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BESSER BLITZEN
Richtig blitzen ist keine Wissenschaft: Wer dabei systematisch vorgeht, 
anstatt blindlings drauflos zu blitzen, wird schnell zu guten Ergebnissen 
kommen. Häufig kommt es darauf an, das Blitzlicht möglichst harmo-
nisch in eine vorhandene Beleuchtungssituation einzubinden. Man 

spricht dann von Aufhellblitz (englisch: „Fill-in-Flash“). Der Blitz lässt 
sich aber auch so einsetzen, dass er Akzente setzt oder eine ganz neue 
Lichtsituation schafft.

Ein üblicher Blitzreflektor erzeugt relativ hartes 
Licht, das scharf abgegrenzte Schlagschatten 
produziert und Hautunreinheiten betont. 
Verbreitern lässt sich der Lichtkegel, wenn 
man den Zoomreflektor auf eine Brennweite 
stellt, die deutlich kürzer ist als die tatsächlich 
verwendete Objektivbrennweite. Beispiel: Man 
stellt den Zoomreflektor manuell auf 28 mm, 
obwohl man ein Porträtobjektiv mit 90 mm 
Brennweite verwendet. Wunder lassen sich 
damit aber nicht bewirken. Ausgeprägter ist 
die Wirkung mit Blitzvorsätzen, die das Licht 
weicher, diffuser machen. Eine reiche Auswahl 
davon findet sich in diesem Katalog. Zu meinen 
persönlichen Favoriten gehört dabei die B.I.G. 
Softbox 33, eine Kombination aus Bouncer und 
Softbox (siehe Kasten). 
Und schließlich kommt es auf die Lichtrichtung 
an: Sitzt der Blitz auf der Kamera, lässt er sich 
zwar komfortabel handhaben; dafür produziert 
er aber flaches und langweiliges Frontallicht. 
Mehr Plastizität erreicht man, wenn der Blitz 
entfesselt neben der Kamera eingesetzt wird. In 
einem drahtlos gesteuerten Blitzsystem ist es 
auch möglich, Blitzgeräte als Hintergrundlicht 
oder in Gegenlichtposition (Haarlicht bei einem 
Porträt) einzusetzen.
Externe Systemblitzgeräte lassen sich heute 
bei vielen Kameras durch den Ausklappblitz der Kamera drahtlos auslösen und in ihrer 
Intensität steuern. Nikon bot diese Möglichkeit bereits bei der D70 von 2004; Canon-An-
wender mussten darauf bis zur EOS 60D/7D warten. Realisiert wird dies über Lichtimpul-
se (Steuerblitze), was in Innenräumen perfekt und im Freien dann gut funktioniert, wenn 
die Sonne nicht direkt auf die Sensoren an den Blitzgeräten trifft und keine Sichtbarrieren 
zwischen Master (Steuerblitz) und Slave (vom Master ausgelöster Blitz) stehen.
Werden stattdessen Funksysteme im Blitzdrahtlosverbund verwendet, betragen die 
Reichweiten bis zu 100 m, und Sichtbarrieren spielen keine Rolle mehr. Das ist sehr von 
Vorteil, wenn man beispielsweise mit einem Tele aus größerer Entfernung fotografieren 
und Blitzgeräte in Nähe des Models – aber verdeckt – postieren will. Eine repräsentative 
Auswahl an Funksystemen finden Sie ebenfalls in diesem Katalog.

LICHTqUALITäT UND -RICHTUNG

Ohne Blitz: Stimmt man die Belichtung auf den Hintergrund ab, 
kommt das Gesicht in dieser Beleuchtungssituation zu dunkel 
(Nikon D300s, ISO 200, Blende 5,6, 1/60 s).

1) Der Blumentopf wurde im Garten bei 
diffuser Beleuchtung (bedeckter Himmel) 
gegen Abend fotografiert, deshalb die relativ 
lange Belichtungszeit (Nikon D7000, ISO 200, 
Blende 11, 1/4 s).

