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Vorwort
Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Buches entschieden haben. Auf über 300 Seiten bringen wir 
 Ihnen anhand praktischer Beispiele die Blitzsteuerung Ihrer digitalen Nikon-Spiegelreflexkamera näher. Wir 
wenden uns mit diesem Buch in erster Linie an jene Fotografen, die bisher wenig Erfahrung im Umgang mit 
dem Blitzgerät gesammelt haben.

Zugegeben: Allein für die i-TTL-Blitzsteuerung und aussagekräftige Bildbeispiele sind keine 300 Seiten erfor-
derlich. Doch Nikon bietet Ihnen mit dem so genannten Creative Lighting System (CLS) einen ganzen Baukasten 
an Möglichkeiten. Hinter CLS verbirgt sich eine Reihe praktischer Funktionen, die dem Fotografen seine Arbeit 
mit dem kamerainternen Blitz und den Systemblitzgeräten erleichtern. 

Was sich hinter Nikons Blitzsteuerung i-TTL und dem Creative Lighting System verbirgt und worin die Vorteile 
für Sie liegen, werden wir Ihnen in diesem Buch vorstellen. Bei allem notwendigen Grundwissen zu den Abläu-
fen beim Blitzen steht die Praxis für uns im Vordergrund. Wir werden Ihnen an Beispielen Denkansätze für eine 
andere Art der Blitzlichtfotografie geben, die Sie vielleicht von den typischen Blitzlicht-Schnappschüssen her 
noch nicht kennen. Außerdem haben wir uns ein Ziel gesetzt: Ohne am Anfang zu sehr in die technischen  Tiefen 
der Blitzlichtfotografie abzutauchen, werden wir bereits im ersten Kapitel gemeinsam daran arbeiten.

Wie der Buchtitel es ankündigt, wird die Systemblitztechnik von Nikon im Vordergrund stehen. Deren Aus-
richtung und damit ihre Stärke liegt in der optimalen Belichtung einer Aufnahme. Bis zu einem gewissen Grad 
lässt sich die i-TTL-Blitzsteuerung von Ihnen aktiv beeinflussen. Für das eine oder andere kreative Lichtspiel 
ist es von Vorteil, eine andere Blitzsteuerung zu verwenden. Hier legen wir den Schwerpunkt auf die manuelle 
Vorgabe der Blitzenergie. Das hat einen ganz bestimmten Hintergrund: Mobile und Studioblitzanlagen arbeiten 
nach diesem Prinzip. Vielleicht entwickelt sich Ihr Einstieg in das Systemblitzen zum Zwischenschritt auf dem 
Weg zur Blitzanlage.

Wir legen Wert darauf, über den sprichwörtlichen Tellerrand zu schauen. Es beginnt bei den Systemblitz-
geräten alternativer Hersteller, wird Sie über das Thema Detailkontrast und D-Lighting begleiten und endet 
bei grundlegenden Bildbearbeitungsschritten der NEF-Entwicklung, dem Rohdatenformat von Nikon.

Blitzlichtfotografie ist anders und macht uns Spaß. Sie liefert Ihnen Ergebnisse, die nichts mit dem teilweise 
schlechten Ruf der Blitzlichtfotografie gemein haben. Wie bei einer professionellen Studioblitzanlage lassen 
sich mehrere Systemblitzgeräte fernsteuern. Das Besondere ist die Art der Blitzsteuerung: Dank dem Creative 
Lighting System lassen sich auch hier i-TTL und die optimale Belichtung nutzen. Das Herz experimentierfreu-
diger Fotografen kommt voll auf seine Kosten. Dennoch darf nicht vergessen werden, dass es sich hier um eine 
Automatik handelt, die irgendwo ihre Grenzen hat. Doch wie es das Sprichwort schon sagt: Wo ein Wille ist, ist 
auch ein Weg. Lassen Sie uns gemeinsam neue und interessante Wege entdecken.

Unser Buch ist so angelegt, dass jeder Besitzer einer digitalen Spiegelreflexkamera von Nikon seinen Nutzen  
daraus ziehen kann. Angesichts der unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale war dies von Anfang an ein 
schwieriges Unterfangen für uns. Immerhin hat Nikon in den letzten zehn Jahren über 20 digitale Spiegelreflex-
kameras herausgebracht, von denen wir lediglich drei Modelle aktiv nutzen oder genutzt haben. Exemplarisch 
bedienen wir uns in den Darstellungen der Menüs und Bedienelemente der Modelle D60 und D200. Wenn Funk-
tionen nur an bestimmten Kameramodellen verfügbar sind, weisen wir gesondert darauf hin.

Wir, das sind Gabriela und Ronald Puhle. Sie halten das zweite gemeinsame Buchprojekt von uns in den 
 Händen. Es bleibt uns, Ihnen viel Spaß beim Lesen und Entdecken der Blitzlichtfotografie zu wünschen.
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i-TTL und das Creative 
Lighting System

Im ersten Kapitel werden wir Ihnen Nikons Blitzsteuerung i-TTL und  
das Creative Lighting System vorstellen. Wir klären, warum die digitale 
 Fotografie eine eigene Blitzsteuerung benötigt, und nehmen erste Fotos  
im i-TTL-Modus auf.

1
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I-TTL UND DAS CREATIVE LIGHTING SYSTEM10

Für den Fotografen gibt es 
verschiedene Gründe, sich 
des Hilfsmittels Blitzlicht 
zu bedienen. Sie lassen sich 
auf zwei Szenarien verall-
gemeinern: unzureichendes 
Umgebungslicht und das 
Aufhellen in den lichtabge-
wandten Schatten. Anders 
formuliert trägt das Blitz-
lichtgerät im erstgenannten 
Fall primär zur Ausleuchtung 
des Bildmotivs bei. Beim 
Aufhellen ist das Blitzlicht 
ein Teil einer bestehenden 
Ausleuchtung.

Egal vor welcher Problemstellung der Fotograf gerade 
steht, die Kombination Blitzgerät und Kamera sollte 
sie möglichst unkompliziert lösen. Doch zu oft spricht 
das Ergebnis eine andere Sprache und ist für den kriti-
schen Fotografen unbefriedigend. Daran ist weder die 
Blitzleistungssteuerung noch die jeweilige Kamera-
einstellung allein schuld. Vielmehr geht es darum, auf 
Grundlage der gegebenen Lichtbedingungen eine opti-
male Abstimmung beider Parameter zu finden. 

Dieses Ziel wird uns im Rahmen des Buches sehr 
oft begleiten. Um unser Anliegen besser zu verdeut-
lichen, stellen wir Varianten gegenüber. Sie können 
aus Vorher/Nachher-Aufnahmen oder unterschied-
lichen Ausleuchtungen bestehen. 

Ü Trotz herrlichen Sonnenscheins 
und ohne eine Wolke am Himmel 
reicht im Schatten der Bäume das 
Licht nicht aus, die fleißige Hum-
mel bei ihrer Arbeit zu fotografie-
ren. Eine Möglichkeit, die Misere 
zu beheben, ist der Einsatz des 
Blitzgeräts und das Motiv im i-TTL/
BL-Modus aufzuhellen.  
(Foto: Ronald und Gabriela Puhle)

In den heutigen digitalen Kameras steckt viel techni-
sches Know-how. Sie sind nicht nur ein Fotoapparat, 
sondern auch blitzschnelle Rechenwunder. Nikons 
Blitzsteuerung i-TTL ist, wie übrigens jede andere 
Blitzsteuerung auch, grundsätzlich so ausgelegt, dass 
sie möglichst viele Aufnahmesituationen ohne Ein-
griff des Fotografen bewerkstelligt. Sie werden uns 
sicherlich zustimmen: Offenbar haben Sie und wir 
das fragwürdige Talent, überwiegend jene Motive zu 
fotografieren, die nicht in das genannte Raster fallen.
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11 

Um fortan überzeichnete und blitzlichttypische 
Aufnahmen zu vermeiden, müssen wir uns mit den 
Abläufen während des Blitzens und der Technik im 
Allgemeinen vertraut machen. Was geschieht, wenn 
Sie den Auslöseknopf am ersten Druckpunkt halten? 
Weshalb sendet das Aufsteckblitzgerät ein rotes 
Streifenlicht aus und wie lange leuchtet ein Blitz-
lichtimpuls? Ausgehend von unserem ersten Bildbei-
spiel stellt sich die Frage: Wie können Sie die Hel-
ligkeit in der Aufnahme so beeinflussen, dass keine 
verräterischen Blitzlichtfragmente erkennbar sind?

Lassen Sie uns zunächst einen kleinen Ausflug in 
die Geschichte der TTL-Blitzsteuerung unternehmen. 
TTL ist die Abkürzung für Through The Lens. Der 
Name beschreibt bereits die Funktionsweise der Blitz-
steuerung (Durch das Objektiv) und wurde speziell für 
Filmkameras entwickelt. 

Was ist ein Systemblitzgerät?

Unter dem Begriff Systemblitzgerät werden Blitzgeräte  
zusammengefasst, deren Steuerung auf einem aktiven  
Informationsaustausch zwischen Kameraelektronik,  
 Objektivdaten und Blitzgerätesteuerung basiert. 
Die Kommunikation vom Systemblitzgerät zur Kamera 
erfolgt über die Kontakte im Blitzschuh. Da die Kamera-
hersteller ihre eigenen Kommunikationsschnittstellen 
entwickelt haben, ist beim Kauf eines Aufsteckblitz-
geräts darauf zu achten, dass es explizit für Nikon 
geeignet ist. Eine Ausnahme sind SCA-Blitzgeräte (zum 
Beispiel Metz). Mittels eines speziellen Anschlusses 
(Special Camera Adapter = SCA) können sie an Kameras 
unterschiedlicher Hersteller verwendet werden. Anstelle 
eines teuren Blitzgeräts benötigen Sie lediglich den pas-
senden Adapter. Allerdings hat die Sache einen kleinen 
Haken: Nicht immer ist gewährleistet, dass alle Funktio-
nen der Blitzsteuerung vollständig unterstützt werden. 

