er viel flexibler ist 
und man damit auch näher 

Abb. 4 | Wie stets, so müssen auch bei diesen Fotos Lichtrichtung, Diffusität, 
Intensität und Abstand stimmen. Wenn aber die Farbe im Foto nicht perfekt 
getroffen ist, kann man in Photoshop ein wenig nachhelfen und die fraglichen 
Bereiche nachfärben oder komplett neu einfärben. 
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ans Motiv herangehen kann. Die Arme gibt es in ver-
schiedenen Formen, wobei am besten jener mit dem 
runden Drehknauf funktioniert. Bei dem preiswerte-
ren Exemplar mit Hebel ist nach dem satten Einrasten 
des Hebels die Gefahr gegeben, dass alles wieder ver-
stellt ist. Für die Fotos wurden die Stahlteile dann vor 
der Kamera handgehalten.

Die Bildbearbeitung
Mit dem beschriebenen Licht-Setup kommen die Fo-
tos bereits gut aus der Kamera, allerdings ist der Effekt 
der komplementären Lichtfarben nicht immer per-
fekt gelungen. Wenn das Licht aber in Intensität und 
Winkel stimmt, dann ist es ein Leichtes, im Anschluss 
Teile des Bildes in der Komplementärfarbe einzufär-
ben. Man nimmt hierzu in Photoshop mit der Pipette 
die Basisfarbe auf (zum Beispiel Blau, Farbwinkel oder 
Hue um die 200 Grad), stellt den H-Wert dann auf 200 
Grad – 180 Grad = 20 Grad, wählt das Pinselwerkzeug 
im Modus Farbe und malt dann mit der Wunschfarbe 
mit geringer Deckkraft über die fraglichen Bereiche. 

Tipps & Tricks
Für die schicke Reflexion am Untergrund kam bei die-
sen Fotos ein Edelstahlspiegel zum Einsatz. Zwar ver-
meiden diese Spiegel die störende Doppelreflexion 
des Haushaltsspiegels, aber dafür sind sie auch teuer. 
Durchgefärbtes Acryl wiederum zeigt keine so tiefe 
Reflexion und verkratzt auch zu leicht. Ein guter Mittel-
weg kann sein, eine Glasplatte auf einer Seite schwarz 
zu lackieren oder Glas zu besorgen, das auf einer Seite 
geätzt oder geschliffen ist. Auch mit diesem Trick kann 
man die zweite Reflexion unterdrücken. 

Abb. 5 | Hier sehen Sie eine kleine 
gelaserte Skyline aus hauchdünnem 
Stahlblech. Wieder wurde das Teil für 
die Reflexion auf dem Edelstahlspiegel 
platziert. 
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Abb. 6 | Offensichtlich kann man nicht nur hauchdünne, 
sondern auch richtig dicke Stahlbleche mit dem Laser 
schneiden. 
Wir haben auch hierfür das gleiche Setup verwendet und 
nur die Lichtrichtung verändert. Weiterhin haben wir hier für 
eine durchgehende Schärfe einen Focus Stack per Fokus-
variation aufgenommen (vergleiche Teil 1, Abschnitt 5.3).
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Abb. 7 | Gläser sind 
nicht ganz einfach zu 
fotografieren, weil sie 
transparent sind. Für 
eine deutliche Kontur 
muss man dunkle 
oder helle Flächen 
„einspiegeln“. Canon 
EOS 5D Mark II | EF 50 
f/2.5 Compact Macro | 
Blende 8 | ISO 100 | 
1/30 Sekunde | 
M-Modus | Weißab-
gleich auf Schatten | 
Stack aus 11 JPEGs 
(vergleiche Teil 1, 
Abschnitt 5.3).
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Gläser sind durchsichtig und daher 
per se nicht ganz einfach zu foto-
grafieren. Wenn man die Form gut 
erkennbar wiedergeben möchte, 
muss man helle oder dunkle Flä-
chen einspiegeln. Im Studio löst 
man dies mit ein, zwei großen 
Softboxen, die man dann je nach 
Anforderung mit langen schwar-
zen Kartonstreifen als Abschatter 
versehen kann (Buchtipp: Light, 
Science And Magic). Der Ansatz 
lässt sich aber auch auf das Heim-
studio und auf Fensterlicht über-
tragen. 

Das Motiv und das Licht
Im Aufhängerfoto erkennen Sie 
drei Gläser, die auf einem reflektie-
renden Untergrund stehen. Im 
Hintergrund befindet sich eine 
Balkontür, deren Rahmen links und 
rechts als Abschatter dient. Wir ha-
ben die Scheibe mit Translumfolie 
beklebt, um einen gleichförmigen 
hellen Hintergrund zu erzeugen. 
Als Untergrund haben wir eine 
Edelstahlplatte gewählt, um eine 
satte Reflexion ohne störendes 
Geisterbild zu erzeugen. 

