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Bastelprojekt

Beauty-Dish

Florian Fusco

Die Schüssel
der Schönen
Die Klone chinesischer Hersteller machen’s möglich: Jeder Hobbyfotograf
kann sich heute für wenig Geld ein externes Blitzgerät leisten. Kombiniert mit
der richtigen Rührschüssel ist das heimische Fotostudio im Nu einsatzbereit.

Eigene Projekte perfekt
ausleuchten und tolle
Porträtfotos schießen –
dazu braucht man nur
einen günstigen Blitz
und eine Rührschüssel.

Kurzinfo
Zeitaufwand:
eine Stunde
Kosten:
ca. 75 Euro
Kunststoffbearbeitung:
Sägen und Kleben
Fotografieren:
Grundkenntnisse
Löten:
optional,
Grundkenntnisse
Schwierigkeitsgrad
leicht
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schwer

Zutaten
– Foto-Aufsteckblitz z. B. Yongnuo
Speedlite YN560-III
– Blitz-Transmitter Yongnuo Rf
603-N oder 603-C
– Widerstand 100 kΩ
– weiße Kunststoffschüssel
(∅ 20–25 Zentimeter)
– alter Filzstift und alte CD
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– Aluklebeband oder Alufolie
– Heißklebepistole oder Kraftkleber
– Teppichmesser oder Dremel mit
Trennscheibe
– Schleifpapier
– Lötkolben und Seitenschneider
– Kreuzschlitz-Schraubendreher
– Wasserfester Filzstift
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K

nackig scharfe Innenaufnahmen, Meister
des Lichts in der schwärzesten Nacht –
ein externer Blitz eröffnet völlig neue Möglichkeiten. Doch bevor es richtig losgehen
kann, muss ein Lichtformer her: Das ungefilterte Blitzlicht wirkt schnell unnatürlich und
erzeugt harte Schatten. Doch welcher Modifikator soll es sein?
Im Grunde funktionieren alle Lichtmodifikatoren nach dem gleichen Prinzip: Sie streuen das Licht. Selbst ein Raum mit weißen
Wänden kann dem Fotografen als Diffusor
dienen. Wem das Licht einer sogenannten
Softbox zu weich ist und das nackte Blitzlicht
zu hart, der wird an einem Beauty-Dish Freude haben. Das ist nichts weiter als ein kleiner
weißer Raum, an dessen Innenwänden das
Blitzlicht gestreut und auf das zu fotografierende Objekt gelenkt wird.
Wie der Name schon verrät, kommt das
Konzept aus der Beautyfotografie. Bei diesen
Werbeportraits setzt man die Schüssel ein,
weil sie das Licht gleichmäßig streut, harte
Schatten vermeidet und dadurch gleichzeitig Details wie Lippen und Wimpern akzentuiert. Im Gegensatz zu anderen Lichtformern ist die Blitzschüssel für den Innen- und
Außeneinsatz geeignet.
Leider sind die im Handel erhältlichen Metallschüsseln ausschließlich für den Einsatz
im Studio konzipiert. Sie sind für den mobilen Einsatz zu groß und zu schwer. Im Internet finden sich Projekte für den Eigenbau,
bei denen man jedoch aufwendig Metall
schneiden muss und eine zusätzliche Blitzhalterung benötigt.

Der Beauty-Dish als subtiler Weichmacher beim Backstageshoot
mit den „Desmadrados Soldados de Ventura“.