 Dasselbe Motiv mit den gleichen 
Kameraeinstellungen und unter 
Einsatz des kamerainternen Blitz-
geräts ohne Blitzleistungskorrektur. 
Die Lichtstimmung wird vom Blitz 
übertrumpft. Hinzu kommt, dass 
frontal in das Motiv geblitzt wird 
und dadurch alles sehr flach wirkt. 
Lediglich ein paar Schlagschatten 
hinter den inneren Blütenblättern 
vermitteln eine gewisse räumliche 
Tiefe.  
(Foto: Ronald und Gabriela Puhle)

Während der Filmbelichtung 
bei geöffnetem Kameraver-
schluss misst ein Fotosensor 
die durch das Objektiv ein-
fallende Lichtmenge. Ist die 
gewünschte Belichtung des 
Filmes erreicht, schaltet eine 
Elektronik die Blitzlichtlampe 
aus und der Kameraverschluss 
wird nach Ablauf der ein-
gestellten Belichtungszeit 
geschlossen.
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I-TTL UND DAS CREATIVE LIGHTING SYSTEM12

Die eigentliche Messung der einfallenden Lichtmenge 
erfolgt indirekt über das an der Filmoberfläche reflek-
tierte Licht. Mit dem Aufkommen der Digitalkameras 
war auch eine Abkehr von der bisherigen TTL-Blitz-
steuerung erforderlich. Der Grund sind die schlechten 
Reflexionseigenschaften der Bildsensoroberfläche.

Eine Lösung war schnell gefunden: Unmittelbar 
nach dem Betätigen des Auslöseknopfs sendet das 
„digitale“ TTL-Blitzgerät einen Vorblitz aus. Das vom 
Motiv reflektierte Blitzlicht tritt wie gehabt durch 
das Objektiv in die Kamera ein. Im Gegensatz zur 
Filmkamera wird es am noch immer geschlossenen 
Kameraverschluss reflektiert. Die Elektronik der 

Ü Die Kunst des Aufhellens be-
steht darin, nur so viel Blitzlicht in 
ein Motiv abzugeben, dass die für 
Sie relevanten Details erkennbar 
sind. Die vorherrschende Lichtstim-
mung soll nicht durch das zusätz-
liche Blitzlicht zerstört werden. 
Für dieses Motiv wird von uns die 
Blitzlichtleistung um -1,7 LW redu-
ziert. Wie Sie die Blitzlichtleistung 
anpassen können und was sich 
hinter der Abkürzung LW verbirgt, 
klären wir in diesem Kapitel.  
(Foto: R+G)

Blitzleistungssteuerung bestimmt die erforderliche 
Lichtmenge und regelt nach dem Öffnen des Kamera-
verschlusses das Blitzlicht. Der gesamte Prozess läuft 
so schnell ab, dass der Vor- und Hauptblitz vom 
menschlichen Auge als ein Lichtimpuls wahrgenom-
men wird.

Um die abgewandelte Form der klassischen TTL-
Blitzsteuerung zu verdeutlichen, nannte Nikon die 
erste Generation seiner digitaltauglichen Blitzsteue-
rung D-TTL. Kaum ein halbes Jahrzehnt später folgte 
ihm das verbesserte i-TTL. Die Einführung der D70 im 
Jahre 2004 markiert dafür den Wendepunkt.
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13WAS IST DAS BESONDERE AN I-TTL?

Was ist das Besondere an 
i-TTL?
Der Wechsel von der Film- zur digitalen Fotografie 
und den damit verbundenen Änderungen der Belich-
tungsmessung beziehungsweise Blitzleistungssteu-
erung erforderte auch ein Umdenken der Kamera-
entwickler. Salopp formuliert wurde erst nach und 
nach die Methode so verfeinert, die zu erwartende 

 Neben den typischen Kamera-
einstellungen Blende, Belichtungs-
zeit und ISO-Empfindlichkeit 
kommt bei der Blitzlichtfotografie 
die Blitzlichtleistung als steuer-
barer Parameter hinzu. Im i-TTL-
Modus übernimmt eine Elektronik 
die Aufgabe. Über die Blitzbelich-
tungskorrektur kann die Lichtleis-
tung dennoch individuell angepasst 
werden. Über die Belichtungszeit 
bestimmen Sie, ob das Vorder-
grundmotiv oder Vordergrund und 
Hintergrund betont werden soll. 
Ein Beispiel für dieses Wechselspiel: 
Der Pilz hat sich im wahrsten Sinne 
des Wortes im Unterholz des Wal-
des versteckt. Um diese Stimmung 
fotografisch festzuhalten, haben 
wir eine kurze Belichtungszeit 
gewählt. Dadurch wirkt der Hinter-
grund dunkel und das Vordergrund-
motiv sticht förmlich heraus. 
(Foto: R+G)

Belichtung der digitalen Blitzlichtaufnahme besser 
vorherzusagen. Dazu war es auch erforderlich, das 
Vorblitzen zu verbessern. Genau genommen besteht 
dieses Vorblitzen sogar aus einer Serie einzelner 
Blitzlichtimpulse.
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I-TTL UND DAS CREATIVE LIGHTING SYSTEM14

Ü Mithilfe dieser schematischen Darstellung 
wollen wir Ihnen die Vorgänge beim Blitzen 
näher erläutern. Sie sehen hier die Abläufe 
in der i-TTL-Blitzsteuerung. Abschnitt 1: Der 
Kameraverschluss ist geschlossen (schwarzer 
Balken) und das Blitzgerät sendet mehrere 
Vorblitze aus (graue Balken nach oben). 
 Abschnitt 2: Der Kameraverschluss öffnet 
sich (Graustufenverlauf von Schwarz nach 
Weiß). Abschnitt 3: Der Kameraverschluss ist 
vollständig geöffnet (weiß) und das Blitzgerät 
schießt seinen Hauptlichtimpuls ab (breiter 
grauer Balken nach oben). Die Länge des 
dritten Abschnitts entspricht der eingestellten Belichtungszeit. Abschnitt 4: Nach Ablauf der Belichtungszeit wird der Kameraverschluss 
wieder geschlossen (Graustufenverlauf von Weiß nach Schwarz). 

Für die zweite Version der digitalen Blitzbelichtungs-
steuerung i-TTL  hat Nikon die Intensität der Vorblitze 
geändert. Der Belichtungssensor in der Kamera ver-
gleicht die Ausleuchtung mit und ohne Blitzlicht und 
errechnet daraus die erforderliche Blitzlichtmenge. 
Für viele Fotografen wird allerdings ein Ableger des 
i-TTL interessant sein: das so genannte Aufhellen . 
In Ihrem Kamera- oder Blitzgeräthandbuch wird die 
Funktion auch als i-TTL/BL  bezeichnet, wobei BL für 
Balance Light steht.

Wenn wir ein Motiv nach Farben, Refl exions-
eigenschaften der Materialien und den Umgebungs-
lichtbedingungen bewerten müssten, dann hat jedes 
Szenario seine eigenen Besonderheiten. Was für Sie 
und uns an der Aussage völlig normal klingt, muss die 
Kamera zunächst einmal erkennen. Sowohl helle als 
auch dunkle Bildbereiche können über das gesamte 
Motiv verteilt sein. Dementsprechend intelligent, 
vielseitig und fl exibel muss die Belichtungsmessung 
in der Kamera sein, soll sie auf möglichst viele Situa-
tionen treffsicher ansprechen.

Für den gehobenen Anspruch genügt keine einfache 
Fotozelle wie zu Zeiten der Anfänge von TTL. Deshalb 
übernahm schon bald ein RGB-Sensor mit bis zu 
1000 Pixel und mehr die sensible Belichtungsmes-
sung. Er ist so etwas wie ein Bildsensor im Klein-
format und lässt damit den Umkehrschluss zu, dass 
Helligkeit, Kontrast und Farben in die Belichtungs-
messung einfl ießen. Das Ganze nennt Nikon heute 
3D-Color-Matrixmessung (II) .

Die Informationen zur dritten Dimension, der räum-
lichen Tiefe, beziehen Kameraelektronik und i-TTL 
vom Objektiv sowie der eingestellten Brennweite. 
In Sachen Objektive gab es in den letzten Jahrzehn-
ten auch einige Veränderungen. Sie erhielten kleine 
Mikroprozessoren, die der Kamera Informationen 
zur Blendeneinstellung und Brennweite liefern (zum 
Beispiel AF-D-Nikkor-Objektive). Erst die hochtech-
nisierten Objektive ermöglichten das automatische 
Scharfstellen (Autofokus), die Informationsgewinnung 
der Brennweite und schlussendlich die matrixgesteu-
erte Blitzbelichtung in der Version II. 
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15WAS IST DAS BESONDERE AN I-TTL?