2) Hier wurde das Blitzgerät (SB-700) mit 
Warmtonfilter plus Diffusor direkt hinter der 
Vase postiert und über den eingebauten Blitz 
(minus eine Blende korrrigiert) ausgelöst. 
Das vorhandene Licht ist durch die verkürzte 
Belichtungszeit (1/125 s) praktisch ausge-
schaltet; der Blitz wirkt wie Abendsonne in 
Streiflichtposition.

Blitzaufhellung mit Systemblitz und aufgestecktem 
Diffusor bei identischen Belichtungswerten; das 
Blitzlicht wurde etwa eine halbe Blende ins Minus 
korrigiert.
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Bei den meisten Kameras lässt sich das Blitzlicht unabhängig von der Hauptbelichtung dosieren; 
die Funktion heißt Blitzbelichtungskorrektur. Der Kameraprozessor realisiert dies durch Variieren 
der Abbrennzeit, die z.B. bei einem Nikon SB-700 zwischen 1/1042 s (volle Leistung) und  
1/40.000 s (1/128) betragen kann. In der Regel ist das Blitzlicht zum Aufhellen des Hauptmotivs 
bzw. Vordergrunds zuständig, während die Hauptbelichtung, definiert durch Verschlusszeit und 
Blende, die Helligkeit des Hintergrunds bzw. Motivumfelds bestimmt. Bei Mehrfeldmessung 
stimmt die Kamera Haupt- und Blitzbelichtung bereits automatisch gut bis zufriedenstellend auf– 
einander ab. Ist die Aufhellung durch den Blitz zu stark, liegt man mit einer Minuskorrektur zwi-
schen einer halben und ganzen Blendenstufe meistens richtig.
Neben der richtigen Belichtung spielt die Farbabstimmung beim Blitzen eine wichtige Rolle. 
Blitzlicht besitzt eine Farbtemperatur um 5500 Kelvin; das entspricht „mittlerem Sonnenlicht“. Wer 
folglich im Freien einen Aufhellblitz einsetzt, muss sich meist keine Gedanken über den Weißab-
gleich machen. Die Einstellung für „Tageslicht“ wird zu guten Ergebnissen führen. Anders, wenn 
ein Raum von Kunstlicht beleuchtet ist. Handelsübliche Glühlampen erzeugen rötlich-oranges 
Licht von 2600 bis 2800 Kelvin. In diesem Fall muss das auf Tageslicht getrimmte Blitzlicht mittels 
Orangefilter vor dem Blitzreflektor „umgestimmt“ werden, damit es nicht zu einem Farbkipp im 
Bild kommt. Durch den gefilterten Blitz entsteht in der Kunstlichtsituation ein Bild mit einheitli-
chem Rot-Orange-Stich, der sich durch Weißabgleich auf „Kunstlicht“ neutralisieren lässt. Noch 
besser: Fotografieren Sie im RAW-Modus, um sich beim Weißabgleich alle Möglichkeiten offen zu 
halten. Ob Sie das Bild dann exakt auf neutral filtern oder einen leichten Warmton stehen lassen, ist 
Geschmacksache.

BLITZDOSIERUNG UND FARBTEMPERATUR

Drahtloses Blitzen 
mit dem einge-
bauten Blitzgerät 
als Master bietet 
Canon seit der 
EOS 7D.

Die Möglichkeit, 
den Weißab-
gleich beim 
Blitzen anzu-
passen, bieten 
die meisten 
Systemkameras.

Einstellmenü für 
das integrierte 
Blitzgerät der 
Nikon D7000 
im Masterblitz-
Modus.

Bei fast allen Sys-
temkameras lässt 
sich das Blitzlicht 
unabhängig von 
der Hauptbelich-
tung dosieren.

Karl Stechl

Der Fachautor und 
Fotopraxis-Spezialist bei 
der Zeitschrift ColorFoto 
präsentiert regelmäßig 
Kauf- und Praxistipps zu 
ausgewählten Themen. 

