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Tropfenfotografie ist die perfekte Beschäftigung für alle, die
bei schlechtem Wetter mit ihrer Kamera nicht vor die Tür
möchten und Spaß am Basteln und Experimentieren haben.
Wir zeigen, wie man mithilfe eines Arduinos tolle
Wasserfiguren aufnehmen kann.

von Kira Gerhold und Lukas Oßmann

Tropfen-Fotografie
mit Arduino
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Spektakuläre Fotos von Wassertropfen,
die Schirme, Kronen, Pilze oder schwe-

bende Scheiben bilden, habt Ihr bestimmt
schon mal gesehen. Was kompliziert und
aufwendig wirkt, lässt sich auch mit einem
einfachen Setup und mit kleinem Budget zu
Hause erreichen 1. Das Prinzip ist immer
dasselbe: Der erste Tropfen fällt auf die Was-
seroberfläche und bildet eine emporsteigen-
de Wassersäule. Ein zweiter Tropfen fällt von
oben auf diese Wassersäule und durch die
Kollision entstehen die individuellen For-
men. Das Wichtigste bei der Tropfenfotogra-
fie ist dann Experimentierfreude, Zeit und
ein bisschen Glück – denn die Formen ent-
stehen zufällig und sehen jedes Mal etwas
anders aus.

Tropfenformen kontrollieren

Damit die Tropfen für eine Form kontrolliert
im genau richtigen Abstand fallen, benötigt
man ein Ventil, das von einem Arduino ge-
steuert wird. Die Figuren, die das Wasser
dabei bildet, sind so schnell wieder ver-
schwunden, dass sie für das menschliche
Auge nicht erfassbar sind. Wir werden sie
deswegen in der Bewegung mit einem Blitz
„einfrieren“ und so auf dem Foto sichtbar
machen. Dafür benötigt man nur einen 
Arduino, eine kleine Schaltung, ein Ventil,
einen passenden Schlauch und eine Flasche.
Dazu kommt eine manuell einstellbare Ka-
mera und ein Systemblitz. Die Ventilöffnung
darf dabei nicht zu groß sein, damit sich die
Tropfen gut bilden können. Ob eure Kamera
sich eignet, könnt ihr im Kasten Kamera und
Objektive für die Tropfenfotografie nachschau-
en. Unser Setup 2 eignet sich vor allem für
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Material
»Arduino Uno oder Nano
»Breadboard und Jumperkabel
»1m Kabel und Pinheader oder Stecker
»5V-Magnetventil

» 5V-Netzteil mindestens 1 Ampere
»10 bis 20cm Schlauch 4mm Innen-

durchmesser
»0,5-Liter-PET-Flasche
»Klinkenstecker oder 3D-gedruckter Adapter
»Kreppband
»Widerstände je einmal 100Ω, 330Ω, 10KΩ
»Pushbutton
»Diode 1N4007
»Optokoppler 4N35
»MOSFET IRLZ44N

Werkzeug
»Lötkolben 
»Heißklebepistole 
»Akkuschrauber oder Bohrmaschine
»Schere

Alles zum Artikel 
im Web unter

make-magazin.de/x17u

Mehr zum Thema
» Ulrich Schmerold, Wassertropfen-

falle, Make 3/13, S. 124

Checkliste
Zeitaufwand:
Bau und Fotografie je gut zwei 
Stunden

Kosten:
10 bis 25 Euro

Löten:
Stecker an Kabel löten

3D-Druck:
Blitzadapter, optional

Programmieren:
Grundkenntnisse Arduino 

Fotoausrüstung:
Kamera mit manuellem Modus, 
Systemblitz

Kurzinfo
»Ventil- und Blitz-Ansteuerung mit Arduino bauen
»Kamera und Zeiten einstellen
»Vielfältige Tropfen-Figuren aufnehmen

1 Mit diesem simplen Aufbau kann man
faszinierende Tropfenfotos machen.

2 Das braucht man für die Tropfenbilder: einen Arduino, eine kleine Schaltung, ein Ventil, 
ein Netzteil und einen Blitzadapter.
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den Einstieg und kann nach Lust und Laune
später erweitert und verbessert werden, um
komplexere Fotos zu erzeugen. 

