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RAJA AMPAT

NAHAUFNAHMEN

ANGLERFISCHE

SORIDO BAY RESORT UND KRI ECO RESORT

NEUER MAKROPORT UND ACHROMAT

IHRE UNGEWÖHNLICHEN FÄHIGKEITEN

EIN BILD, ZWEI WELTEN

KLEINE HELFERLEIN

FLUORESZENZFOTOGRAFIE

HALB-UND-HALB-FOTOGRAFIE

PRAKTISCHES ZUBEHÖR

BLICK IN EINE NEUE WELT
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Was ist Fluoreszenz? Fluoreszenz ist ein

9TLÞ3GDL@Þ%KTNQDRYDMYENSNFQ@̠DÞTMSDQÞ

timale Farbtemperatur und eine gleichmäßige

Das Hauptproblem bei der Fluoreszenzfoto-

4MCÞCHDRDÞ%HKSDQÞJNLLDMÞC@MMÞUNQÞCDMÞ

fast alles, was man benötigt. Wobei noch zwei

.FdLMKCL ÐB?QÐFdS˿EÐGLÐBCPÐ,?RSPÐXSÐ@CM@?AF-

6@RRDQ Þ6@RÞADMvSHFSÞL@MÞC@EzQ Zunächst

Ausleuchtung, und dies bei einem Leuchtwin-

grafie ist, wie schon gesagt, die sehr, sehr

Blitz? Genau. Wobei man bei der Belichtung

Sachen fehlen. Zum einen ist es sinnvoll, einen

ten ist. Es lässt sich ganz einfach so erklären:

einmal eine anständige Kamera, die auch

ICJÐTMLÐÐ%P?B Ð$vPÐBGCÐ$JSMPCQXCLXDMRMEP?˿CÐ

geringe Lichtmenge. Da man aber häufig sehr

auf das richtige Verhältnis von Blitzlicht zu

ECJ@CLÐ$GJRCPÐTMPÐBCPÐ2?SAFK?QICÐXSÐRP?ECL Ð

Leuchtet man einen Körper mit einfarbigem

bei hohen ISO-Werten gute Resultate liefert.

wird einfach das Modul ausgetauscht und ein

kleine Dinge fotografiert, muss man wegen

Lampenlicht achten muss. Dies erfordert ein

Damit nicht nur die Kamera, sondern man

blauen Licht an und er leuchtet nicht blau,

%PSLBNPM@JCKÐ@CGÐBCPÐ$JSMPCQXCLXDMRMEP?˿CÐ

+MBSJÐKGRÐÐMBCPÐÐ,?LMKCRCPÐ5CJJCL-

BCPÐECPGLECLÐ2GCDCLQAFdPDCÐGKÐ,?F@CPCGAFÐ

wenig Einarbeitung.

selbst die Fluoreszenz besser sieht.

sondern gelb-grün, rot oder orange zurück, so

ist das geringe Licht. Schon die etwas hellere

länge eingebaut.

stärker abblenden und benötigt dann fol-

spricht man von Fluoreszenz.

gelb-grüne Fluoreszenz liefert ein nur sehr

gerichtig mehr Licht. Da wir als Fotografen

4MCÞVNEzQÞRHMCÞMTMÞCHDÞ&DKA̠KSDQ Mit Lampe

4MCÞCDQÞYVDHSDÞ/TMJS Fluoreszierende Objek-

schwaches Licht, bei der roten oder orangen

6NYTÞFHASÞDRÞUDQRBGHDCDMDÞ,NCTKD Viel-

immer eine sehr starke Lichtquelle, nämlich

und Blitz haben wir unsere Umgebung mit

te wie beispielsweise Korallen, Röhrenwürmer

6@RÞ̡TNQDRYHDQSÞC@MMÞ@KKDRÐ"CPÐ#˾CIRÐGQRÐ

Fluoreszenz ist es sehr, sehr schwach. Aktuelle

leicht sollte man allgemein noch erwähnen,

unseren Blitz, dabei haben, liegt es nahe, den

@J?SCKÐ*GAFRÐEC̀SRCR Ð+?AFRÐK?LÐB?TMLÐLSLÐCGLÐ

oder Fische. Dann stehen spektakulären Bildern

UCGRÐTCP@PCGRCR Ð.̀?LXCLÐSLBÐ2GCPCÐ̀SMPCQXGC-

)?KCP?QÐUGCÐBGCÐ,GIMLÐ"ÐMBCPÐBGCÐ!?LMLÐ"Ð

dass es viele Wege zum Fluoreszenzbild gibt.

