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Blitzaktionen
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Der Buddha wurde mit zwei Systemblitzgeräten im Servoblitzmodus fotografiert (Fujifilm XT-2 mit Fujinon 55-200 mm und 
aufgestecktem Systemblitz EF-X8 als Masterblitzgerät): Seitenlicht von rechts mit Metz M400, ergänzt durch Gegenlicht von 
links (Nikon SB-700), um die helle Kontur auf der linken Seite zu erzielen. Zum Vergleich: Direkter Blitz von vorne (1) – flache, 
unschöne Beleuchtung. Indirekt über die Decke mit ausgezogener Reflektorkarte (2) – angenehmer, aber ebenfalls flach 
beleuchtet. 

Variationen mit frontalBlitz

Haben Sie eine Kamera mit Ausklappblitz? Wenn ja: eine gute Sache. Der 
kleine Helfer bewährt sich immer dann, wenn Sie etwa ein Porträt aus kurzer 
Entfernung aufhellen wollen (englisch: Fill-in-Flash). Als alleinige Lichtquelle, 
um etwa einen Raum auszuleuchten, ist dieser Blitz meistens zu schwach und 
zu wenig variabel im Einsatz. Zudem drohen rote Augen bei Porträts, je nach-
dem, wie knapp der Blitz oberhalb der optischen Achse sitzt – die Konstrukti-
onen sind in diesem Punkt ziemlich unterschiedlich.
Ein Systemblitzgerät auf dem Blitzschuh der Kamera löst gleich mehrere Pro-
bleme. Zum einen stellt es mehr Leuchtkraft zur Verfügung, zum anderen ist 
es bei der Lichtführung variabler. Am Blitzreflektor lassen sich Aufsteckdiffu-
soren, Bouncer oder Softboxen anbringen, die das Blitzlicht weicher machen. 
Außerdem besitzen die meisten Systemblitzgeräte einen Schwenkreflektor 
zum indirekten Blitzen. Dafür wird der Reflektor senkrecht nach oben gegen 
eine weiße Zimmerdecke oder eine andere helle Fläche (z.B. Faltreflektor) 
gerichtet. Die weiße Karte, die sich bei den meisten Blitzgeräten aus dem Re-
flektorgehäuse ziehen lässt, sorgt dabei für eine kleine Dosis direkten Lichts, 
mit dem sich bei einem Porträt Spitzlichter in die Augen zaubern lassen. 
Indirektes Blitzen ist das Mittel der Wahl, wenn man mit geringem Aufwand 
eine möglichst gute Ausleuchtung erzeugen will. Die Voraussetzung dafür ist 
allerdings, dass sich eine geeignete, am besten weiße Reflexionsfläche findet.

Das Aufhellen von Porträts 
gehört zu den häufigsten 
Blitzaktionen. Bild 1 wurde 
ohne Blitzaufhellung 
fotografiert, Bild 2 mit 
Aufhellung (Nikon D90, 
ISO 400, Blende 5,6, 1/60 
s, SB-700). Den optimalen 
Grad an Aufhellung erzielt 
man entweder mittels 
Blitzlichtkorrektur oder 
Blitzbelichtungsreihe; letz-
tere ist allerdings nicht bei 
jeder Kamera verfügbar.