Blitz

Bevor man sich an den Aufbau und die
Schaltung macht, ist es nötig zu prüfen, ob
man einen geeigneten Blitz hat und diesen
auch auslösen kann. Optimal ist hierfür ein
externer Systemblitz, der sich manuell ein-
stellen lässt. Externe Blitze werden in der
Regel dadurch ausgelöst, dass zwei Kontakte
am Blitzschuh verbunden werden 3. Beson-
ders praktisch sind hier Blitze, die zusätzlich
über einen Klinkenstecker 4 ausgelöst wer-
den können. Dann könnt ihr ganz einfach
zwei Kabel an die entsprechenden Kontakte
eines Klinkensteckers löten und braucht die
Kontakte im Blitzschuh gar nicht. 

Falls das bei eurem Blitz nicht möglich ist,
lohnt sich ein Blick in die Anleitung des Blit-
zes. Je nachdem, wo die Kontakte bei eurem
Blitz liegen, könnt ihr zum Beispiel mit ge-
schickt angebrachten Krokodilklemmen oder
Büroklammern Erfolg haben. Noch besser
funktioniert es mit einem 3D-gedruckten
Adapter 5. Dieser hat als elektrischen Kon-
takt in der Mitte eine zugeschnittene Heft-
zwecke und am Rand eine zurechtgebogene
Büroklammer. An diese können wir auch 
direkt schon Kabel löten. Das 3D-Modell
sowie eine detaillierte Anleitung zum Bau
findet ihr über die Links in der Kurzinfo. 

Schaltkreis

Fangen wir nun damit an, die benötigte
Technik auf einem Breadboard zusammen-
zustecken 6. Zum Ansteuern ist ein Ardui-

no Nano, ein Arduino Uno oder ein ähnlicher
Mikrocontroller geeignet. An den D4-Pin des
Arduinos schließen wir über einen 330Ω-
Widerstand den 4N35-Optokoppler an. Auf
der anderen Seite des Optokopplers werden
die beiden Kontakte des Blitzes angesteckt.
Schalten wir im Arduino den Pin D4 nun auf
HIGH, so schließt der Optokoppler für uns die
beiden Blitzkontakte zusammen und der
Blitz löst aus. Um die Prozedur nachher von
Hand starten zu können, schließen wir au-
ßerdem einen einfachen Schalter zwischen
den D3-Pin und GND des Arduinos und
schalten nachher per Software einen Pullup-
Widerstand dazu.

Kommen wir jetzt zum kompliziertesten
Teil: der Ansteuerung des Ventils. Wir nut-
zen dafür ein sehr günstiges, kleines 5V-
Ventil, das es online schon für wenige Euro
zu kaufen gibt. Da dieses Ventil aber mehr
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3 Blitzschuh mit zwei Kontakten, die den Blitz
auslösen, wenn sie verbunden werden

4 Blitz, der über einen Klinkenstecker
ausgelöst werden kann

5 Ein 3D-gedruckter Blitzschuhadapter
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Strom verbraucht, als ein Arduino liefern
kann, benötigen wir ein externes Netzteil:
zum Beispiel USB- oder alte Handy-Netzteile
mit 5V und mindestens 1A (vorher am besten
mit dem Multimeter überprüfen). Für einen
kurzen Funktionstest können wir die Kabel
des Ventils auch an die Kontakte des Netzteils
halten und lauschen, ob es „Klack“ macht. 