Ý i-TTL und i-TTL/BL im 
direkten Vergleich: Das Land-
schaftsfoto wurde im i-TTL-
Modus aufgenommen (Kamera: 
Nikon D200; Objektiv: AF-S 
Nikkor 18-70 mm 1:3,5-4, 
5G ED, Blitz: SB-800). Die 
Brennweite beträgt 18 mm 
(27 mm im Kleinbildformat), 
Belichtungszeit 1/250 s bei 
einer Blende f/8. (Foto: R+G)

Ý CPU-gesteuerte Objektive sind 
an der Kontaktleiste innerhalb 
des F-Bajonetts zu erkennen. Das 
Gegenstück zu den Kontakten sitzt 
im Kamerainneren an der Oberseite 
des Objektivverschlusses. Anhand 
der Typenbezeichnung können Sie 
ablesen, um welches Objektiv es 
sich handelt. An diesem Beispielbild 
relevant für i-TTL: G steht für die 
Blendensteuerung durch die Kamera 
und DX für das Bildsensorformat.

Die Einsteiger-DSLR und ältere Objektive

In der Regel werden so genannte Einsteiger-
kameras (zum Beispiel Nikon D60 oder D5000) 
zusammen mit ein oder zwei Objektiven angebo-
ten. Um die technischen Möglichkeiten voll aus-
zuschöpfen, sollten Sie solche Angebote anneh-
men. Diese Kameras haben keinen internen Motor 
zum Scharfstellen der Optik und arbeiten deshalb 
nicht mit älteren Objektiven zusammen. In dem 
Fall sind die Antriebe im Objektiv integriert und 
werden von der Kamera elektronisch gesteuert. 
Zwangsläufig sind Aussagen bezüglich der Kom-
patibilität mit älteren Objektiven für Sie hinfällig. 
Im Handbuch Ihrer Kamera können Sie nachlesen, 
mit welchen Nikkor-Objektiven Ihre Kamera per-
fekt zusammenarbeitet.
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I-TTL UND DAS CREATIVE LIGHTING SYSTEM16

Sie werden es sicherlich schon bemerkt haben: 
 Viele der genannten Merkmale stammen noch aus 
den Hochzeiten der Filmfotografie. Getreu dem Motto 
„Evolution statt Revolution“ hat Nikon seine Technik 
Schritt für Schritt weiterentwickelt und stetig ver-
bessert. So ist es nicht verwunderlich, dass offenbar 
technisch überholtes Equipment aus der Analogfoto-
grafie oft auch an modernen digitalen Spiegelreflex-
kameras eingesetzt werden kann. 

Selbst wenn das eine oder andere alte Objektiv 
nicht alle Bedingungen der CLS-Kompatibilität erfüllt, 
so lassen sie sich unter gewissen Umständen auch 
heute noch verwenden. Allerdings ist das für Sie mit 
einem gewissen Mehraufwand verbunden. So erfor-
dert der Einsatz von Objektiven ohne Mikroprozessor 

Ý Dieselbe Szene, diesmal im Aufhellen-Modus i-TTL/BL aufgenommen. Pauschal lässt sich sagen, dass beim Aufhellen die Blitzsteue-
rung moderat vorgeht. 

in den Kameraeinstellungen manuelle Angaben zur 
Brennweite und Lichtstärke. Im nachfolgenden Un-
terkapitel werden wir Ihnen diesen Punkt Schritt für 
Schritt erläutern. 

Neben den evolutionären Verbesserungen der 
Belichtungsmessung und Blitzsteuerung hielt das 
Creative Lighting System gemeinsam mit der i-TTL-
Blitzsteuerung Einzug in Nikons Digitalkameras. 
Merkmale wie das Hochgeschwindigkeitsblitzen 
(FP-Kurzzeitsynchronisation) und die Fernsteuerung 
mehrerer Blitzgeräte lassen sich nun mit i-TTL und 
dem Aufhellen kombinieren. Doch dazu später mehr. 
Wir werden uns im nächsten Unterkapitel dem Foto-
grafieren im i-TTL beziehungsweise i-TTL/BL-Modus 
widmen.
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Ý i-TTL/BL hat uns die Aufnahmen beim FrostRock 2009 der Berliner Band K(l)eingeld deutlich erleichtert. Das automatisierte Aufhellen 
hat den stark reflektierenden Hintergrund gut im Griff und es treten keine Spitzlichter auf. (Foto: R+P)

Entscheidungshilfe

Eine pauschale Aussage, welche Blitzleistungssteue-
rung für welche Aufnahmesituation einzusetzen ist, 
lässt sich nicht treffen. Viele Faktoren, angefangen bei 
den vorherrschenden Lichtbedingungen bis hin zum 
Gusto des Fotografen, spielen in die Entscheidung 
 hinein. Generell sind Aufnahmen im i-TTL-Modus stär-
ker vom Blitzlicht geprägt. Deutlich feindosierter geht 
die Blitzsteuerung Aufhellen (i-TTL/BL) ans Werk. Hier 
fällt es dem Betrachter schwerer, zu erkennen, ob der 
Fotograf mit oder ohne Blitzlichtgerät gearbeitet hat. 
Selbst wenn das Blitzgerät als einzige Lichtquelle zur 
Belichtung der Aufnahme beiträgt, hat uns i-TTL/BL 
überzeugt. Diese Blitzsteuerung erfordert in der Regel 
weniger korrigierende Eingriffe durch den Fotografen.

Mit i-TTL und i-TTL/BL 
 fotografieren – Ein 
 Schnell einstieg
Nach einer kurzen Einführung in die i-TTL-Blitzsteu-
erung wollen wir nun Taten folgen lassen. Unser Ziel 
ist es, grundlegende Einstellungen an der Kamera 
und dem Systemblitzgerät vorzunehmen. Falls erfor-
derlich, sollen die Belichtung und Blitzleistung den 
jeweiligen Bedingungen angepasst werden können. 
Dabei werden wir die Programmautomatik und die 
Kameraeinstellungen für Belichtungs- und Blitzleis-
tungskorrektur sowie die längste Belichtungszeit mit 
Blitzlicht verwenden. Über diese Funktionen verfügt 
jede digitale Spiegelreflexkamera von Nikon.
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Zum ersten Mal nehmen wir im Rahmen des Buches 
eine Kamera in die Hand und wenden uns der i-TTL-
Blitzlichtfotografie zu. Dementsprechend detailliert 
fallen die nachfolgenden Beschreibungen aus. Die 
 darauf folgenden Kapitel bauen auf diese Ausführun-
gen auf und fallen entsprechend kürzer aus. Unge-
achtet dessen wird unser Buch Sie nicht von einem 
gelegentlichen Blick in das Handbuch Ihrer Kamera 
oder Systemblitzgeräts entbinden. Wir berücksichti-
gen in jedem Fall die unterschiedlichen Ausstattungs-
merkmale der Kameratypen. Wenn wir eine Kamera 
des Typs A erwähnen, ist eine Einsteigerkamera wie 
die Nikon D60 oder D5000 gemeint. Ambitionierte 
Einsteigerkameras wie die Nikon D80 oder D90 wer-
den von uns als Typ B bezeichnet. Unter Typ C verste-
hen wir semiprofessionelle Spiegelreflexkameras wie 
die Nikon D300 oder D700.

Kameraklasse A B C

Nikon D60 Nikon D80 Nikon D300

Nikon D3000 Nikon D90 Nikon D300s

Nikon D5000 Nikon D700

Nicht jede Nikon-Kamera unterstützt alle Funktionen, 
die wir im weiteren Verlauf beschreiben werden. Mit 
den Kameraklassen bringen wir Ordnung in unsere 
Beschreibungen.

Da wir im weiteren Verlauf immer von einer Blitz-
belichtungs- und Belichtungskorrektur schreiben, 
 gehen wir zuerst auf die entsprechenden Funktions-
tasten an der Kamera ein. Die einzige Ausnahme bil-
det der manuelle Belichtungsmodus (M). Hier erfolgt 
die Belichtungskorrektur ausschließlich über die Vor-
gabe der Belichtungszeit und Blendeneinstellung.

Arbeiten mit dem 
 Belichtungsmesser
Ihre Kamera ist mit einem Belichtungsmesser aus-
gestattet. Er ist nicht nur im manuellen Belichtungs-
modus Ihr wichtigstes Werkzeug zur Bewertung der 
Belichtung. Seine Belichtungsskale wird sowohl im 
Sucher als auch im oberen Kameradisplay angezeigt. 
Die Skaleneinteilung entspricht der Einstellung in 
den Individualfunktionen Belichtungswerte (1/3, 1/2 
oder 1 Lichtwert beziehungsweise LW). Wir gehen zu 
einem späteren Zeitpunkt gesondert auf die genannte 
Individualfunktion und das Thema Lichtwerte ein.

Ý Eine gute Orientierung, wie die Belichtung der Aufnahme 
ausfallen wird, liefert der Belichtungsmesser in der Kamera. Der 
im Bild angezeigte Messwert liegt unmittelbar am Nullpunkt der 
Skale. Die Kameraeinstellungen entsprechen in etwa einer opti-
malen Belichtung.

