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Tips zur Technik
Die Kamera, optimalerweise eine DSLR, sollte im manuellen Modus und
manueller Fokuseinstellung betrieben werden. Die Auslöseverzögerung liegt je
nach Modell und Alter im Bereich 40 bis 120 ms und schwankt stark. Die Kamera ist also eines der langsamsten Geräte in der ganzen Kette und sollte direkt
am Anfang getriggert werden. Ist das Blitzgerät die einzige Lichtquelle, kann sie
auch im BULB Modus manuell ausgelöst werden. Die kürzeste Belichtungszeit
bei der Verwendung eines Blitzes beträgt ca. 1/180 s.
Das Blitzgerät sollte im manuellen Modus betrieben werden. Die Blitzdauer
ist bei Tropfenfotografie nicht sehr kritisch. Bei Aufsteckblitzen kann eine Blitzleistung größer 1/16 (grober Richtwert) zu Bewegungsunschärfe führen. Die
Auslöseverzögerung ist vernachlässigbar. Das Blitzgerät reagiert nach der Auslösung also sofort. Weitere Infos zum Timing:
www.doc-diy.net/photo/photoflash_timing

Die Verzögerungsschaltung, hier Delay genannt, ist für die präzise Zeitsteuerung des Ventils, der Kamera und des Blitzes zuständig. Es können die
Zeitbereiche 0-10 ms, 0-100 ms und 0-1 s gewählt werden. Die Schaltung kann
in zwei Modi arbeiten. Im normalen Modus als reines Verzögerungsglied dienen
die beiden Drehknöpfe der Grob- und Feineinstellung der Verzögerungszeit. Die
Auslösepulsdauer ist fix. Im zweiten Modus dienen die Drehknöpfe der Einstellung der Verzögerung und der Auslösepulsdauer. So kann über ein Magnetventil
die Tropfengröße eingestellt werden. Zum Wecheln der Modi wird die Taste für
länger als 6 s beim Einschalten gedrückt gehalten. Für weitere Details siehe:
www.doc-diy.net/photo/delay
Das Servo erlaubt die Steuerung von Lasten wie Magnetventilen, Elektromagneten oder Lampen. Die beiden Eingänge sind parallel geschaltet und können per
3.5mm-Klinkenkabel direkt an das Delay oder den SmaTrig angeschlossen werden. Die Betriebsspannung sollte im Bereich 5-15 V liegen. Der maximale Strom
sollte einige Ampere nicht überschreiten.
www.doc-diy.net/photo/servoswitch
Der SmaTrig kann als Lichtschranke eingesetzt werden. Für diesen Zweck ist
Funktion 7. Lichtschranke vorgesehen. Der Laserstrahl sollte direkt auf die Fotodiode gerichtet werden. Ist die Funktion aktiv, tickt der Trigger im Sekundentakt.
Weitere Infos:
www.doc-diy.net/photo/smatrig21
Als Laser für die Lichtschranke sind die Mini-Laserwasserwaagen aus dem Baumarkt bestens geeignet. Sie haben meist eine Stativbefestigung und funktionieren
mit den gängigen AAA-Batterien. Ebenso verwendbar sind Laserpointer. Diese
sind aber schwer zu befestigen und verbrauchen die verbauten Knopfzellen sehr
schnell.
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Aufbau 1

• Einfachster Aufbau mit kontrollierbarer Auslösezeit.
• SmaTrig und Laser bilden eine Lichtschranke, die den Tropfen detektiert.
• Als Laser kann ein Laserpointer oder besser eine Laserwassewaage verwendet werden.
• Die Verzögerung wird durch die im SmaTrig eingebaute Verzögerungsfunktion eingestellt. Diese
wird durch einen mehrfachen Tastendruck beim Aktivieren der Lichtschrankenfunktion gesetzt. Die
Verzögerung kann nur als Mehrfaches von 62 ms (62 Tausendstel einer Sekunde) eingestellt werden.
• Die Verzögerung kann zusätzlich durch die Verstellung der Lichtschrankenhöhe eingestellt werden.
• Der Blitz wird direkt von der Kamera gesteuert. Es kann auch der eingebaute Blitz verwendet werden.
• Blitz und Kamera können per Kabel oder Funkauslöser verbunden werden.
• Die Belichtungszeit der Kamera sollte wie bei der normalen Blitzverwendung die Blitzsynchronzeit von
ca. 1/180 s nicht unterschreiten (also länger sein).
• Die Zeit zwischen der Detektion und dem Tropfenaufschlag muss länger sein, als die Reaktionszeit der
Kamera, da sonst das Ereignis von der Kamera verpasst wird.
• Timing etwas ungenau, da die Auslöseverzögerung der Kamera in die Gesamtverzögerungszeit einfliesst.
• Da die Kamera nur kurz belichtet stört das Umgebungslicht nicht. Es kann für die Bildausleuchtung
verwendet werden.
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Aufbau 2

• Aufbau vergleichbar mit Aufbau 1, jedoch mit einem Verzögerungselement zur bequemeren Einstellung
des Auslösepunkts.
• Delay 1 stellt die Verzögerung zwischen der Tropfendetektion und der Kameraauslösung ein.
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Aufbau 3

• Vergleichbar mit Aufbau 2, jedoch mit einer elektronisch gesteuerten Tropfenerzeugung.
• Die Erzeugung des Tropfens ist von der Kamerasteuerung getrennt.
• Delay 1 arbeitet im Modus Verzögerung/Pulsdauer.
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Aufbau 4

• Aufbau vergleichbar mit Aufbau 3
• Präzises Timing, da der Blitz direkt gesteuert wird und die schwankende Auslöseverzögerung der
Kamera den Blitzzeitpunkt nicht stört.
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Aufbau 5

• Einfacher mechanischer Aufbau, da keine Lichtschranke verwendet.
• Steuerung statt Regelung. Kamera zündet immer, auch bei falscher Flugbahn des Tropfens.
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Aufbau 6 / Tropfen auf Tropfen

• Aufbau für Tropen-auf-Tropfen Bilder konzipiert
• Die Eingänge des Servoschalters sind parallel geschaltet. Die Triggersignale von Delay 1 und 2 werden
also mit einer ODER-Beziehung verknüpft.
• Delay 1 und 2 arbeiten im Modus Verzögerung/Pulsdauer, Delay 3 arbeitet im normalen Modus
Verzögerung grob/fein, siehe Projektwebseite des Delays.
• Delay 1 stellt die Größe des ersten Tropfens ein
• Delay 2 stellt den Tropfenabstand und die Größe des zweiten Tropfens ein.
• Die Kamera ist im manuellen Modus. Die Belichtungszeit sollte lang genug sein, damit der Blitz noch
auf dem Bild erfasst wird. Als Startwert kann 1/4 s verwendet werden. Bei viel Umgebungslicht sollte
die Zeit verkürzt werden. Die Kamera kann alternativ an Delay 2 angeschlossen werden. Dadurch
verschiebt sich der Auslösezeitpunkt etwas und es kann eine kürzere Belichtungszeit verwendet werden.
Die Kamerareaktionszeit darf jedoch nicht zu lang sein.
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Aufbau 7 / Tropfen auf Tropfen

• Aufbau für Tropen-auf-Tropfen Bilder konzipiert
• Aufbau vergleichbar mit Aufbau 6 jedoch wird der Startpuls für Delay 3 durch eine Lichtschranke
erzeugt. Tropfen mit falscher Flugbahn werden nicht erfasst.
• Sehr präzises Timing, da der Blitz direkt getriggert wird und der Tropfen kurz von dem Auftreffen
detektiert wird.
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