An die Kabel des Ventils und Netzteils
löten wir Stecker, um sie ins Breadboard zu
stecken. Hier sollten wir schauen, dass die
Kabel lang genug sind – der Blitz sollte pro-
blemlos neben der Wasserschale stehen
können und ein bisschen Bewegungsfrei-
heit haben. Um den Strom für das Ventil zu
regeln, benutzen wir einen IRLZ44N MOS-
FET, der sich mit den 5V Betriebsspannung
des Arduinos problemlos schalten lässt. Der
Gate-Pin des MOSFETs wird dabei über
einen 100Ω-Widerstand mit dem D2-Pin des
Arduinos verbunden und über einen 10Ω-
Widerstand an Masse angeschlossen. Den
einen Anschluss des Ventils schließen wir an
den 5V-Ausgang des Netzteils, den anderen
an den Source-Pin des MOSFETs 7. Zur 
Sicherheit setzen wir eine Freilaufdiode
(1N4007 oder ähnlich) parallel zum Ventil.
Beim Ventil ist es – genau wie beim Blitz –
egal, wie herum die beiden Kontakte ange-
schlossen werden.

Code

Mit der fertigen Schaltung können wir uns
nun an die Programmierung des Arduinos
mit der Arduino IDE machen 8. Hier wird
mit define festgelegt, an welchen Pins des
Arduinos Blitz, Schalter und Ventil ange-
schlossen sind, und dann in der setup()-
Funktion die richtigen Pin-Modi gesetzt. In
der Schleife überprüfen wir dann immer, ob
der Schalter gedrückt ist. Ist dies der Fall,
wird das Ventil für den ersten Tropfen für
30ms geöffnet, mit der delay()-Funktion
75ms gewartet, dann noch einmal das Ven-
til für den zweiten Tropfen für 30ms geöff-
net und nach 190ms schließlich der Blitz
ausgelöst. 

Zunächst gibt es zum Öffnen des Ventils
die Funktion tropfen(), die den Ventil-Pin
auf HIGH setzt und damit das Ventil für die
entsprechende Zeit öffnet. Zusätzlich löst
die Funktion blitzen() den Blitz aus,
indem der Blitz-Pin für 100ms auf HIGH ge-
setzt wird. Sollte dies nicht genügen, um
euren Blitz auszulösen, müsst ihr den Wert
erhöhen, bis der Blitz zuverlässig auslöst.
Nachdem wir das Programm auf den Ardui-
no übertragen haben, sollte beim Drücken
des Knopfes das Ventil zweimal klacken und
dann der Blitz ausgelöst werden. Welche
Werte wir für die Funktion tropfen() und
das Warten zwischen den Tropfen einstel-
len, dazu später mehr. 

Flasche, Ventil und
Wasserschale

Für den Aufbau schneiden wir aus einer ein-
fachen 0,5-Liter-PET-Flasche den Boden aus
und schrauben den Deckel ab. In den Deckel
bohren wir ein Loch, sodass der Schlauch ge-
rade hindurchpasst. Der Schlauch ist optima-
lerweise etwa 10cm bis 20cm lang und hat
einen Innendurchmesser von gut 3,5mm bis
4mm.

Den Schlauch dichten wir an beiden Sei-
ten des Flaschendeckels gut mit Heißkleber
ab, damit kein Wasser danebenlaufen kann
9. Dann schrauben wir den Deckel einfach
wieder auf die Flasche und stecken das an-
dere Ende des Schlauchs an das Ventil. Sollte
der Schlauch hier nicht schon von alleine
sehr fest sitzen, können wir ihn mit etwas
Heißkleber oder Kabelbinder abdichten. 

Jetzt können wir die Flasche und das Ven-
til auch schon in Position bringen. Das Ventil
wird nachher ungefähr 30 bis 40cm über der
Wasseroberfläche angebracht und die Fla-
sche etwas höher an einer Seite daneben. In
unserem Aufbau haben wir einfach einen
Stuhl genommen und die Flasche mit Krepp-
band an der Lehne festgeklebt. Aus Erfah-
rung empfehlen wir euch, die Flasche gut zu
befestigen, damit sie sich nicht irgendwann
löst und die Kamera oder die Technik über-
flutet. Das Ventil können wir ebenfalls mit
Kreppband mittig an der Stuhlplatte festma-
chen 0. 