So blitzt man kabellos
Rührschüssel

Blitz

Rührschüssel als Lichtformer
Metall kommt aufgrund seines Gewichts und
der relativ schwierigen Verarbeitung als Material nicht in Frage. So entstand die Idee,
einen kompakten Beauty-Dish aus Kunststoff
zu bauen. Kommerzielle Beauty-Dishes sind
innen weiß lackiert. Um uns diese Malerarbeit
zu ersparen, greifen wir direkt zu einer weißen Kunststoffschüssel. Mit Hilfe von Cutter
und Klebepistole lässt sich jede Schüssel zu
einem effektiven Lichtmodifikator umrüsten.
Als erstes suchen wir uns eine geeignete
Schüssel. Die gängigen Profimodelle haben
in der Regel einen Durchmesser von mindestens 40 Zentimetern. Unseren mobilen Beauty-Dish möchten wir etwas kompakter gestalten. Die in dieser Anleitung verbaute Schüssel
ist mit einem Volumen von 3,5 Litern gekennzeichnet, hat einen Durchmesser von 20 Zentimetern und ist 12 Zentimeter hoch. Die Fotos
dieses Artikels wurden mit einer etwas größeren Schüssel fotografiert, sie hat bei gleicher
Höhe einen Durchmesser von 25 Zentimetern.
Wer im Haushaltsbedarf keine geeignete
weiße Rührschüssel findet, wird in der Gartenabteilung im Baumarkt fündig. Auch ein

Blitzgerät
Funksteuerung
Transmitter

weißer Kunstoffübertopf lässt sich wunderbar
verarbeiten. Hierbei sollte man beachten,
dass der Boden des Gefäßes mindestens
15 cm Durchmesser haben muss, damit am
später eingeklebten Reflektor aus einem CDRohling noch Licht vorbeikommt.
Übertöpfe gibt es auch in länglichen Ausführungen. Zu diesen sollte man greifen,
wenn man gebündelter, also direktionaler
blitzen und eine allgemeine Streuung des
Lichtes im Raum minimieren möchte. Profis
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verwenden dafür einen Wabengittervorsatz.
Die Funktionsweise bleibt gleich: In beiden
Fällen wird das Blitzlicht begradigt.

Entfesselt blitzen,
Transmitter hacken
Der Beauty-Dish lässt sich prinzipiell mit
jedem Aufsteckblitz nutzen. Da wir aber „entfesselt“ knipsen, also den Blitz unabhängig
von der Kamera auslösen wollen, müssen wir
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Der Transmitter wird auf die Kamera gesteckt
und löst den Blitz per Funk aus.

Der Eigenbau-Beauty-Dish sorgt sicher für
einige Lacher, die damit enstehenden Fotos
sprechen allerdings für sich.

Kamera und Blitz drahtlos verbinden. Gut und
günstig ist beispielsweise der Blitz Speedlite
YN560-III von Yongnuo. Er kostet nur rund 60
Euro und enthält bereits einen Empfänger für
die Transmitter vom selben Hersteller.
Yongnuo bietet passend zum Blitz den
Low-Budget-Transmitter RF-603 für rund 15
Euro in den zwei Ausführungen -N und -C
für Nikon und Canon an. Diesen Sender
steckt man auf den Blitzschuh oben auf
dem Kameragehäuse. Wer mit einer Kamera
eines anderen Herstellers knipst, bleibt hier
zunächst außen vor.
Mit ein paar Handgriffen lässt sich der
Transmitter allerdings leicht für andere Kameratypen umbauen. Gerade Besitzer einer
Systemkamera werden sich über diese günstige Option freuen: Ihre spiegellosen Knipser
sind mit allem ausgestattet, was man für ein
erfolgreiches Blitzfoto benötigt, mit einem
manuellen Modus und einem Blitzschuh.
Bevor der Transmitter auf Blitzbereitschaft geht, wartet er auf einen Schaltstrom
von der Kamera. Der Pin für diese Funktion
variiert zwischen den Herstellern. Die hier
beschriebene Modifikation benutzt den Batteriestrom des Transmitters, um eine ständige Bereitschaft der angeschlossenen Kamera vorzutäuschen. Dadurch ist der Transmitter stets aktiv und man kann munter losblitzen.
Der Hack basiert auf einer Modifikation
von Alex Venz. In seinem Youtube-Video
(siehe Link am Ende des Artikels) geht es ihm
darum, den Transmitter als Fernauslöser für
seinen Blitz umzufunktionieren. Dass er dadurch den Transmitter für alle Kameratypen
einsetzbar macht, ist ein willkommener Nebeneffekt.
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Einsatz des Beauty-Dish
Sobald wir mit externem Blitz, Transmitter
und dem selbstgebauten Beauty-Dish ausgestattet sind, kann es losgehen. Um die spezielle Streuung eines Beauty-Dish nutzen zu können, muss man aus nächster Nähe blitzen.
Beim klassischen Einsatz im Beauty-Shoot hält
man die Schüssel im 45-Grad-Winkel über das
Gesicht des Modells. Natürlich variiert der
sinnvolle Abstand je nach Situation. Als grobe
Orientierung kann man sich aber merken,
dass der gewünschte Effekt ab einer Distanz
von mehr als 50 Zentimetern extrem abfällt.
Wer beim Experimentieren mit Transmitter
und externem Blitzgerät noch etwas mehr
Orientierung braucht, dem sei folgendes ans
Herz gelegt: Überlegen Sie sich, in welche
Richtung die Linse Ihrer Kamera und in welche Richtung das Blitzlicht „blickt“.