Kameraeinstellungen in der Programm-
automatik (P) verändern

Im vollautomatischen Belichtungsmodus (Programm-
automatik P) wählt die Kamera entsprechend der 
Lichtbedingungen die Blendenöffnung und Belich-
tungszeit für eine optimale Belichtung. Wenn Sie die 
Vorgabe der Kamera beeinflussen wollen, zum Beispiel 
um das Verwackeln der Aufnahme zu verhindern, kön-
nen Sie durch das Drehen des hinteren Einstellrades 
die Kameraeinstellungen zu kürzeren Belichtungszeiten 
variieren, ohne dass sich etwas an der Belichtung der 
Aufnahme ändert. Die Programmautomatik passt dem-
entsprechend die Blendenöffnung an.
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Ý Je weiter die Anzeige des Belichtungsmessers in den negativen 
Bereich ragt, desto mehr erhöht sich das Risiko einer Unterbelich-
tung. In der Programmautomatik oder in den Motivprogrammen 
sollten Sie im gezeigten Fall die ISO-Empfindlichkeit erhöhen. 
In den anderen Teilautomatiken oder der manuellen Belich-
tungssteuerung sind die entsprechenden Kameraeinstellungen 
(Belichtungszeit und/oder Blende) sowie die ISO-Empfindlichkeit 
anzupassen.

Laut Belichtungsmesser gilt das im Sucher angezeigte 
Motiv in der Mittelstellung (0) als optimal belichtet. 
Negative Lichtwerte deuten auf eine Unterbelichtung, 
positive Lichtwerte auf eine Überbelichtung der Auf-
nahme hin. Lassen Sie uns diese Aussage zunächst 
als gegeben hinnehmen und später an einem Beispiel 
klären, unter welchen Bedingungen der Belichtungs-
messer optimal arbeitet.

Ý Geht der Zeiger des Belichtungsmessers in den positiven Be-
reich, droht Ihnen eine Überbelichtung der Aufnahme. Es ist in den 
jeweiligen Modi analog der Unterbelichtung zu verfahren, aller-
dings mit entgegengesetzter Wirkung (Belichtungszeit verkürzen, 
Blendenöffnung oder die ISO-Empfindlichkeit verringern).

Ý Wenn Ihre Kamera über kein zweites Display auf der Oberseite 
verfügt (hier Nikon D60), werden die Informationen am rücksei-
tigen Display angezeigt. Diese Anzeige hat sogar für Einsteiger 
einen gewissen Lerneffekt. Belichtungszeit und Blendenöffnung 
werden grafisch dargestellt. Damit lässt sich zum Beispiel das 
Wechselspiel aus Blendenzahl und Blendenöffnung visuell nach-
vollziehen.
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Der Ihnen angezeigte Wert ist aus zwei Gründen 
zu relativieren. Zum einen spielt das Messfeld der 
Belichtungsmessung (Spot-, mittenbetonte und 3D-
Matrix-[Mehrfeld-]Messung) eine entscheidende 
Rolle. Die i-TTL-Blitzsteuerung kann in allen drei 
Einstellungen verwendet werden. Dagegen ist das 
Aufhellen (i-TTL/BL) nur mit der mittenbetonten und 
Mehrfeldmessung möglich.

Ý Der Messsystemwähler zur Belichtungsmessung. Die 3D-Matrix-
messung erfasst fast vollständig das Motiv und misst das davon 
reflektierte Licht. Sie ist ideal für ausgewogene Motive mit lokalen 
Hell/Dunkel-Unterschieden.

Ý Die mittenbetonte Belichtungsmessung findet überall dort 
 ihren Einsatz, wo das Vordergrundmotiv die Helligkeit bestimmt.

Weiterhin müssen Sie sich vor Augen führen, dass 
der Belichtungsmesser an einem mittleren Grauton 
abgeglichen wird. Da wohl die meisten Motive vom 
mittelgrauen Normal abweichen, besteht trotz Null-
stellung der Belichtungsskale die Gefahr der Fehl-
belichtung. Sie sollten sich deshalb die Zeit nehmen 
und mit ein paar Probeaufnahmen die Belichtung den 
tatsächlichen Gegebenheiten anpassen. 

In der vollautomatischen Belichtungssteuerung 
Programmautomatik (P) sowie der Blendenautomatik 
(S) und Zeitautomatik (A) kann die Anpassung über 
die Belichtungskorrektur oder das Verändern der frei 
wählbaren Kameraeinstellungen in den Teilautomati-
ken erfolgen. Eine Ausnahme bilden Motivprogramme, 
die keine Änderungen zulassen. Im manuellen Belich-
tungsmodus muss die Belichtungsänderung an den 
beiden Einstellrädern für die Belichtungszeit und Blen-
denöffnung erfolgen.

Die Belichtung korrigieren und 
auswerten
Um eine Belichtungskorrektur in den entsprechenden 
Belichtungsautomatiken auszuführen, ist die Taste 
der Belichtungskorrektur gedrückt zu halten und 
am hinteren Einstellrad der gewünschte Korrektur-
wert einzustellen. Der aktuelle Wert wird Ihnen im 
Kamera display angezeigt.

Ý Taste zur Belichtungskorrektur. Halten Sie sie gedrückt und 
benutzen Sie das hintere Einstellrad, um die Belichtung der Auf-
nahme zu verändern. 
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Ý Während Sie die Taste gedrückt halten, blendet das Kameradis-
play den aktuell eingestellten Korrekturwert ein. Weicht der Wert 
von 0 ab, wird im Display permanent das +/--Symbol angezeigt.

Positive Lichtwerte verlängern die Belichtung. Dem-
zufolge verkürzt sich die Belichtung bei negativen 
Lichtwerten. 

Nach der ersten Aufnahme sollten Sie sich nicht 
nur auf die Anzeige des Fotos am Kameradisplay 
verlassen. Die Tonwertverteilung (Histogramm) und 
die Anzeige der Spitzlichter geben weitaus mehr 
 Aufschluss.

Ý Die Belichtungskorrektur im Vergleich (Nikon D60, manuelle Belichtungseinstellung). In diesem Beispiel und ohne Blitzlicht steht die 
Belichtungsmessung vor der schweren Aufgabe, einen hohen Kontrastumfang abzudecken. Das mittlere Foto ist laut Belichtungsmes-
ser (3D-Color-Matrixmessung) optimal belichtet. Die Details in den Schatten sind halbwegs gut zu erkennen, in den Lichtern kommt es 
dagegen zum Überlaufen. Die Wolken zur rechten Hand zeigen kaum noch Details. Im linken Foto zeigt der Belichtungsmesser +1 LW. 
Die  Details in den Tiefen sind zwar besser zu erkennen, dafür sind nahezu alle Details in den Wolken verschwunden. Bei -1 LW verhält 
es sich genau umgekehrt. Die Wolken sind als Einzelnes zu erkennen, die Details in den Tiefen gehen im Schatten unter. Unterhalb der 
Bildbeispiele sehen Sie das dazugehörige Histogramm (Adobe Camera Raw). Mit der Unterbelichtung (-1 LW) lösen sich die Tonwerte vom 
Weißpunkt (im Histogramm jeweils rechts) und bewegen sich auf den Schwarzpunkt (links) zu. Da wir die Priorität auf die Details in den 
Wolken legen, ist unser Favorit die Aufnahme mit einer Belichtungskorrektur -1 LW. Nicht nur der Tonwertdetails wegen verwenden wir 
ausschließlich das Rohdatenformat NEF. Auch die Entwicklung solch schwieriger Aufnahmen gestaltet sich einfacher als im JPEG-Format. 
Rohdaten wie NEF haben noch genügend Spielraum, scheinbar verlorene Details am Computer zurückzuholen. 
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Um zwischen den einzelnen Darstellungen zu wech-
seln, betätigen Sie während der Bildanzeige die ent-
sprechenden Tasten des Multifunktionswählers. Wie 
Sie die Belichtung anhand des Histogramms bewerten 
können, sollen die nächsten Abbildungen zeigen.

Ý Die Aufnahme -1 LW nach der RAW-Entwicklung. In der Film-
fotografie gibt es eine Analogie zu unserer absichtlichen Unterbe-
lichtung. Sie nennt sich Push-Entwicklung. Das Aufhellen einer Auf-
nahme ist in der Regel unkritisch. Dagegen führt das Abdunkeln meist 
zu Farbverschiebungen, die zusätzlich korrigiert werden müssen. 
(Foto: R+P)

Die Blitzlichtleistung steuern
Die Blitzsteuerung i-TTL ist auf eine optimale Be-
lichtung der Aufnahme ausgelegt. Wie schon bei der 
Belichtungsmessung können das Motiv und dessen 
Reflexionseigenschaften zur sprichwörtlichen Aus-
nahme von der Regel beitragen. Die so genannte 
Blitzbelichtungskorrektur (Blitzleistungskorrektur) 
bietet Ihnen die Gelegenheit, das Blitzlicht den tat-
sächlichen Erfordernissen anzupassen.

Ü Um ein Foto unmittelbar 
nach der Aufnahme am Dis-
play bewerten zu können, 
muss in den Kameraeinstellun-
gen (Menü-Taste) die Option 
Bildkontrolle (hier das Menü 
der Nikon D60) aktiviert sein.

Ü In der Einstellung Infos bei 
Wiedergabe legen Sie fest, 
welche Informationen zu der 
Aufnahme angezeigt werden. 
Zur Bewertung der Belichtung 
eignen sich das Histogramm 
und die Option Lichter.

Ü Die aktivierte Option 
Lichter ist im Kameradisplay 
am Schriftzug Spitzlichter 
zu erkennen. Treten Überbe-
lichtungen auf, blinken die 
betroffenen Bereiche abwech-
selnd schwarz und weiß (hier 
grau, mit den beiden linken 
Pfeilen markiert).

Ü Das Histogramm einer 
überbelichteten Aufnahme. 
Die Tonwertverteilung ist 
deutlich nach rechts (Lichter) 
gewandert und erreicht Maxi-
malwerte.