Der Aufbau mit dem Stuhl hat außerdem
den Vorteil, dass wir oben auf der Sitzfläche
Platz für den Arduino und die Elektronik
haben. Unter den Stuhl stellen wir dann eine
bis zum Rand mit Wasser gefüllte Schale. Die
Schale muss dabei mindestens 4cm tief sein,
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6 Die Schaltung auf dem Breadboard

7 Der Schaltplan für die Ventilsteuerung
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damit die Tropfen eine ordentliche Säule
bilden, und mittig unter dem Ventil platziert
werden. Als Überlaufschutz dient ein tiefer
Teller, eine Auflaufform oder ein Backblech.
Es empfiehlt sich außerdem, ein Handtuch
bereitzulegen, falls das Wasser doch einmal
überläuft. Um die Wasseroberfläche beson-
ders gerade und bündig mit dem Schalen-
rand zu bekommen, können wir unter den

Teller noch kleine Stücke Pappe stecken,
um diesen auszurichten.

Kamera und Hintergrund

Nun positionieren wir die Kamera vor der
Wasserschale. Für den Anfang stellen wir die
Kamera auf Augenhöhe mit den Tropfen, um
sehr flach über die Wasseroberfläche hinweg

zu fotografieren. Am besten lässt sich die Ka-
mera auf einem Ministativ ausrichten, ansons-
ten tut es aber auch ein Bücherstapel und
Pappstücke. Die Entfernung zur Schale wäh-
len wir so, dass wir mit unserem Objektiv die
Tropfenfiguren gut auf das Foto bekommen.
Die Figuren werden bei den ersten Tests mit
normalem Wasser vermutlich etwa 5cm hoch.
Sicherheitshalber sollten wir im Bildausschnitt
nach oben und zu den Seiten etwas Platz las-
sen, um auch ausgefallenere Figuren einfan-
gen zu können. Am besten testet ihr vorher
einmal, welches Objektiv oder welche Zoom-
einstellung am besten funktioniert (siehe Kas-
ten Kamera und Objektive für die Tropfenfoto-
grafie) und stellt diese dann direkt ein. Den
Blitz stellen wir seitlich neben die Schale und
richten ihn auf den Punkt, wo die Tropfenfi-
guren voraussichtlich entstehen werden. 

Damit die Figuren nachher auf dem Foto
auch richtig hervorstechen, kümmern wir
uns zum Schluss noch um einen Hinter-
grund. Fürs Erste reicht hier ein dunkler
Stoff wie zum Beispiel ein schwarzer Vor-
hang. Wenn der Stoff groß genug ist, kön-
nen wir ihn ruhig mit etwas Abstand zur
Schale anbringen, damit er möglichst wenig
Blitzlicht abbekommt und auf dem Foto
schön dunkel wirkt. 

Kameraeinstellungen

Für die Tropfenfotografie dunkelt man das
Zimmer ab, belichtet mit der Kamera 1 bis 2
Sekunden lang und löst in dieser Zeit den
Blitz aus, der die Tropfenfigur im richtigen
Moment belichtet – und somit einfriert. Ist es
im Zimmer zu hell, nimmt man statt des Blit-
zes zu viel störendes Restlicht auf und die
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8 Listing 1

1 #define BLITZ_PIN 4
2 #define SCHALTER_PIN 3
3 #define VENTIL_PIN 2
4 
5 void setup() {
6   pinMode(VENTIL_PIN, OUTPUT);
7   pinMode(BLITZ_PIN, OUTPUT);
8   pinMode(SCHALTER_PIN, INPUT_PULLUP);
9 }
10 
11 void loop() {
12   if(digitalRead(SCHALTER_PIN) == LOW){
13     tropfen(30);
14     delay(75);
15     tropfen(30);
16     delay(190);
17     blitzen();
18   }
19 }
20 
21 void tropfen(int ms){
22   digitalWrite(VENTIL_PIN, HIGH);
23   delay(ms);
24   digitalWrite(VENTIL_PIN, LOW);
25 }
26 
27 void blitzen(){
28   digitalWrite(BLITZ_PIN, HIGH);
29   delay(100);
30   digitalWrite(BLITZ_PIN, LOW);
31 }

8 Der Arduino-Code steuert das
Ventil und den Blitz und erzeugt
mit den richtigen Auslösezeiten
die Tropfenfiguren.

9 Der Schlauch wird an einer Seite befestigt und mit Heißkleber abgedichtet. 
Dann wird er an der anderen Seite ans Ventil gesteckt. 