Blitz auch hier zu benutzen. Der Blitz ist dabei

GJB ÐQMÐGQRÐD?QRÐ?JJCQÐ J?S Ð,SPÐBGCÐ$JSMPCQXCLX-

PCL Ð?@CPÐ?SAFÐ+GLCP?JGCLÐMBCPÐ$?P@QRM˾C Ð#QÐ

Mark III liefern im Extremfall auch bei ISO 6.400

Befragt man auf diesem Gebiet erfahrene

aber nur eine Ergänzung des Lichts. Für die

signale sind andersfarbig, leuchten aber nicht

gibt auch viele Anwendungsbereiche, insbeson-

noch gut Ergebnisse. Dazu gehört dann auch ein

Fotografen nach dem besten Weg, wird man

Seacam-Blitze haben wir einen Filteradapter

so hell. Damit man diese Signale aber viel, viel

dere in der Biochemie, der Medizin, der Foren-

gutes Unterwassergehäuse. Eine perfekte Be-

viele unterschiedliche Meinungen hören. So

konstruiert, in dem man einen blauen Filter

BCSRJGAFCPÐQGCFR Ð@CLSRXRÐK?LÐ%CJ@˿JRCP Ð"GCQCÐ

sik. Auch auf unseren Geldscheinen wird es als

dienung der Kamera, wie sie beispielsweise bei

ist die Wellenlänge der Lampe immer ein

einsetzen kann.

˿JRCPLÐB?QÐ@J?SCÐ*GAFRÐIMKNJCRRÐP?SQ ÐQMB?QQÐ

ein Mittel zur Fälschungssicherheit verwendet.

den Seacam-Gehäusen möglich ist, erleichtert

"GQISQQGMLQEPSLB Ð CGÐÐ,?LMKCRCPÐGQRÐBGCÐ

das Arbeiten ungemein. Wenn man bei absolu-

$JSMPCQXCLXÐSLRCPÐ5?QQCPÐXSKÐ2CGJÐBCSRJGAFCPÐ

6@RÞEzQÞ%HKSDQÞRHMCÞC@RÞAm besten ge-

4MCÞV@RÞ̡TNQDRYHDQSÞTMSDQÞ6@RRDQ Das

ter Dunkelheit unter Wasser erst mal anfangen

zu sehen. Man muss nicht unbedingt einen

eignet sind hier Folienfilter. Solche dünnen

-HLLSÞL@MÞC@EzQÞ@TBGÞ%NKHDM̠KSDQ Ja, man

Spektrum unter Wasser ist sehr groß. Von

muss, die Blende zu suchen, dann wird man an

%CJ@˿JRCPÐLSRXCL ÐUM@CGÐBGCÐDMRMEP?˿QAFCLÐ

Filter bekommt man beispielsweise von

I?LLÐB?DvPÐ?SAFÐBGCÐ$MJGCL˿JRCPÐBCPÐ$GPK?Ð*CCÐ

Quallen, Korallen und Schnecken über Garnelen

BGCQCPÐPRÐBCPÐ$MRMEP?˿CÐICGLCLÐ%CD?JJCLÐ˿LBCL

#PEC@LGQQCÐKGRÐ%CJ@˿JRCPÐBCSRJGAFÐ@CQQCPÐUCP-

Lee. Sie sind eigentlich für die Bühnen-

@CLSRXCL Ð1AFP?S@˿JRCPÐTMLÐ?LBCPCLÐ$MRMFCP-

BCL Ð CGKÐ+MBSJÐKGRÐÐ,?LMKCRCPÐQGLBÐBGCÐ

beleuchtung gedacht. Es gibt sehr viele

stellern gehen aber auch. Hier haben sich vor

Seacam-Produkte

@GQÐFGLÐXSÐ$GQAFCL Ð,GAFRÐ?JJCÐPRCLÐ̀SMPCQXGC-
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nichts mehr im Weg.Á

nur noch die Fluoreszenz übrig bleibt.