Das entfesselte Blitzgerät

Ein Blitz auf der Kamera erzeugt Frontallicht ohne modellierende Eigenschaf-
ten. Arbeiten Sie deshalb, wann immer möglich, mit einem von der Kamera 
getrennten Blitzgerät bzw. mehreren Blitzgeräten. Dafür gibt es prinzipiell 
drei Möglichkeiten: Kabelverbindung zwischen Kamera und Blitzgerät, 
Steuerung über Licht bzw. Lichtimpulse (Steuerblitze) und Funkverbindung. 
Bei Kabelverbindung ist man auf ein einzelnes Blitzgerät festgelegt, die bei-
den anderen Varianten ermöglichen komplexere Blitztechniken. Besonders 
universell sind Servoblitzgeräte. Darunter versteht man jedes Blitzgerät, das 
aufgrund einer eingebauten Fotozelle über ein anderes Blitzgerät (Master) 
ausgelöst werden kann. Dafür müssen Master- und Slave-Blitzgerät im manu-
ellen Modus und mit einstellbarer Teilleistung betrieben werden können.
Während ein Servoblitz einfach stur auf den Blitz eines Masters reagiert, kom-
munizieren die Systemblitzgeräte der meisten Kamerahersteller auch im sog. 
Remote-Modus: Steuerblitze, die vor dem Hauptblitz ausgesandt werden, er-
möglichen die Kommunikation zwischen Kamera und Blitzgerät(en) – so lässt 
sich etwa für jedes Blitzgerät bzw. eine Blitzgruppe die Blitzintensität von der 
Kamera aus regeln. Lichtimpulsgesteuertes Drahtlosblitzen funktioniert in 
geschlossenen Räumen hervorragend: Systemblitzgeräte können deshalb 
ausgezeichnet zum Beleuchten von Table-Top-Motiven eingesetzt werden. 
Im Freien, vor allem bei hellem Sonnenlicht, funktioniert die Technik allenfalls 
auf kurze Distanz und wenn Sichtkontakt zwischen den Blitzgeräten besteht.
Im Gegensatz dazu funktioniert Blitzauslösung per Funk im 2,4-GHz-Band 
auch um die Ecke und erlaubt Reichweiten bis 100 Meter. Einfache Funksys-
teme setzen die manuelle Steuerung der beteiligten Blitzgeräte voraus; an 
die korrekte Belichtung bzw. Ausleuchtung muss man sich wie beim Licht 
gesteuerten Servoblitzen durch Versuche herantasten.
Mehr Komfort versprechen jene Funksysteme, bei denen nicht nur der Auslö-
seimpuls, sondern nach Möglichkeit sämtliche Steuersignale des jeweiligen 
TTL-Blitzsystems übermittelt werden. Einen eingebauten Funkempfänger 
besitzen beispielsweise die Systemblitzgeräte Canon Speedlite 430EX III-RT 
und 600EX II-RT oder das SB-5000 von Nikon. Ausgelöst werden die Blitzge-
räte über hauseigene Funktransmitter an kompatiblen Kameras des eigenen 
Hauses. Blitzgeräte-Hersteller Nissin bietet ein eigenes Funksystem (Nissin Air 
System), das mit den Blitzgeräten i60A und Di700A kompatibel und für Kame-
ras von Canon, Fujifilm, Nikon, Olympus/Panasonic und Sony erhältlich ist.

Blitzen ist keine Wissenschaft, aber man muss es 
sich systematisch erarbeiten, was im Prinzip kein 
Problem ist: Dank digitaler Bildaufzeichnung kann 
man das Bildergebnis direkt nach der Aufnahme 
beurteilen und die Beleuchtung gezielt optimie-
ren. Nur sollte man wissen, welche Stellschrauben 
es gibt und in welcher Richtung man sie drehen 
muss. Auch ist es ein Unterschied, ob der Blitz das 
vorhandene Licht ergänzen oder seinerseits als 
Hauptlichtquelle dienen soll. Dieser Beitrag zeigt, 
wie man die technischen Mittel der Aufgaben-
stellung anpasst, um das Blitzgerät vom ver-
meintlichen Stimmungskiller in ein Werkzeug der 
Lichtkomposition zu verwandeln.

Karl Stechl

Der Fachautor und Fotopraxis-Spe-
zialist bei der Zeitschrift ColorFoto 
präsentiert regelmäßig Beiträge zu 
ausgewählten Themen. Dieses Mal 
geht es um den Einsatz von Blitzge-
räten – als ergänzende Beleuchtung 
ebenso wie als Hauptlichtquelle.

Beitrag auch als Download (PDF) 
auf  www.fotobrenner.de (Profitipp).
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Blitzlicht soften
Meistens geht es darum, das Licht von Systemblitzgeräten weicher, dif-
fuser zu machen, wofür es unter anderem folgende Möglichkeiten gibt: 
Softboxen (1) findet man in verschiedenen Größen, hier eine Faltkonst-
ruktion von Helios. Das Helios Studioblitz-Set (2) kombiniert einen 

Schirmreflektor mit Lampe als Einstelllicht. Klein und praktisch sind 
Aufsteckdiffusoren, hier von Eyelead (3). Beim indirekten Blitz sorgt die 
ausziehbare Reflektorkarte für eine kleine Dosis direkten Lichts.