0 Die Flasche und das Ventil kann man 
zum Beispiel an den Stuhl kleben.
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Tropfenfiguren sind kaum sichtbar. Bevor es
ans Fotografieren geht, muss man also die
passenden Einstellungen der Kamera manu-
ell wählen. Als Belichtungszeit bei der Kame-
ra stellen wir erst einmal 2 Sekunden ein und
wählen für die ISO-Empfindlichkeit den
kleinsten Wert (meistens 100), um ein mög-
lichst geringes Rauschen im Foto zu erhalten.
Damit ein ausreichend großer Bereich des
Tropfens scharf abgebildet wird, wählen wir
bei der Blende am besten zunächst den Wert
f11. Für den Weißabgleich (WB) stellen wir,
wenn möglich, „Blitz“ ein. Wenn wir die Fotos
nachher am Computer noch bearbeiten wol-
len (siehe Abschnitt Nachbearbeitung am
Computer), lohnt es sich, sie im RAW-Format
aufzunehmen.

An der Kamera und am Objektiv sollte
man – falls vorhanden – den Bildstabilisator
und den Autofokus ausschalten und manuell
auf den Punkt fokussieren, auf dem die Trop-
fen auftreffen werden. Dafür können wir
grob den Finger oder ein Objekt an die Stelle
halten oder eine Mutter an einem Faden
oben am Ventil befestigen, die anzeigt, wo
der Tropfen landen wird !. Wenn wir am
Blitz die Intensität einstellen können, dann
sollten wir hier zunächst mit einem geringen
Wert, also einem dunkleren Blitz anfangen.
Dadurch hat der Blitz eine kürzere Abbrenn-
zeit und kann somit auch schnell fliegende
Tropfen problemlos in der Luft einfrieren. 

Jetzt lösen wir die Kamera am besten ein-
mal aus und blitzen während der 2 Sekunden
Belichtungszeit, um zu prüfen, ob die Belich-
tung stimmt und das Wasser gut erkennbar
ist. Ist das Foto zu hell, gehen wir wenn mög-
lich mit der Blitzintensität weiter herunter
oder erhöhen den Blendenwert der Kamera,
was zusätzlich mehr Schärfentiefe bringt. Ist
das Foto zu dunkel, können wir den Blenden-
wert minimal kleiner machen (am besten
nicht kleiner als f8), die ISO auf 200 setzen
oder den Blitz heller einstellen. Wenn auf dem
Foto sehr viel von der Umgebung zu sehen
ist, obwohl sie nicht angeblitzt wurde, kann es

sein, dass es im Raum zu hell ist. Dann kann
man versuchen, den Blitz sehr hell einzustel-
len, die Blende auf einen hohen Wert zu set-
zen und bei der Kamera nur 1 Sekunde oder
sogar kürzer zu belichten. 

Sobald die Steuerung mit dem Arduino
aufgebaut und Wasser in der PET-Flasche ist,
kann man die ersten Tropfen mit der Kamera
einfangen. Dazu lösen wir erst die Kamera aus
und drücken dann während der Belichtung
auf den Knopf am Arduino, der das Ventil und
den Blitz auslöst. Im Optimalfall erkennen wir
jetzt sogar schon an den ersten Bildern der
fliegenden Tropfen, ob die Kamera noch
etwas heller/dunkler oder der Fokus anders
eingestellt werden muss. Falls sich nicht direkt
Tropfen aus dem Ventil lösen, befindet sich
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Auch wenn Profis meist teure Spiegelre-
flexkameras nutzen, kann man mit sehr
einfachen Kameras ähnlich gute Fotos
machen. Wichtig ist, dass sich die Kamera
manuell einstellen lässt – wir also selbst
Werte wie Verschlusszeit und Blende
wählen können. Theoretisch können wir
sogar mit einem Smartphone (wenn es
sich manuell einstellen lässt) die Tropfen
ablichten. Das ist allerdings sehr um-
ständlich und die Fotos sehen wegen des
fest verbauten Weitwinkelobjektivs oft
nicht so toll aus.

