
Timelapse / Zeitraffer

Timelapse oder auch Zeitraffer Fotogra e genannt ist eine spezielle Form der Fotogra e die zu sehr ästhetischen

Filmaufnahmen führt, wenn man alle Bilder wie in einem Daumenkino aneinander reiht und abspielt. Theoretisch könnte

man auch die Filmkamera laufen lassen und den Film beschleunigt abspielen. Wolken werden lebendig oder der

Sternenhimmel fängt an zu wandern. Ebenso wundervoll ist ein Sonnenaufgang oder Untergang, der durch sein Schattenspiel der

Landschaft noch mehr Leben in den Timelapse / Zeitrafferaufnahmen einhaucht. Timelapse und Zeitrafferaufnahmen verschafen dem

Besucher einen neuen Blickwinkel, der emotionale Reaktionen gut zum Ausdruck bringen kann.

Timelapse / Zeitraffer + Motion Control

Timelapse und Zeitrafferaufnahmen können noch besser zur Geltung gebracht werden, wenn die Kamera sich mitbewegt

durch eine programmierte Bewegung, auch Motion Control genannt. Durch die bewegte Kamera wird die Parallaxe

geweckt. Die Parallaxe kann man sich in etwa so vorstellen, dass wenn man zwei Objekte vor sich hat und das Objekt

dahinter sehen möchte einen Schritt zur Seite geht. Wobei bei einem gemalten Bild es keine Rolle spielen würde wie sehr man das

Blatt wendet oder dreht, es bleibt ach.

Blue Bird bietet Timelapseaufnahmen an, auf Wunsch auch mit programmierten Bewegungen. Wichtig ist uns ein detailliertes Brie ng,

damit die Intervalle und andere wichtige Aspekte wie z.B. ISO oder Blende festgelegt werden. Nur so ist es möglich die besten Bilder

einzufangen und Ihrem Film das Höchstmaß an Qualität zu bieten.
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Ein weiterer großer Vorteil der Timelapse und Zeitrafferaufnahmen ist die Postproduktion oder auch Nachbearbeitung genannt. Wird

im RAW Format fotogra ert, so hat man die Möglichkeit tief in die Farben bei der Gestaltung zu gehen und den passenden Look zu

kreieren. Nachteil bei RAW Aufnahmen ist die dann sehr große Datenmenge. Ca. 30MB pro Bild. Nehmen Sie unverbindlich mit uns

Kontakt auf, damit wir Sie kostenlos beraten und gegebenenfalls Ihr Vorhaben / Filmprojekt gemeinsam umsetzen können.
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