Ü Das Histogramm einer Auf-
nahme, die zur Unterbelich-
tung neigt. Die Tonwertvertei-
lung konzentriert sich auf den 
Bereich Tiefen (links). Wieder 
erreichen einige Tonwerte das 
Maximum, allerdings laufen 
sie diesmal nicht ganz an die 
linke Begrenzung auf.

Ü Das Histogramm einer 
optimalen Belichtung zeigt 
in der Tonwerthöhe wenig 
 Extreme und hält Abstand 
zum Schwarz- beziehungs-
weise Weißpunkt des Histo-
gramms.
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Ý Die Blitzleistungskorrektur in -1-LW-Schritten am SB-800. Die linke Aufnahme wurde ohne Blitzlicht aufgenommen. Danach folgt 
eine Blitzlichtaufnahme im i-TTL/BL-Modus ohne Blitzleistungskorrektur. Das Ergebnis ist eine flachgeblitzte Statue, in der kaum noch 
Konturen zu erkennen sind. Erst die Blitzleistungskorrektur um -1 LW (Mitte rechts) und -2 LW (rechts) bringt den Schattenverlauf und 
damit die Gesichtskonturen zurück.  (Foto: R+P)

Wie die Belichtungskorrektur erfolgt eine Blitzbelichtungskorrektur ebenso nach Lichtwerten. Die Schrittweite 
beträgt standardmäßig 1/3 LW und kann in der Individualfunktion Belichtungswerte auf 1/2 und 1 LW erhöht 
werden. Im Gegensatz zum Aufsteckblitzgerät kann die Blitzleistung am kamerainternen Blitzgerät nur ein-
geschränkt erhöht werden. In der Regel ist hier bei +1 LW das Ende erreicht. Externe Blitzgeräte lassen Korrek-
turen bis zu +3 LW zu.

Ý Während der Blitzbelichtungskorrektur zeigt das Kameradis-
play ein entsprechendes Symbol (Blitz +/-) sowie den aktuellen 
Korrekturwert an. Bitte beachten Sie: In Motivprogrammen sind 
keine Änderungen der Blitzlichtleistung möglich.

Die Anzeige zur Blitzleistungskorrektur

Die Anzeige zur Blitzleistungskorrektur wird auch dann 
eingeblendet, wenn Sie eine andere Blitzsteuerung als 
i-TTL beziehungsweise i-TTL/BL verwenden. Dasselbe 
gilt für Aufsteckblitzgeräte mit eigenen Bedientasten. 
Wird hierüber eine Blitzbelichtungskorrektur durch-
geführt, zeigt das Kameradisplay ebenfalls das Korrek-
tursymbol an.

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen Ihnen, wie 
Sie die Blitzleistungskorrektur ausführen und wel-
ches Symbol im Kameradisplay die Veränderung der 
Grundeinstellung anzeigt.

Ý Taste zur Blitzsynchronisation beziehungsweise Blitzbelich-
tungskorrektur. Um die Blitzleistung zu ändern, halten Sie die 
 Taste gedrückt und stellen am vorderen Einstellrad den gewünsch-
ten Korrekturwert ein. An Kameras ohne vorderes Einstellrad ist 
zusätzlich die Taste der Belichtungskorrektur gedrückt zu halten.
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Ü Hier wurden Belichtungs- und 
Blitzleistungskorrektur miteinan-
der kombiniert. Links oben sehen 
Sie die Aufnahme, die mit -1 LW 
und ohne Blitz belichtet wurde. 
Rechts daneben kam das unkor-
rigierte Blitzlicht dazu. Das große 
Foto beinhaltet eine -1,7-LW-
Blitzleistungskorrektur. Insgesamt 
wurde die Aufnahme um -2,7 LW 
korrigiert. Die Korrekturen sind er-
forderlich, um die Details vor allem 
im Bereich der Mähne zu erhalten 
und mögliche Spitzlichter aufgrund 
der Reflexionseigenschaften zu 
vermeiden. (Foto: R+G)

Korrektur der 
Belichtung und 
Blitzleistung 
 kombinieren
Selbstverständlich lässt sich 
die Belichtungskorrektur mit 
der Blitzbelichtungskorrek-
tur kombinieren. Allerdings 
sind die unterschiedlichen 
Konsequenzen der jeweiligen 
Anpassung zu berücksich-
tigen. Die Belichtungskor-
rektur wirkt sich in erster 
Linie auf die Belichtung des 
Hintergrundes durch das 
vorhandene Umgebungslicht aus. Dagegen steuern 
Sie mit der Blitzleistungskorrektur die Helligkeit des 
Vordergrundmotivs.

Wir werden im Rahmen der ersten Aufnahmen 
 beide Fälle nachstellen und das jeweilige Ergebnis 
dokumentieren. Wenn es so etwas wie Handwerks-
kunst bei der Blitzlichtfotografie gibt, dann haben 
wir hier einen solchen Punkt erreicht. Das Geschick 
des Fotografen besteht darin, ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen Umgebungs- und Blitzlichtbelich-
tung zu finden.

Ý Wenn Sie eine Korrektur der Belichtung und Blitzleistung vorge-
nommen haben, wird im Kameradisplay das jeweilige Korrektursym-
bol eingeblendet. Eine Korrektur der Belichtung und Blitzleistung 
lässt sich durch das Einstellen von 0 LW oder dem Zwei-Tasten-Reset 
(Taste Qual und +/- gleichzeitig zwei Sekunden gedrückt halten) 
 zurücksetzen. Die letztgenannte Option setzt auch andere Funktio-
nen (zum Beispiel Fokusmessfeld und FV-Messwertspeicher) zurück.
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Abschließend sei uns noch ein Hinweis beim Zu-
sammenrechnen der Korrekturfaktoren erlaubt. Hier 
muss selbstverständlich das jeweilige Vorzeichen 
berücksichtigt werden. Sind beide Vorzeichen gleich, 
addieren sich die Lichtwerte und das Vorzeichen 
bleibt erhalten. Liegen zwei Korrekturwerte mit 
 unterschiedlichen Vorzeichen vor, so werden die 
 Werte miteinander verrechnet.

Kamera- und Blitzgeräteeinstellung
Lassen Sie uns nun mit den Vorbereitungen der ersten 
Aufnahme mit der i-TTL-Blitzsteuerung beginnen. 
Nachdem Sie das kamerainterne Blitzgerät aus-
geklappt oder Ihr Aufsteckblitzgerät an der Kamera 
befestigt haben, können beide Geräte eingeschaltet 
werden.

Ý Taste zum Ausklappen des kamerainternen Blitzgeräts. 
Nach einer kurzen Aufladphase ist es einsatzbereit.

Das kamerainterne Blitzgerät konfigurieren Sie 1 
über die Individualeinstellungen Bracketing/Blitz und 
Integr. Blitzgerät der Kameraeinstellung. Hier ist die 
Option TTL auszuwählen. Um in die entsprechende 
Auswahl zu gelangen, betätigen Sie die Menü-Taste 
an der Kamerarückseite.

Mit Hilfe des Multifunktionswählers (Schaltwippe) 
können Sie sich durch die Einstellungen bewegen. 
Wechseln Sie in den Abschnitt Individualfunktionen.

Drücken Sie die Schaltwippe an der Nach-unten-
Taste und gehen Sie zu dem im Bild markierten 
 Abschnitt Individualfunktionen.

 Ein Druck auf die 
Taste Menü öffnet die 
Kameraeinstellungen.

 Über die Schaltwippe 
des Multifunktionswäh-
lers manövrieren Sie sich 
durch die Menüs der 
Kameraeinstellungen. 
Ein Druck in der Mitte 
bestätigt eine Auswahl. 
Alternativ übernimmt 
die Nach-rechts-Taste 
dieselbe Funktion.

 Multifunktions-
wähler der Nikon D90. 
Hier können Sie den 
OK-Knopf in der Mitte 
der Schaltwippe benut-
zen, um Änderungen 
der Einstellungen zu 
bestätigen.
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Um in das Menü zu gelangen, drücken Sie die 2 
Nach-rechts-Taste am Multifunktionswähler. Danach 
wechseln Sie mit der Nach-unten-Taste zum Eintrag 
Bracketing/Blitz.

In der Individualfunktion 3 Bracketing/Blitz finden 
Sie alle Einstellungen zur Konfiguration des kamera-
internen Blitzgeräts. Um in die nächste Menüebene 
zu gelangen, betätigen Sie wie gehabt die Nach-
rechts-Taste des Multifunktionswählers.

Gehen Sie zur Einstellung Integr. Blitzgerät und betä-
tigen Sie die Auswahl am Multifunktionswähler.

In diesem Untermenü werden Ihnen alle verfüg-4 
baren Blitzsteuerungen der Kamera angezeigt. Wäh-
len Sie am Multifunktionswähler die gewünschte 
Option aus und drücken Sie die rechte Taste der 
Schaltwippe. In unserem Fall benötigen wir die Ein-
stellung TTL, hinter der sich Nikons i-TTL-Blitzsteu-
erung verbirgt. Danach können Sie die Kameraein-
stellungen über die Menü-Taste am Kameragehäuse 
verlassen.

Der nun folgende Schritt ist für alle Leser, die 5 
anstelle des kamerainternen Blitzgeräts oder des Auf-
steckblitzes SB-400 ein Systemblitzgerät mit eigenem 
Einstellungsmenü verwenden (ab SB-600).