BEZUGSQUELLEN

PCL Ð@CPÐK?LÐ˿LBCRÐQCFPÐTGCJCÐTCPQAFGCBCLCÐ

4MCÞC@MMÞAQ@TBGSÞL@MÞDHMDÞAK@TDÞ+@LOD

DMRMEP?˿QAFCLÐ#PEC@LGQQCÐLMAFÐ@PGJJ?LRCP ÐLMAFÐ

verschiedene Filter, mit den unterschied-

?JJCKÐBGCÐ%CJ@ ÐSLBÐ-P?LEC˿JRCPÐ@CUdFPR ÐBGCÐ

.0Á,>:<:FÁ$ͱFH>L>GRR>GLJMF

2GCPEPSNNCL ÐGLÐBCLCLÐBGCQCÐ$MPKÐBCPÐ*SKGLCQ-

Richtig, eine monochrome Lampe erzeugt

NJ?I?RGTCPÐ?JQÐKGRÐBCKÐ ,?LMKCRCP +MBSJ Ð

lichsten optischen Eigenschaften. Man sollte

K?LÐDPvFCPÐGLÐBCPÐ1AFU?PX 5CG~ $MRMEP?˿CÐ

OOO MO? =>ÁBGÁͰ>MLK<AE:G=Áͱ=>J

zenz zu beobachten ist.

die Fluoreszenz. Solche Lampen gibt es von

5?QÐK?LÐ@CQQCPÐ˿LBCR ÐGQRÐ¡ÐUGCÐQMÐTGCJCQÐGLÐ

verschiedene Filter ausprobieren, da die

genutzt hat. Beispielsweise ein B&W 022 oder

;>BÁ,>:<:FÁ=BJ>DL www.seacam.com

den verschiedensten Herstellern. Beispiels-

BCPÐ$MRMEP?˿CÐ¡Ð%CQAFK?AIQ?AFC Ð1C?A?KÐ@WÐ

Bildergebnisse neben dem Filter auch noch

ein B&W 040 ist dafür sehr gut nutzbar. Von Lee

&HASÞDRÞ&QzMCD Þ5NQSDHKD ÞVDRG@KAÞL@MBGDÞ

weise von Seacam by Keldan, Light&Motion

Keldan bietet einfach beide Möglichkeiten an,

von Blitz und Lampe abhängen. Gute Filter

gibt es etliche geeignete Filter wie beispielswei-

Lee-Filter

3HDQDÞTMSDQÞ6@RRDQÞ̡TNQDRYHDQDM Der Grund

oder Hartenberger. Mir persönlich gefällt die

sodass der Fotograf die Wahl hat.

sind aber beispielsweise Lee 119 (Dark

se die Filter 101 (Yellow) oder mein persönli-

BG>Á[;>JKB<ALÁ@B;LÁ>KÁMGL>J

ist eigentlich nicht bekannt beziehungsweise teil-

Seacam-Lampe sehr gut. Sie wird von Keldan

AFCPÐ$?TMPGR ÐBCPÐÐ!FPMKCÐ-P?LEC

TTT IBB̪IQBOP @LJÁBGÁͰ>MLK<AE:G=Á

weise stark umstritten. Schutz vor UV-Strahlung,

produziert, ist aber auf die Bedürfnisse der

Umwandlung in photosynthetisch nutzbares

3LRCPU?QQCP˿JKCPÐMNRGKGCPR Ð CGÐLMPK?JCLÐ

Licht und vieles andere wird diskutiert.

2?ECQJGAFR $GJK?SDL?FKCLÐJGCDCPRÐQGCÐCGLCÐMN-
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JSC ÐÐ2MIWMÐ JSCÐMBCPÐÐ!MLEMÐ
6NEzQÞAQ@TBGSÞL@MÞCDMÞ&DKA̠KSDQÞzADQG@TOS
CTMPÐGAFÐXSKÐ%CJ@˿JRCPÐIMKKC ÐKrAFRCÐGAFÐ
noch auf eine zusätzliche Lichtquelle hinweisen.

>JA_ELEB<AÁBGÁ&MKBD>J :<A@>K<A_˗>GÁOB>Á

Blue). Der größte Vorteil dieser Folienfilter
sollte aber nicht unerwähnt bleiben: Sie sind

4MCÞRNÞ@TRFDQzRSDSÞK@RRDMÞRHBGÞC@MMÞFTSDÞ

sehr preisgünstig zu bekommen.

!HKCDQÞL@BGDM Ja, prinzipiell hat man dann

RMFÁ>BKHB>EÁ-AͱF:GG
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