Warmtonfilter 
befinden sich bei 
manchen Blitzgeräten 
im Lieferumfang (hier 
Nikon SB-700). Man 
kann sich z.B. aber 
auch so behelfen, dass 
man zugeschnittene 
Filterfolie in einen 
Diffusor legt.

3. Setzt man vor den Blitz ein Orange-
filter, so ergibt sich bei Weißabgleich 
„Kunstlicht“ ein farbneutrales Bild ohne 
Farbkipp im Hintergrund. Aufnahme 1 
wirkt dafür stimmungsvoller. Die tech-
nisch korrekte Aufnahme ist eben nicht 
immer die bessere.

1. Fotografiert man eine Kunstlicht-
quelle mit Weißabgleich „Tageslicht“, 
so werden Lichtquelle und Teile des 
Umfelds rötlich-gelb dargestellt; der 
indirekte Blitz über die Decke hebt den 
Effekt teilweise auf, so dass sich im 
Hintergrund ein Farbkipp ergibt.

2. Gleiche Beleuchtung wie bei 1, 
aber Einstellung des Weißabgleichs 
auf „Kunstlicht“; die Glühlampe 
kommt jetzt neutral, doch dafür 
wirkt das an sich „weiße“ Blitzlicht 
deutlich ins Bläuliche verschoben.

Die meisten Blitzvorsätze werden mit Klettband 
am Blitzgerät befestigt und sollen dem Licht 
seine Härte nehmen. Dabei unterscheidet man 
folgende Konstruktionen:
Softboxen: Bei einer Softbox wird das Blitz-
licht durch einen aus Stoff, Folie oder festem 
Kunststoff bestehenden Diffusor geschickt, der 
nicht nur die Lichtqualität verändert, sondern 
auch die Lichtaustrittsfläche vergrößert. Mini-
Diffusoren gibt es auch für Ausklappblitzgeräte, 
darunter Lumiquest Soft Screen, Sto-Fen Omni-
Flip OM-F1 oder Eyelead Pop-up-Blitzdiffusor. 
In Kombination mit einer Softbox ist der Blitz–
reflektor auf das Motiv hin ausgerichtet.
Bouncer: Dabei handelt es sich um weiße 
Reflexionsflächen verschiedener Größe, die 
ebenfallls direkt am Blitzkopf befestigt wer-
den. Dieser wird dazu senkrecht nach oben 
geschwenkt, und der Bouncer lenkt das Licht 
dann nach vorne um. Beispiel: Lumiquest 
Pocket Bouncer.
Mischformen: Manche Vorsätze wie Lumiquest 
Big Bounce oder Ultrasoft kombinieren das 
Softbox- und Bouncer-Prinzip, weil eine zusätz-
liche Diffusorfolie die Streuung unterstützt. 
Auch die Softbox 33 von B.I.G. ist ein Grenz-
gänger – eine Softbox mit vorgeschalteter 
Bouncer-Kammer.
Tendenziell gilt für alle Diffusor-Vorsätze: Je 
ausgeprägter die Soft-Wirkung, desto höher 
der Lichtverlust und damit der Bedarf an 
verfügbarer Blitzleistung. Eine Blende an 
Lichtverlust muss man mindestens rechnen, 
zum Teil aber auch drei Blenden und mehr. 
Das verwendete Blitzgerät sollte also mindes-
tens der gehobenen Mittelklasse (LZ über 30) 
angehören.

LICHTFORMER FüR  
SySTEMBLITZGERäTE

Ein aufsteckbarer 
Diffusor ist bei machen 
Blitzgeräten im 
Lieferumfang (hier 
Nikon SB-700). Ver-
gleichbares gibt’s von 
Sto-Fen für die meisten 
Blitzgerätemodelle.

Die Softbox 33 von 
B.I.G. besitzt eine vorge-
schaltete Bouncer-
Kammer; das heißt, 
das Licht wird einmal 
umgelenkt, bevor es 
über die Diffusorfläche 
austritt.