Eigene Bastelprojekte
ablichten
Unsere kompakte Schüssel eignet sich hervorragend, um schnell kleine Eigenbau-Projekte
in Szene zu setzen. Um auch alle Details eines
aufwendigen Objekts zur Geltung kommen
zu lassen, darf man ruhig auf stärkerer Blitzstufe und bei hoher Blendenzahl blitzen.
Damit erreichen wir die entsprechende Tiefenschärfe. Das heißt: Alle Teile des Motivs
werden scharf abgebildet. Soll nur ein Bereich
hervorgehoben werden, lohnt es sich, mit
niedrigen Blendenzahlen zu experimentieren.
Wer bereits beim Fotografieren entscheidet, welche Teile des Bildes hervorgehoben
werden sollen, verbringt nachher weniger
Zeit mit der Nachbearbeitung. Mit ein wenig
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Übung lernt man die Eigenschaften der
Schüssel und die Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz kennen. Dann gehen qualitative
Produktfotos problemlos von der Hand.
Der Beauty-Dish lässt sich auch in Kombination mit anderen Diffusoren sinnvoll einsetzen: Bei aufwendigeren Außenshoots erhält die Szene das Hauptlicht von einem
Durchlichtschirm und der Beauty-Dish akzentuiert einen Bereich, zum Beispiel das Gesicht einer Person.

Mit der Schüssel
auf die Party
Selbst in der professionellen Beauty-Fotografie arbeitet man mit nur einer Lichtquelle. Ein klassisches Beautyportrait ist das sogenannte Low-Key-Foto. Dafür schließt man
als erstes ein Testfoto. Ist noch Umgebungslicht vorhanden, stellt man die Blende auf
einen höheren Wert, bis das Foto komplett
schwarz ist. Blitzt man nun, ist lediglich die
Person erhellt, die Umgebung bleibt dunkel.
So spart man sich auch das mühselige Freistellen in Photoshop. Mit der gleichen Strategie lassen sich stilvolle Partyportraits
schießen. Je nachdem, wie viel Umgebung
man noch im Foto haben möchte, wählt
man eine höhere Blende.
Sich mit einer Rührschüssel auf eine Feier
zu begeben, ist sicherlich nicht jedermanns
Sache. Skeptikern sei jedoch gesagt, dass
diese Art von Ausrüstung sofort Sympathie
in die Situation bringt.

Links und Foren
www.ct.de/ch1403090
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Besonders gefährlich: Brillenträger! In deren Sehhilfen
spiegelt sich gern der Frontalblitz. Abhilfe schafft es,
mit der Schüssel von links oben herunterzublitzen.

TIPP
Weitere Tipps für Blitzanfänge
r
gibt es zum Beispiel auf
http://strobist.blogspot.com.
Hier wird zwar in erster Linie
mit Durchlichtschirm geblitzt
,
die Belichtungsstrategien
lassen sich aber ohne Weiteres
auf den Beauty-Dish
übertragen.
Das Oberlicht spendet in diesem Bild ein
Durchlichtschirm. Das Gesicht wird zusätzlich
mit einem Beauty-Dish hervorgehoben.

Bei Blende 5 wird das Herzstück des Revolversynthesizers hervorgehoben. Das
Mittelstück ist knackscharf, Vorder-und Hinterseite werden subtil unscharf.
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Der „Oil of Olaz“-Look beim spontanen Partyfoto.
Aufgrund der dunklen Location erhalten wir ein LowKey-Porträt mit den gleichen Einstellungen wie beim
Revolversynthesizer.
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Beauty-Dish
Aus einer Rührschüssel, einer alten CD und einem
Filzstift wird ein praktischer Lichtformer.