Am Systemblitzgerät ist die Mode-Taste so oft zu 
betätigen, bis das Display die i-TTL oder i-TTL/BL-
Blitzsteuerung anzeigt.
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Für die Blitzsteuerung i-TTL/BL (Aufhellen) muss 6 
sich der Messsystemwähler wie im nachfolgenden 
Foto abgebildet in der Stellung 3D-Color-Matrixmes-
sung befinden. Alternativ kommt noch die mitten-
betonte Messung in Frage. Wenn Sie sich für dieses 
Belichtungsmessfeld entscheiden, muss der Wahl-
schalter in die darüberliegende Position (Punkt mit 
Klammern) gebracht werden.

Damit sind die Einstellungen zur Blitzsteuerung ab-
geschlossen.

Bevor wir uns jenen Kameraeinstellungen zuwen-
den, die Objektive ohne CPU betreffen, werfen wir 
einen kurzen Blick in die Menüführung der ande-
ren Nikon-Kameras. Das Grundprinzip ist bei allen 
 Kameras gleich. Lediglich die Namensgebung und 
die bereitgestellten Funktionen können variieren.

Ý Das Menü Individualfunktionen der Nikon D90. Alle relevanten 
Einstellungen zur Blitzsteuerung finden Sie hier unter Belich-
tungsreihen & Blitz.

Ý Entsprechend der Zielgruppe des Herstellers unterstützt die 
D90 nicht alle Funktionen, die wir im Rahmen unseres Buches 
 beschreiben (zum Beispiel Blitzsynchronzeit).

Akkus und Batterien schonen

Aktive Blitzgeräte sind echte Stromfresser. Deshalb soll-
ten sie nicht unnötig lang angeschaltet bleiben. Beim 
 kamerainternen Blitzgerät genügt es, den Blitzkopf 
einfach einzuklappen. Aufsteckblitzgeräte versetzen sich 
selbsttätig in einen Strom sparenden Schlafmodus. Die 
Zeit bis zu dessen Aktivierung kann in den Blitzgeräte-
einstellungen angepasst werden. Trotzdem gilt auch hier: 
Lieber einmal mehr ausschalten und die Akkus schonen.

Objektive ohne CPU verwenden 
(Kamera Typ C)
Die Qualität einer Aufnahme wird im Wesentlichen vom 
Objektiv und weniger von der Kamera bestimmt. Gute 
Objektive sind teuer. Es ist deshalb nicht verwunderlich, 
dass der Fotograf mit ihnen so lange wie möglich arbei-
ten möchte. Das A und O einer optimalen i-TTL-Blitz-
leistungssteuerung ist im hohen Maße vom Objektiv 
und seinem perfekten Zusammenspiel mit der Kamera-
elektronik abhängig. Nur so sind optimale Belichtungs-
ergebnisse gewährleistet. Während das Kamera gehäuse 
nach ein paar Jahren zum alten Eisen gehört, überdau-
ern Objektive oftmals Kameragenerationen. 

Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass der eine 
oder andere Leser ein Objektiv älterer Generation an 
seiner digitalen Spiegelreflexkamera einsetzen möch-
te. Einige Kameras (zum Beispiel Nikon D200, D300 
oder D700) lassen sich sogar zu einem harmonischen 
Zusammenspiel mit älteren Objektiven überreden.
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Wenn Sie solch ein Objektiv ohne Mikroprozessor für 
die ersten Aufnahmen in der i-TTL- beziehungsweise 
i-TTL/BL-Blitzsteuerung verwenden wollen, müssen 
Sie die Objektivdaten in die Kameraeinstellungen ein-
geben. Die erforderlichen Angaben entnehmen Sie der 
Beschriftung am Objektiv oder der Beschreibung des 
Herstellers. 

Wechseln Sie mit Hilfe der Schaltwippe in die Auf-
nahme-Einstellungen und über die Nach-oben- oder 
Nach-unten-Taste des Multifunktionswählers zum 
Eintrag Objektivdaten.

Wenn Sie mit der Nach-rechts-Taste in die Ein-2 
stellungen gewechselt sind, werden zwei Angaben 
von Ihnen benötigt: die am Objektiv eingestellte 
Brennweite und die dazugehörige Lichtstärke.

Wir beginnen mit der eingestellten Brennweite. 
Wechseln Sie über die Schaltwippe eine Menüebene 
weiter.

Einschränkungen beim Messfeld der 
 Belichtungsmessung

Verallgemeinert ist festzuhalten, dass der Einsatz von 
Objektiven ohne eigenen Mikroprozessor immer mit 
Einschränkungen bei der Belichtungsmessung verbun-
den ist. Im ungünstigsten Fall stehen Ihnen lediglich die 
Spotmessung und damit nicht das i-TTL-Aufhellen zur 
Verfügung. Dennoch lohnt sich die Angabe der jeweili-
gen Brennweite und Lichtstärke des Objektivs. Sie erhö-
hen die Präzision der Belichtungsmessung und erfordern 
damit weniger Korrektureingriffe in die Blitzbelichtung. 
Wenn die Bedingungen für das von Ihnen eingestellte 
Belichtungsmesssystem nicht erfüllt sind, passt die 
 Kamera automatisch die Belichtungsmessung an.

Bei Nikon-Kameras mit einem Bildsensor im DX-For-
mat müssen Sie die abgelesene Brennweite mit einem 
Formatfaktor (Crop-Faktor) multiplizieren. Der be-
trägt normalerweise 1,5. Eine 50-mm-Festbrennweite 
„verlängert” sich demnach auf 75 mm.

Rufen Sie über die Menü-Taste und den Multi-1 
funktionswähler das Untermenü Aufnahme in den 
Kameraeinstellungen auf.
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Wählen Sie entsprechend der Brennweite die pas-
sende Gruppe aus und wechseln Sie in die nächste 
Auswahlebene.

Hier ist in Näherung die eingestellte Brennweite 
auszuwählen. Nachdem die Brennweiteneinstellung 
abgeschlossen ist, gelangen Sie zum Ausgangspunkt 
der Auswahl Objektivdaten zurück.

Wechseln Sie in das Einstellungsmenü zur Licht-3 
stärke. 

Markieren Sie entsprechend der Brennweite die Licht-
stärke des Objektivs und schließen Sie die Einstellung ab.

Die Kameraeinstellungen können geschlossen werden.

Hilfreiche FUNC-Taste

Wenn Sie häufig Objektive ohne CPU in Kombination 
mit i-TTL und i-TTL/BL einsetzen, dann lässt sich die 
FUNC-Taste seitlich am Objektivansatz so program-
mieren, dass sich die Objektivdaten in Kombination mit 
der gehaltenen FUNC-Taste und durch das Drehen des 
Einstellrades ändern lassen. Damit ersparen Sie sich bei 
Änderungen der Brennweite den Gang in die Kamera-
einstellungen.

i-TTL entdecken und die 
 Blitzbelichtung verstehen
Die Einstellungen der Kamera und des Blitzgeräts 
sind so weit abgeschlossen, dass wir unsere ersten 
gemeinsamen Aufnahmen machen können. Um die 
nachfolgenden Schritte selbst nachvollziehen zu 
 können, bitten Sie ein Familienmitglied oder Bekannte, 
Ihnen für ein paar Minuten Modell zu sitzen.

Für unseren Einstieg hat sich Modell Carina im 
Atelier Flackerlight in Berlin zur Verfügung gestellt. 
Der fensterlose Raum (ca. 35 Quadratmeter) ist mit 
zwei Kunstlichtquellen ausgeleuchtet. Um für Sie 
vergleichbare Ergebnisse zu erzielen, hat Carina auf 
einer Couch Platz genommen und eine feste Position 
eingenommen. Da wir zum besseren Verständnis auch 
mit relativ langen Belichtungszeiten arbeiten werden, 
wird die Kamera auf einem Stativ befestigt, das Ob-
jektiv manuell scharf gestellt und die nachfolgenden 
Fotos mit einem Fernauslöser aufgenommen.
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Ausgangsbasis der Blitzlichtaufnahmen sind die Stan-
dardeinstellungen der Kamera (Blitzsynchronzeit: zum 
Beispiel 1/250 Sekunde, längste Belichtungszeit bei 
Blitz: 1/60 Sekunde). Da wir die Belichtungseffekte 
möglichst signifikant in Bildern festhalten wollen, 
 belassen wir es bei einer geringen Empfindlichkeit 
(ISO 100). Normalerweise wäre eher eine ISO-Emp-
findlichkeit 400 zu empfehlen.

Das interne Blitzgerät ist auf TTL und die 3D-
Matrix-Messung am Messsystemwähler eingestellt. 
In der Programmautomatik (P) wählt die Kamera ent-
sprechend ihrer Steuerkurve (siehe Kamerahandbuch) 
die Blendenzahl und Belichtungszeit. Um Ihnen eine 

Vergleichsmöglichkeit mit den realen Umgebungs-
lichtbedingungen zu geben, haben wir ein Foto ohne 
Blitzlicht aufgenommen. 

Noch ein paar Worte zum Datenformat und der 
Aufbereitung der Aufnahmen. Die anschließende 
RAW-Entwicklung beschränkt sich lediglich auf eine 
Tonwertspreizung (Setzen des Schwarz- und Weiß-
punktes) und das Beschneiden der Bildvorlage. Die 
Farbtemperaturwerte wurden so belassen, wie sie 
die Kamera vorgibt.

Nun setzen wir das kamerainterne Blitzgerät ein. 
Die Kamera wurde von uns so ausgerichtet, dass das 
Blitzgerät sein Licht von rechts nach links abgibt.