Man muss außerdem prüfen, ob die Ka-
mera die kleinen Tropfenfiguren auf die
kurze Distanz scharfstellen kann. Dafür
suchen wir uns einen Gegenstand, der
ungefähr so groß ist wie die Tropfenfigu-
ren (etwa 4cm bis 5cm), wie eine Schrau-
be. Dann schauen wir, wie nah wir mit der

Kamera an diese herankommen und sie
immer noch scharfstellen können. Damit
dies gut gelingt, sollte man den Autofo-
kus ausschalten, manuell fokussieren und
bei Zoomobjektiven zusätzlich heranzoo-
men. Die Schraube sollte am besten min-
destens die Hälfte des Fotos einnehmen,
aber trotzdem noch scharf sein, damit
man nachher auf dem Foto auch etwas
von der Figur erkennen kann.

Besitzt ihr eine Kamera mit Wechselobjek-
tiven, so könnt ihr im Optimalfall ein Ma-
kroobjektiv nutzen. Weitwinkel sind eher
nicht zu empfehlen, da damit sehr viel
Umgebung zu sehen ist und die Figuren
auf den Fotos untergehen. Generell eig-
nen sich meistens Brennweiten über
50mm gut. Hier solltet ihr am besten ein-
fach wie oben testen, mit welchem Objek-
tiv ihr nahe an die Tropfen herankommt.

Kamera und Objektive 
für die Tropfenfotografie

! Eine Mutter an einem Faden hilft beim
Scharfstellen der Kamera.

" Mit etwas Übung entstehen diese besonderen Tropfenformen.
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eventuell noch Luft im Schlauch, die sich
durch mehrmaliges Öffnen des Ventils entfer-
nen lässt. Wenn alles auf Anhieb klappt, ist das
Zufall, denn die Parameter in der Arduino-
Software müssen in der Regel noch auf den
konkreten Aufbau angepasst werden.

Tropfen-Parameter

Jetzt passt man die Werte in der Arduino-
Software an das individuelle Setup an. Die
Tropfengröße wird durch die Dauer der Ven-
tilöffnung bestimmt. Als Erstes sollten wir die

Größe des ersten Tropfens einstellen, da sie
die weiteren Parameter beeinflusst. Für den
Anfang können wir die Öffnungszeit auf
30ms lassen. Wenn wir auf den ersten Fotos
merken, dass die Tropfen zu groß für schöne
Formen sind, sich zwei oder mehr Tropfen
bilden oder sich gar keine Tropfen bilden,
dann können wir die Größe entsprechend
anpassen. Später können wir auch mit ver-
schiedenen Tropfengrößen experimentieren,
um andere Formen zu bilden. 

Als Nächstes versuchen wir, die Zeit ein-
zustellen, nach der der Blitz ausgelöst wird.

Hier hilft nur viel Probieren und auch mit
dem bloßen Auge zu schauen, ob der Blitz
vor oder nach der Tropfenfigur kommt.
Dabei passt man die Wartezeit vorsichtig an.
Durch leichtes Verschieben der Blitzzeit bei
mehreren Fotos in Folge können wir beob-
achten, wie sich die Tropfen und die Wasser-
säule verhalten und wie die zeitlichen Ab-
stände angepasst werden müssen. Optima-
lerweise sollte der zweite Tropfen auf die
Wassersäule des ersten treffen, wenn diese
am höchsten Punkt ist.

Ab jetzt heißt es probieren, probieren,
probieren. Es kann schon mal ein paar Versu-
che brauchen, bis schöne Fotos entstehen.
Oftmals hilft es auch, bei gleichen Einstellun-
gen zehnmal und öfter direkt nacheinander
auszulösen, denn die Form der Figuren sind
immer ein Stück weit zufällig und sehen
jedes Mal etwas anders aus. Für aufwendige
Fotos, wie sie hier im Artikel zu sehen sind,
wurden über Stunden hinweg hunderte von
Fotos gemacht und immer wieder die Ein-
stellungen minimal geändert ". Das mag
jetzt vielleicht nach sehr viel Arbeit klingen,
aber die ersten Erfolge mit einfacheren Figu-
ren sind schnell im Kasten. 