auf einen Blick

2 3 4

Blitzen im taBletoP-stuDio

Systemblitzgeräte können im Tabletop-Studio ohne weiteres die Stelle von 
Studiokompaktblitzgeräten einnehmen, auch wenn man dabei auf ein 
Einstelllicht verzichten muss. Beim Beleuchten sollte man sich von einfachen 
Techniken zu komplexeren Beleuchtungsvarianten vorarbeiten. Beginnen Sie 
z.B. mit einem Blitzgerät, das als Hauptlicht seitlich von der Kamera, in einem 
Winkel von etwa 30 bis 45 Grad, aufgestellt wird. Auf der dem Blitzgerät ab-
gewandten Seite des Motivs platzieren Sie einen Aufheller (Karton, Styropor-
platte oder Faltreflektor), um Schatten zu mildern. Wenn Sie dann noch eine 
Softbox oder ähnliches vor den Blitzreflektor setzen, haben Sie eine vielseitig 
verwendbare Standardbeleuchtung, auch für den Fall, dass Sie Produkte für 
Online-Auktionen fotografieren wollen. Statt eine Softbox zu verwenden, 

können Sie den Blitz auch indirekt strahlen lassen, indem Sie ihn z.B. auf einen 
weißen Karton richten, dessen Oberfläche dann wie eine Flächenleuchte 
wirkt. Oder Sie verwenden eine Acrylplatte als Diffusor.
Allerdings ist weiches Licht nicht für jedes Motiv ideal. Bei der auf der linken 
Seite abgebildeten Buddha-Holzfigur z.B. wurde das Hauptblitzgerät, ein 
Metz M400, ohne Diffusor in Seitenlichtlichtposition aus kurzem Abstand 
verwendet. Zusätzlich wurde der Zoomreflektor manuell auf längste Brenn-
weite (105 mm) eingestellt, um einen engen Leuchtwinkel zu erreichen. Ein 
Styropor-Reflektor von links hellte die Schatten auf. Ein zweites Blitzgerät 
(Nikon SB-700) wurde von links, außerhalb des Bildfelds, in Gegenlichtpositi-
on eingesetzt und sorgt für die hellen Konturen an der linken Seite der Figur.

Blitz unD VorhanDenes licht

Soll der Blitz das vorhandene Licht nur ergänzen, sollte er auf den ersten Blick 
im Bild kaum zu erkennen sein. Beispiel: Porträtaufhellung. Verwenden Sie die 
Matrixmessung Ihrer Kamera und stimmen Sie die Belichtung auf das Umfeld 
ab. Über die Blitzkorrektur an der Kamera können Sie jetzt den Grad der 
Aufhellung bestimmen. 
Auch in vielen anderen Situationen kommt es darauf an, eine optimale 
Balance aus Blitz und vorhandenem Licht zu finden. Das Prinzip: Steht die Ar-
beitsblende fest, regeln Sie die Umgebungshelligkeit über die Belichtungszeit 
und die Blitzintensität über die Blitzlichtkorrektur an der Kamera oder direkt 
am Blitzgerät. Damit stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen, die Balance wahl-
weise zugunsten des Blitzlichts oder des vorhandenen Lichts zu verschieben. 
Einfluss auf die Belichtungszeit nehmen Sie bei Zeit- oder Programmautoma-
tik über die Belichtungskorrektur oder im manuellen Modus durch direktes 
Einstellen der gewünschten Zeit.
Der Weißabgleich (WB) wird beim Blitzen auf Tageslicht eingestellt; ist „Blitz“ 
als eigenes WB-Preset vorgesehen, ist das Ergebnis meistens etwas „wärmer“. 
Zur Feinabstimmung verwendet man das entsprechende Korrekturmenü der 
Kamera. Abgesehen davon bietet es sich gerade beim Blitzen – und erst recht 
in Mischlichtsituationen – an, im RAW-Modus zu fotografieren, weil sich der 
Weißabgleich bei der späteren Verarbeitung im RAW-Konverter neu festlegen 
bzw. feinjustieren lässt.

Der Blumenstrauß vor dem Fenster wirkt unattraktiv, 
weil er wenig vom vorhandenen Licht abbekommt (1). 
Aus diesem Grund wurde ein Nikon SB-700 mit Aufsteck-
diffusor hinter dem Blumenstrauß platziert und über den 
Aufsteckblitz der Kamera (D90) ausgelöst - jetzt strahlen 
die Blüten (2). Belichtet wurde jeweils 1/125 s bei  
Blende 8 und ISO 200.

Im Gegensatz zum Servoblitzen bzw.  zur Vorblitzsteuerung im iTTL-Verbund muss beim Funkblitzen kein Sichtkontakt zwischen Master und Slave bestehen. Den praktischen Vorteil ver-
deutlicht dieses Beispiel mit Nikon D500 inklusive Funkmodul WR-R10/WR-A10 und Systemblitz SB-5000. Bild 1 zeigt den Blick von außen auf das dunkle Fenster, in dem sich der Fotograf 
spiegelt. Für Bild 2 wurde ganz links im Raum, unsichtbar aus der Kamera-Perspektive, ein SB-5000 aufgestellt und per Funk ausgelöst; der Blitz gab sein Licht indirekt über die  
Zimmerdecke ab.
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