längeren Belichtungszeiten relevant und sollte deshalb von Ihnen entsprechend kontrolliert
werden.“

Auswirkungen eines variablen Intervalls
Ist das Intervall in einer Sequenz nicht vollkommen gleichmäßig, dann variiert auch
die Beschleunigung im späteren Zeitraffervideo – ein interessanter, aber nicht
immer erwünschter Effekt. Wird das Intervall während der Aufnahme einer
Sequenz variiert, das fertige Video aber wieder mit der konstanten Framerate
abgespielt, erfährt die Bewegung im Video eine Be- bzw. Entschleunigung, je nach
Varianz des Intervalls.
Wird das Intervall während einer Sequenz zunehmend verkürzt, wird die
Bewegung im späteren Video kontinuierlich langsamer werden. Wird das Intervall
hingegen während der Aufnahme immer länger, dann erzeugt das im fertigen
Zeitraffer eine Beschleunigung der Bewegung.
Es ist sehr sinnvoll, dass die Verkürzung bzw. Verlängerung des Intervalls
kontinuierlich geschieht. Einzelne Bilder sollten nicht einfach ein vollkommen
anderes Intervall aufweisen als die Bilder davor und danach. Eine solche
kontinuierliche Steigerung kann beispielsweise so aussehen: Das Grundintervall
ist eine Sekunde und nach jedem Bild verlängert sich das Intervall um eine
Sekunde, sodass folgende Reihe entsteht (jeweils in Sekunden angegeben): 1, 2,
3, 4, 5 usw.
Das Intervall nach jedem Bild ist damit immer eine Sekunde länger als das
vorherige Intervall. Eine solche Reihe würde zu einem sehr deutlichen
Beschleunigungseffekt im Verlauf des Zeitraffervideos führen und kann sehr
spannend aussehen.
Nicht jedes Intervallometer ist jedoch in der Lage, dieses Warping, also die
zwischenzeitliche Veränderung eines voreingestellten Intervalls, vorzunehmen.
Hier können Smartphone-Apps helfen, die oftmals umfassendere Funktionen
besitzen als separat zu erwerbende Intervallometer. Dazu mehr unter
„Fernauslöser und Intervallometer“ ab Seite 49.

Die Sequenz (Anzahl der Bilder)
Die Sequenz umfasst die Anzahl der aufgenommenen Bilder und ist damit eine
weitere Bestimmungsgröße für die spätere Länge des Zeitraffervideos. Eine
Sequenz ist also ein abgeschlossenes Zeitraffershooting, aber noch kein fertiges

Video. Sie ist erst einmal nur eine Ansammlung von Bildern, die mit einem
bestimmten Intervall aufgenommen wurden.
Die Sequenz, bzw. die Anzahl der geschossenen Bilder, wird dann wichtig, wenn
Überlegungen zur späteren Länge des Videos angestellt werden sollen.
Zu Anfang wird es Ihnen noch schwerfallen, die ideale Zeitspanne für Ihre
Zeitrafferaufnahmen zu bestimmen. Sie finden sich erst in diese Thematik ein und
möchten natürlich spannende Bewegungen möglichst detailliert abbilden. Oft führt
das aber zu Zeitrafferaufnahmen, die durch ihre Länge schnell langweilig wirken.
Eine dramatisch ziehende Wolkenstruktur ist sicherlich spannend anzusehen. Aber
ist sie das auch noch nach 30 Sekunden? Oder nach einer Minute? Viele
Bewegungen verlieren ihren Reiz, wenn die Sequenz zu lang wird. Es gibt kein
Patentrezept für die optimale Videolänge. Kürzere Sequenzen sind in der Regel
aber interessanter als lange.
Sie können sich aber sehr leicht an den eigenen Vorlieben orientieren und die
unzähligen Videos auf Plattformen wie YouTube oder Vimeo zu Hilfe nehmen.
Suchen Sie auf einer der Plattformen einmal nach ZEITRAFFER und sehen Sie sich
verschiedene Videos an. Sie werden schnell feststellen, dass Ihnen manche
Videos besser gefallen als andere. Woran liegt das? Achten Sie einmal genau
darauf, wie lang in einem Video die einzelnen Sequenzen sind. Wie lang wird
Ihnen eine bestimmte Szene gezeigt? Oft sind es nur wenige Sekunden bevor ein
Schnitt gemacht und zu einer anderen Szene gesprungen wird. Es ist daher kaum
nötig, Sequenzen mit einer hohen, drei- oder gar vierstelligen Bildanzahl zu
machen. Für ein 10 Sekunden langes Video mit einer Framerate von 25 fps
benötigen Sie gerade einmal 250 Bilder.
Lange Sequenzen ergeben erst dann Sinn, wenn Sie die Sequenz in Ihrem
späteren Zeitraffervideo zerschneiden und an verschiedenen Stellen jeweils einen
Ausschnitt der gesamten Sequenz zeigen möchten. Oder auch, wenn Sie sich
noch nicht sicher sind, welcher Ausschnitt einer Sequenz die Bewegung
tatsächlich am besten abbildet. Dann können Sie eine lange Sequenz als Puffer
erstellen, um die besten Szenen später herausschneiden zu können.

Das richtige Equipment
Zeitraffer können Sie heute schon mit einer Vielzahl von Geräten aufnehmen,
oft auch schon mit dem Smartphone. Mit dem richtigen Equipment lassen
sich die Aufnahmen weiter verbessern und so Zeitraffersequenzen
aufnehmen, die sich deutlich von der Masse abheben. In diesem Kapitel
erfahren Sie, welches Equipment geeignet ist worauf Sie achten sollten.