Farbe

Zeit zum Experimentieren: Besonders schön
sieht es aus, wenn wir den Tropfenfiguren
ein bisschen Farbe verpassen. Dazu können
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Auf dieser Bilderserie können wir wunderbar erkennen, wie ein
Tropfenhut entsteht: Nachdem der erste Tropfen in der Wasser-
schale aufgetroffen ist, schnellt eine Wassersäule nach oben, auf
die der zweite Tropfen dann aufschlägt. Im ersten Bild sehen wir
diese Säule (mit abgesetztem Tropfen als Spitze), während von
oben schon der zweite Tropfen ins Bild fällt und sich im zweiten

Bild dann weiter nähert. Im dritten Bild treffen beide Tropfen auf-
einander, was dann den Hut im vierten Bild erzeugt. Die Aufnah-
men wurden bei 26cm Höhe zwischen Wasseroberfläche und
Ventil gemacht, mit 30ms Ventilöffnungszeit für beide Tropfen,
einer Wartezeit von 75ms zwischen den Tropfen und einer Warte-
zeit bis zum Blitzen von 150, 155, 160 und 165ms.

Was passiert in der Wasserschale?

§ Mit Bastelpapier vor dem Blitz kann man sehr einfach die Tropfenfiguren einfärben.
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wir zum Beispiel mit Farbfolien (oder trans-
parentem Bastelpapier) vor dem Blitz arbei-
ten § oder auch direkt ein farbiges Stück
Papier im Hintergrund anbringen $. Auch
die Tropfenflüssigkeit können wir mit Le-
bensmittelfarbe einfärben. Dies gibt gerade
in Kombination mit Sahne oder Milch als
Tropfenflüssigkeit interessante Resultate –

und tolle Muster, wenn die Tropfen auf das
ungefärbte Wasser fallen %.

Beim Experimentieren mit Farben dürfen
wir aber auch die Blitzposition nicht unter-
schätzen: Sie hat immer einen starken Ein-
fluss darauf, wie die Figur, der Hintergrund
und die Wasseroberfläche aussehen. Am
besten probieren wir auch hier viel aus und

richtet den Blitz mal auf den Hintergrund,
mal nur auf die Wasserschale, blitzen von
oben oder von der Seite durch die Schale
hindurch und schauen uns an, wie das Er-
gebnis auf dem Foto aussieht. Bei unseren
Fotos mit gelbem Hintergrund steht der Blitz
zum Beispiel sehr nah an der rechten Seite
des Hintergrundes. So sorgt er dafür, dass die-
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% Für dieses Bild haben wir Milch mit Wasser verdünnt und mit Lebensmittelfarbe eingefärbt –
die Tropfen rot, die Flüssigkeit in der Schale blau.

$ Buntes Papier kann man für tolle
Farbverläufe im Hintergrund nutzen.
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ser an einer Seite sehr hell beleuchtet wird,
aber auf der anderen weniger Licht ankommt.
So ein Verlauf kann einen einfarbigen Hinter-
grund noch etwas interessanter gestalten. 

In einer großen, länglichen Schale oder
Auflaufform kann man zum Beispiel zusätz-
lich die Spiegelung der Figur sehen, wenn
man etwas von oben herab fotografiert. Au-
ßerdem kann es interessant aussehen, wenn
man in ein Wein- oder Wasserglas tropft und
dieses mitfotografiert &.

Nachbearbeitung 
am Computer

Um die Tropfenfotos noch eindrucksvoller zu
gestalten, lohnt es sich, ein bisschen Zeit in
die Nachbearbeitung zu stecken. In einem
Bildbearbeitungsprogramm wie Lightroom,
Photoshop oder Gimp können wir im Nach -
hinein beispielsweise die Helligkeit der Auf-
nahme anpassen oder einen geeigneten Bild-
ausschnitt wählen /. Gerade wenn viel von
der Schale oder Teile vom Hintergrund zu
sehen sind, lohnt es sich, das Foto zuzuschnei-
den und gerade auszurichten. 