Ý Die Ausgangsbasis für alle nachfolgenden Betrachtungen, 
ohne Blitzlicht aufgenommen. Der Raum wird von zwei Kunst-
lichtquellen (Deckenfluter und Parabolreflektor mit Glühlampe) 
ausgeleuchtet. Kamera: Nikon D200, Objektiv AF-S Nikkor  
18-70 mm 1:3,5-4,5 G ED, ISO-Empfindlichkeit: 100, Blende: f/4,5, 
Brennweite: 70 mm, Belichtungszeit: 0,4 Sekunde. (Foto: R+G)

Ý Die Kameraeinstellung: Programmautomatik und i-TTL/BL 
(kamerainternes Blitzgerät und 3D-Matrix-Messung). Aus den 
Exif-Informationen lesen wir eine Blendeneinstellung f/4,5 und 
Belichtungszeit 1/60 Sekunde ab. (Foto: R+G)
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Sie sehen eine typische Blitzlichtaufnahme in den 
Standardeinstellungen der Kamera. Zwar ist Carinas 
Gesicht hell ausgeleuchtet, dafür dunkelt der Hin-
tergrund deutlich ab. Für unser Empfinden fällt die 
Blitzbelichtung des Vordergrundmotivs sehr hart aus. 
Unter der Voraussetzung, an den Belichtungszeiten 
nichts zu verändern, würden wir an dieser Stelle eine 
Blitzbelichtungskorrektur von -0,7 bis -1 LW emp-
fehlen. Allerdings würde sich in dem Fall nichts am 
dunklen Hintergrund ändern.

Die Lösung haben wir bereits beiläufig andiskutiert. 
Die Ursache des abgedunkelten Hintergrunds liegt 
in dem Verhältnis aus Blitzlichtbelichtung und der 
kurzen Nachbelichtung mit dem Restlicht der beiden 
Kunstlichtquellen. Um das Problem in den Griff zu 
bekommen, gibt es nur einen Ausweg: Die Belich-
tungszeit muss verlängert werden.

Die längere Belichtungszeit hat natürlich auch 
Auswirkungen auf die Blitzbelichtung. Da wir uns 
der i-TTL-Blitzsteuerung bedienen, passt die Kamera 
automatisch die erforderliche Blitzlichtleistung den 
neuen Bedingungen an. Nach einer weiteren Auf-
nahme können wir dann immer noch entscheiden, 
ob Carinas Gesicht mit weniger Blitzlicht aufgehellt 
werden soll oder nicht.

Um die längste Belichtungszeit mit Blitzunterstüt-
zung (bisher 1/60 Sekunde) in der Programmautoma-
tik (P) zu verlängern, rufen Sie über die Menü-Taste 
die Kameraeinstellungen auf. Anschließend wechseln 
Sie mit dem Multifunktionswähler zur Individual-
funktion Bracketing/Blitz und hier in das Untermenü 
Blitzbelichtung. 

Die nun folgende Veränderung soll der Programm-
automatik eine längere Belichtungszeit in Kombi-
nation mit dem Blitzlicht erlauben. In einem ersten 
Schritt verdoppeln wir die Belichtungszeit auf 
1/30 Sekunde.

Ausweg Langzeitbelichtung

Wenn Ihre digitale Spiegelreflexkamera (in unserem 
Fall die Nikon D60) diese Funktion nicht unterstützt, 
dann muss sie auf einem anderen Weg zu längeren 
Blitzbelichtungszeiten bewegt werden. Aktivieren 
Sie dazu in der Blitzsteuerung die Option SLOW. Da-
mit sind längere Blitzbelichtungen als 1/60 Sekunde 
möglich. Allerdings können Sie nicht die nachfolgend 
beschriebene längste Belichtungszeit bei Aufnahmen 
mit Blitz beeinflussen. Hier sucht die Kameraelektronik 
selbsttätig die optimale Belichtung.

Ý Wenn Ihre Kamera keine Option der längsten Verschlusszeit bei 
Aufnahmen mit Blitz bereitstellt, dann aktivieren Sie den SLOW-
Modus. Dazu ist die Taste der Blitzleistungskorrektur gedrückt zu 
halten und das hintere Einstellrad zu drehen.
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Die daran anschließende Aufnahme zeigt erste deut-
liche Veränderungen. Der Hintergrund hellt sichtbar 
auf und Carinas Haare heben sich ab. Das Foto ge-
winnt insgesamt an Raum.

Ý Für diese Aufnahme wurde der Programmautomatik eine 
längere Belichtungszeit bei Blitzlichteinsatz vorgegeben (Be-
lichtungszeit 1/30 Sekunde). Erste Veränderungen sind sichtbar. 
Durch das leichte Aufhellen des Hintergrunds heben sich die 
dunklen Haare des Modells besser ab und die Aufnahme gewinnt 
etwas an Tiefe. Trotzdem wirkt der Hintergrund noch dunkel. 
(Foto: R+G)

 
Wir wollen das Experiment mit einer weiteren Ver-
längerung der längsten Belichtungszeit fortführen. 
Uns geht es in erster Linie darum, zu zeigen, wie 
sich Blitz- und Umgebungslicht immer weiter durch-
mischen. Dazu erhöhen wir die längste Verschlusszeit 

bei Aufnahmen mit dem Blitzgerät auf 1/15 Sekunde. 
Die dafür notwendigen Einstellungen sind wie bereits 
beschrieben auszuführen. 

Ý Für diese Aufnahme haben wir noch einmal in den Individual-
funktionen die längste Verschlusszeit verdoppelt. 1/15 Sekunde 
wurde der Programmautomatik eingeräumt, gemeinsam mit dem 
Blitzgerät für eine optimale Belichtung zu sorgen. Neben dem Auf-
hellen des Hintergrunds wirkt die Aufnahme wärmer. (Foto: R+G)

Wenn Sie sich die bisherigen Aufnahmen noch einmal 
vor Augen führen, fallen Ihnen neben dem Aufhellen 
des Hintergrunds auch die Veränderungen der Farb-
temperatur auf. Da wir dem Thema Farbtemperatur 
nicht vorgreifen wollen, werden wir erst zu einem 
späteren Zeitpunkt die Fotoserie fortsetzen und auf 
die Problematik des Kombinierens mehrerer Lichtquel-
len unterschiedlicher Farbtemperaturen eingehen.
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Den Abschluss soll eine Aufnahme mit dem System-
blitzgerät SB-800 bilden. Sie soll ebenfalls einen 
Ausblick auf ein späteres Kapitel geben. Für das 
nachfolgende Porträtfoto wurde die Reflektorkarte 
ausgezogen und die Streulichtscheibe ausgeklappt. 
Außerdem haben wir den Blitzkopf in eine 45°-Posi-
tion geneigt. Ziel des Ganzen ist, den Schlagschatten 
am Arm und im Hintergrund zu beeinflussen.

Das hat natürlich Konsequenzen in den Kamera-
einstellungen und der Blitzleistungssteuerung. Wie 
gehabt übernimmt i-TTL/BL die Blitzsteuerung. Die 
Programmautomatik wählt bei gleicher Blendenein-
stellung (f/4,5) eine Belichtungszeit von 1/10 Sekunde. 
Zuvor wurde in den Kameraeinstellungen die längste 
Belichtungszeit noch einmal verlängert.

Sowohl am Arm als auch im Hintergrund sind deut-
lich die Veränderungen im Schattenverlauf zu erken-
nen. Er bewegt sich nach links, nimmt an Intensität 
ab und wird insgesamt etwas weicher.

 In dieser Aufnahme kommt ein Aufsteckblitzgerät zum Einsatz. 
Neben einem ausgewogenen Belichtungsverhältnis zwischen dem 
Vordergrundmotiv und Hintergrund stand auch die direkte Ein-
flussnahme auf den Schattenverlauf im Vordergrund. Dazu wird 
der Blitzkopf um 45° geneigt und die Streuscheibe sowie Reflek-
torkarte verwendet. (Foto: R+G)

Verwackelungsgefahr bannen

Die von uns gewählten Belichtungszeiten bis hin zu 
einer Zehntelsekunde bergen ein hohes Risiko in sich: 
die Gefahr unscharfer Aufnahmen. Es spielt dabei keine 
Rolle, ob sich das Modell bewegt oder der Fotograf die 
Kamera verwackelt. Um wenigstens das Verwackeln 
der Kamera zu vermeiden, sollte sie auf einem Stativ 
befestigt werden. Ebenfalls können Sie versuchen, eine 
höhere ISO-Empfindlichkeit zu wählen und ein licht-
stärkeres Objektiv zu verwenden. 

An dieser Stelle wollen wir unseren ersten Exkurs in 
die i-TTL-Blitzlichtfotografie beenden. Anhand der 
Bildbeispiele sollte Ihnen klar geworden sein: Neben 
den klassischen Kamera- und Blitzgeräteeinstellun-
gen spielt auch das Verhältnis aus Blitzlicht und dem 
vorhandenen Umgebungslicht bei der Gestaltung von 
Blitzlichtaufnahmen eine zentrale Rolle.

Rote-Augen-Effekt vermeiden 
und i-TTL
Da unser erstes Motiv ein Porträtfoto ist, werden Sie 
sich sicherlich die Frage nach dem Vermeiden des so 
genannten Rote-Augen-Effekts gestellt haben. Nikon 
bedient sich hierfür jener Lampe an der Kamera, die 
als Autofokus-Hilfslicht und zur Kontrolle des Selbst-
auslösers dient. Einen direkten Eingriff in den Ablauf 
des kamerainternen sowie des Systemblitzgeräts oder 
gar i-TTL (zum Beispiel zusätzliche Vorblitze) gibt es 
nicht.