Die Ausrüstung und die  
Einstellungen
Als Kamera kam eine Vollformatka-
mera Canon EOS 5D Mark II mit ei-
nem EF 50 f/2.5 Compact Macro 
zum Einsatz, wobei die Makrofä-
higkeit dieser Optik nicht genutzt 
wurde. Die Einstellungen waren wie folgt: Blende 8, 
Belichtungszeit 1/30 Sekunde, ISO 100. Ausgelöst ha-
ben wir per Kabelfernauslöser in Verbindung mit der 

Spiegelvorauslösung. Durch den Aufbau aus drei Glä-
sern hatte die Szene relativ viel Tiefe, und so mussten 
wir die Kamera auf ein Stativ setzen und Focus Sta-

GLÄSER4.2

Abb. 8 | Das einfache Setup besteht aus der Balkontür, einem Edelstahlspiegel als 
Untergrund und einem Bogen Leuchtkastenfolie (Fa. Modulor). Der Rahmen (grün 
angedeutet) wird als dunkle Flächen in die Gläser eingespiegelt.
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Abb. 10 | Ein optionaler Schritt in der Bearbeitung 
ist die Freistellung des Motivs für ein besonders 
sauberes Erscheinungsbild. Wir haben diese etwas 
mühsame Aufgabe dem Dienstleister 
ClippingFactory.com übertragen. 

cking per Fokusvariation anwenden. Die Aufnahme-
serie aus elf Bildern wurde dann im Anschluss in Pho-
toshop gestackt (Details siehe Teil 1, Abschnitt 5.3). 
Bestünde die Szene nur aus einem Glas, könnte man 
sie leicht als Einzelaufnahme und mit ISO 400 auch 
aus der Hand fotografieren. 

Wir haben die Belichtung sorgfältig eingestellt und 
dann die Serie im JPEG-Format aufgenommen, um 
die Datenflut klein zu halten. Wer das Raw-Format 
nutzen möchte, kann nach der Aufnahme die kom-
plette Serie einmal durch den Raw-Konverter schi-
cken und als 16-Bit-TIFF ablegen. 

Abb. 9 | Ein Einzelbild aus der Stacking-Serie macht klar, dass der 
Schärfentiefebereich bei Blende 8 nicht ausreicht. Weiteres Abblenden 
würde aber die Überallesschärfe verringern, da man sich dann zu weit 
von der → kritischen Blende entfernt. Ein möglicher Ausweg ist das 
Focus-Stacking-Verfahren.
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Die Bildbearbeitung
Zwar wird der Stacking-Schritt komplett von Photoshop 
übernommen, aber wenn man ein strahlendes Ergebnis 
haben möchte, kann die anschließende Retusche doch 
noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Zum Einsatz kom-
men hierfür das Stempel- und das Ausbessernwerkzeug. 

Wer Wert auf Perfektion legt, wird die Gläser danach auch 
noch freistellen und einen synthetischen Hintergrund 
einfügen. Wir haben den etwas mühsamen Freistelljob 
der Firma clippingfactory.com übertragen (Kosten um die 
drei Euro). In den Screenshots sehen Sie das Vorherbild, 
das Nachherbild und den entstandenen Ebenenstapel. 

Abb. 11 | In den Screenshots sehen Sie das Ausgangsbild, das Ergebnis und den entstandenen Ebenenstapel. 
Der Lohn der Retusche und der Freistellung ist eine Klarheit und Sauberkeit, die allein mit fotografischen Mitteln kaum zu erzielen 
wäre. 
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Dunkelfeld-Variante
Wer die Gläser lieber vor einem dunklen Hintergrund 
präsentiert, fügt in den gezeigten Aufbau einfach 
noch einen schmalen, schwarzen Fotokarton hinter 
den Gläsern ein. Da sich die Lichtsituation damit um-
kehrt, nennt man das entstehende Setup dann Dun-
kelfeldbeleuchtung. Im Setup-Foto erkennen Sie den 
Aufbau und die Wirkung. 

Quick&Dirty-Variante
Falls Sie nur einmal ein schnelles Foto für eBay benö-
tigen, werden Sie wohl auf einen teuren Edelstahl-
spiegel und das aufwändige Focus Stacking verzich-
ten wollen. Das Setup lässt sich aber auch leicht mit 
dem Smartphone nutzen. Für die kleine Karaffe ha-
ben wir als Untergrund Aluminiumhaushaltsfolie ver-
wendet und dann das Motiv aus der Hand mit dem 
iPhone fotografiert. Wieder können Sie zwischen ei-
ner dunklen und einer hellen Version auswählen.

Abb. 12 | Wenn man in das Setup einen schmalen, schwarzen 
Fotokarton hinter den Gläsern einfügt und dabei links und 
rechts helle Streifen frei lässt (grün angedeutet), kehrt sich die 
Lichtwirkung um. Ins dunkle Glas werden dann helle Flächen 
eingespiegelt.

Abb. 13 | Quick&Dirty: Das Setup funktioniert auch mit 
Aluminiumfolie als Untergrund und Pergament als Diffusor. 
Links: Hellfeld, rechts: Dunkelfeld.
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Abb. 14 | Die 
Dunkelfeldbeleuch-
tung liefert ein 
besonders interessan-
tes, fast abstraktes 
Ergebnis (Stack aus 
elf Fotos, gleiche 
Kameraparameter wie 
beim Hellfeld-Bild).



348

PRAXIS | PRODUKTE

Abb. 15 | Die 
Ergebnisse des 
Quick&Dirty-Setups, 
aufgenommen mit 
dem Smartphone und 
aus der Hand. 
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