1

Zunächst gestalten wir eine passgenaue Halterung. Dazu nehmen wir
unseren externen Blitz und platzieren
ihn mittig auf der Rückseite der Schüssel. Wer nicht ganz zielsicher ist, malt
sich einfach ein Fadenkreuz. Mit einem
wasserfesten Fineliner ziehen wir die
Konturen des Blitzes nach. Wir möchten
später ohne zusätzliche Halterung auskommen und den Blitz direkt in die
Schüssel stecken.

2

Das Loch kann man mit einem über
einer Flamme erhitzten Cuttermesser,
einem Dremel mit Trennscheibe oder
einer Laubsäge ausschneiden. Wer ein
Cuttermesser benutzt, sollte in einem
gut belüfteten Raum arbeiten. In diesem
Fall erhitzt man den Cutter mehrmals
und taucht ihn entlang der Linien ein,
bis eine Öffnung entsteht. Bei diesem
Schritt ist etwas Geduld gefragt, da ein
zu grobes Vorgehen den Kunstoff zerbrechen kann. Und Achtung: Hier besteht große Gefahr, sich in den Finger
zu schneiden!

3

Zeit für ein erstes Fitting. Wir nehmen unseren externen Blitz und schauen, ob er durch die Öffnung passt. Vorsichtig passen wir mit Hilfe von Schleifpapier die Öffnung für den Blitz an. Die
Schüsselöffnung ist perfekt, wenn sie
stramm auf dem Blitz sitzt und sich dennoch mühelos wieder abstreifen lässt.

4

Für den Bau des Reflektors im inneren Bereich der Schüssel besuchen wir
das Depot der vergessenen Büroartikel:
Hier finden wir einen eingetrockneten
Filzstift und einen CD-Rohling. Eine CD
bedeckt die Blitzfläche gut genug und
wir müssen nichts zurechtschneiden.
Um ein möglichst starkes Blitzlicht an
die weißen Aussenwände der Schüssel
zu reflektieren, bekleben wir die CD
beidseitig mit selbstklebendem Aluminiumklebeband oder Alufolie.
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5

Als Nächstes ist die Halterung für unseren Reflektor innerhalb der Schüssel
dran. Hierfür zerteilen wir den Filzstift mit dem Cuttermesser in drei jeweils fünf
Zentimeter lange Teile. Auf diesen thront später der aluminiumbeklebte Reflektor. Natürlich muss es nicht zwingend ein Filzstift sein. Zuerst kleben wir die
Stiftteile auf den Boden der Schüssel. Sind diese mit der Klebepistole fixiert,
montieren wir mittig die CD. Damit ist der Beauty-Dish fertig.
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Blitztransmitter-Hack
Mit einer kleinen Änderung funktioniert der kabellose
Fernauslöser an jeder Kamera.

1

Wer keine Kamera von Nikon oder
Canon einsetzt, auf denen der jeweils
passende Transmitter RF-603 ohne Modifikation funktioniert, muss sein Modul
auf diese Weise umbauen. Als erstes
lösen wir die drei Schrauben an der
Unterseite des Transmitters. Zwei sind
sofort erkennbar, die dritte befindet sich
unter der Batterieabdeckung.

2 Im geöffneten Transmitter suchen
wir das gelbe Kabel. Es verbindet zwei
mit „J6“ gekennzeichnete Lötpunkte. Wir
trennen es in der Mitte durch. An das zur
großen Platine führende Kabelstück löten
wir ein Ende des 100-kΩ-Widerstands.
Das andere Ende des Widerstands löten
wir an den Pluspol des Batterieclips, auf
der Platine mit „VIN“ beschriftet.
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3

Schalten wir nun den Transmitter
ein, wird durch unsere Modifikation die
Bereitschaft der Kamera suggeriert. Dies
ist dadurch erkennbar, dass beide rückseitigen LEDs des Transmitters leuchten,
selbst wenn dieser an keiner Kamera
angeschlossen ist.
(phs)

c’t Hacks 3/2014 |

95