Je nach Figur können wir diese auch etwas
hervorheben, indem wir den Kontrast und die
Sättigung im Foto erhöhen und gegebenen-
falls dunkle Stellen aufhellen. Optimal für die
Nachbearbeitung ist es, wenn wir die Fotos im
RAW-Format aufnehmen. Damit können wir
auch aus zu hellen oder dunklen Stellen noch
Details herausholen und gegebenenfalls den
Weißabgleich korrigieren. Stellen wir diesen
absichtlich zu warm oder zu kalt ein, so kön-
nen wir den Fotos eine andere Farbwirkung
verpassen. Auch ein Umwandeln in ein
Schwarz-Weiß-Foto kann sehr künstlerisch
aussehen und hebt die Form und Struktur
noch einmal besonders hervor. Sind kleine
Spritzer, Luftblasen oder Fusseln auf dem
Foto, können wir diese mit dem Retusche-
Werkzeug noch im Nachhinein entfernen.

Kleinere Korrekturen wie diese sind bei vielen
TropfenfotografInnen üblich, während aber
Fotomontagen und starke Veränderungen
der Figuren oft nicht gerne gesehen werden,
da es den Fotos in gewisser Weise die Magie
raubt.

Tipps & Tricks

Zum Abschluss hier noch ein paar Kniffe, die
euch vielleicht beim Fotografieren und Trop-
fen helfen können: Damit die Tropfenfiguren
einigermaßen konstant ausfallen und wir
auch mit kurzen Ventilöffnungszeiten arbei-
ten können, sollte immer genug Wasserdruck
auf dem Ventil sein. Dafür können wir sorgen,
indem immer genug Flüssigkeit oben in der
Flasche ist (hohe Wassersäule) oder wir, falls
das geht, einen aufgeblasenen Luftballon
über die obere Öffnung der Flasche stülpen,
sodass dieser Druck auf das Wasser ausübt
(dazu den aufgeblasenen Ballon mit einem
Clip verschließen und dann auf der Flasche
anbringen). Dies ist besonders hilfreich bei
einem aufwendigeren Aufbau mit stabilerem
Behälter für die Tropfenflüssigkeit.

Um das Auslösen an der Kamera zu erleich-
tern, können wir einen Kabelfernauslöser nut-
zen oder die Kamera sogar direkt von der
Schaltung mit auslösen lassen (mehr dazu on-
line unter dem Link in der Kurzinfo).

Für eindrucksvollere, höhere Figuren soll-
ten wir auf jeden Fall mit der Viskosität der
Tropfenflüssigkeit spielen. Ist diese etwas
dickflüssiger als Wasser, so bilden sich schö-
nere Schirme und auch die Säulen werden
höher. Zum Andicken wird von den Profis
gerne Glycerin oder Guarkernmehl verwen-
det, aber auch ein Gemisch aus Milch oder
Sahne mit Wasser kann schöne Effekte erzeu-
gen. Für höhere Säulen können wir außerdem
auch einen winzigen Tropfen Spülmittel in die
Wasserschale geben, um die Oberflächen-
spannung zu verringern.

Für weitere Inspirationen lohnt es sich
auf jeden Fall, online zu schauen, was ande-
re FotografInnen für kreative Ideen haben.
Ein paar Techniken für Fortgeschrittene und
weitere Fotos gibt es in unserem Online-
Artikel (Link in der Kurzinfo). Dort beschrei-
ben wir auch, wie unser eigenes Setup mit
Android App und Serial-Parser mittlerweile
aussieht. —rehu

58 | Make: 3/2020

Projekt

& Es kann auch reizvoll sein, das Glas direkt
mitzufotografieren.

/ Mit der Bildverarbeitung kann man das Bild zuschneiden, aufhellen und kleine Makel entfernen.
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