24531.indb   33 30.09.2009   10:51:54



I-TTL UND DAS CREATIVE LIGHTING SYSTEM34

Ý Der Rote-Augen-Effekt: Bei weit geöffneten Pupillen reflektiert 
das abgegebene Blitzlicht an der inneren Netzhaut des Auges. Der 
Effekt ist immer dort zu beobachten, wenn sich Objektiv und Blitz-
gerät in einer Ebene befinden. (Foto: R+G)

Wenn Sie die entsprechende Option aktivieren, wird 
für etwa eine Sekunde das AF-Hilfslicht eingeschal-
tet. Blickt die Person direkt in die Kamera, führt das 
zum Verkleinern der Pupillen und damit zur Vermei-
dung des beschriebenen Effekts.

Doch genau jene Verzögerung zwischen dem Aus-
lösen und der eigentlichen Aufnahme ist es dann 
auch, die uns kaum zu dieser Option greifen lässt. 
Oft erfordert die Situation, wie zum Beispiel beim 
Fotografieren von Tieren oder auf Familienfeiern, 
eine schnelle Reaktion des Fotografen.

Ü Dieses Symbol 
signalisiert das 
Vermeiden des 
Rote-Augen-
Effekts. Um ihn zu 
aktivieren, halten 
Sie die Taste der 
Blitzleistungskor-
rektur (Blitzsynchronisation) und drehen das hintere Einstellrad.

 Der Blitzlichtmodus zum Vermeiden roter Augen hat aus unse-
rer Sicht einen entscheidenden Nachteil: Zwischen dem Auslösen 
der Kamera und der eigentlichen Blitzlichtaufnahme vergeht 
wertvolle Zeit. Für eine Sekunde leuchtet das AF-Hilfslicht und 
soll so zum Schließen der Pupillen führen. Da heute jedes Bild-
bearbeitungsprogramm über eine entsprechende Korrektur verfügt, 
nehmen wir bei der Aufnahme den Effekt in Kauf und korrigieren 
ihn nachträglich am Computer. (Foto: R+G)
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Wir geben deshalb zwei Alternativen den Vorzug. 
Entweder wird die Szene indirekt ausgeleuchtet oder 
die roten Augen werden nachträglich am Computer 
retuschiert. Ein entsprechendes Werkzeug bietet 
 heute jedes Bildbearbeitungsprogramm an. Mit we-
nigen Mausklicks lassen sich so die unangenehmen 
Nachwehen des Blitzlichteinsatzes wieder ausbügeln.

Was ist das Creative Lighting 
System?
Hinter dem Sammelbegriff Creative Lighting System, 
kurz CLS, fasst Nikon eine Reihe von Funktionen der  
Blitzsteuerung zusammen. Es beginnt bei der i-TTL-
Blitzsteuerung und reicht bis hin zur drahtlosen 
Kom munikation zwischen mehreren Blitzgeräten. 
 Voraussetzung ist, dass Kamera und Blitzgerät CLS-
kompatibel sind. Seit 2003 respektive 2004 und der 
Einführung der Nikon D2H beziehungsweise D70 erfül-
len alle modernen DSLR von Nikon diese Bedingung.

Das Creative Lighting System im 
Detail erklärt
Nikon verbindet die folgenden Funktionen mit seinem 
Creative Lighting System:

i-TTL-Blitzsteuerungs�
FV-Blitzmesswertspeichers�
FP-Kurzzeitsynchronisations�
Übertragung der Farbtemperaturinformationens�
Weitwinkel-AF-Hilfslicht unds�
Advanced Wireless Lightings�

Auf die i-TTL-Blitzsteuerung sind wir bereits eingegan-
gen und haben gemeinsam mit Ihnen erste praktische 
Erfahrungen gesammelt. Lassen Sie uns deshalb die an-
deren Funktionen etwas genauer unter die Lupe nehmen.

FV-Blitz- oder Blitzbelichtungs-Messwertspeicher 
(Kamera Typ B und C)
Diese Funktion verbessert die Arbeit des Fotografen 
beim Blitzbelichten außermittiger Motive. Die im 
Blitzmesswertspeicher gesicherten Daten werden bei 
einer nachträglichen Änderung der Belichtungszeit, 

Blendenöffnung, Brennweite und Empfindlichkeit 
 automatisch angepasst. Damit entfällt nach dem Än-
dern der Kameraeinstellungen das erneute Aufnehmen 
eines Messwertes. In unseren Rezepten zu verschiede-
nen Blitzlichtsituationen werden wir auf diese Funk-
tion des Creative Lighting Systems gesondert eingehen.

Ý Blitzlichtaufnahme eines Lagerfeuers ohne FV-Blitzmess-
wertspeicher. Das Blitzlicht hellt den Vordergrund deutlich auf. 
Der helle breite Fleck im vorderen Teil der Wiese passt nicht zum 
Ambiente der Szene. (Foto: R+G)

Ý Die Änderungen sind nur marginal und dennoch sprechen 
sie für die Funktion: In dieser Aufnahme wurde die Blitzleistung 
nach der hellsten Stelle (Lagerfeuer) bestimmt. Erst, nachdem 
der Messwert gespeichert ist, folgen der Bildaufbau und die 
Aufnahme. Das Blitzgerät gibt deutlich weniger Licht ab und die 
Ausleuchtung wirkt harmonischer. (Foto: R+G)
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Ý Zum Vergleich die Aufnahme des Lagerfeuers ohne Blitzlicht-
unterstützung. Die Belichtungseinstellung orientiert sich am 
hellen Lagerfeuer. Dementsprechend abgedunkelt fällt der um-
gebende Bereich aus. (Foto: R+G)

FP-Kurzzeitsynchronisation (Kamera Typ B und C)
Die Blitzbelichtung des Bildsensors kann normaler-
weise nur bei vollständig geöffnetem Kameraver-
schluss erfolgen. Damit sind kürzere Belichtungs-
zeiten als die so genannte kürzeste Blitzsynchronzeit 
nicht möglich. 

Um eine Blitzbelichtung unterhalb der kürzesten 
Blitzsynchronzeit zu ermöglichen, feuert das Blitz-

gerät in der FP-Kurzzeitsynchronisation eine schnelle 
Folge mehrerer Lichtimpulse ab. Sie beginnt noch vor 
dem Öffnen des Kameraverschlusses und endet, wenn 
der Bildsensor vollständig abgeschattet ist. So wird 
eine gleichmäßige Belichtung des Sensors gewähr-
leistet. Die FP-Kurzzeitsynchronisation lässt sich in 
unterschiedlichen Blitzsteuerungsmodi, zum Beispiel 
manuelle Blitzsteuerung, i-TTL oder dem entfesselten 
Blitzen, verwenden.
Die FP-Kurzzeitsynchronisation kommt immer dann 
zum Einsatz, wenn Aufnahmen mit großer Blenden-
öffnung (gezielte Unschärfe im Hintergrund) und 
extrem kurzen Belichtungszeiten eine Blitzlichtunter-
stützung zum Aufhellen erfordern. Das Szenario ist 
ebenfalls Gegenstand eines unserer Rezeptbeispiele.

Das Aktivieren der FP-Kurzzeitsynchronisation er-
folgt in den Kameraeinstellungen und nicht am Blitz-
gerät. Wählen Sie anschließend eine Belichtungszeit 
kürzer als die Blitzsynchronzeit, schaltet das Blitz-
gerät automatisch in den Modus um.

Der Form halber wollen wir erwähnen, dass bei ex-
trem kurzen Belichtungszeiten der Bildsensor elektro-
nisch an- beziehungsweise abgeschaltet wird und der 
mechanische Kameraverschluss eine untergeordnete 
Rolle spielt. Die Tatsache ändert aber nichts am Funk-
tionsprinzip der FP-Kurzzeitsynchronisation.

Ý In der FP-Kurzzeitsynchronisation gibt das externe Blitzgerät eine Folge mehrerer Blitzlichtimpulse (senkrechte graue Balken) ab. In 
der Praxis liegen die Blitzlichtimpulse deutlich dichter beieinander als in unserer schematischen Darstellung gezeigt. Das Systemblitz-
gerät sendet quasi ein Dauerlicht aus. So wird bei Belichtungszeiten kürzer als die Blitzsynchronzeit die vollständige Belichtung des Bild-
sensors gewährleistet. Die Funktion steht nicht beim kamerainternen Blitzgerät zur Verfügung.
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 Eine große Blendenöff-
nung (f/1,8) und seitliches 
Gegenlicht erforderten bei 
einer ISO-Empfindlichkeit 
100 eine Belichtungszeit 
von 1/1600 Sekunde. Dank 
FP-Kurzzeitsynchronisation 
konnten wir die Baumblü-
ten mit dem externen SB-
800 aufhellen. (Foto: R+G)
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Abschließend wollen wir Sie auf eine Besonderheit 
der FP-Kurzzeitsynchronisation hinweisen. Während 
bei der Standard-Blitzbelichtung ein einziger Licht-
impuls einer bestimmten Blitzlichtleistung abgefeuert 
wird, addieren sich bei der FP-Kurzzeitsynchronisation 
die Blitzlichtleistungen der einzelnen Licht impulse. 
Salopp formuliert ist diese Blitzsteuerung eine extrem 
schnell flackernde Dauerblitzbelichtung.

Übertragung der Farbtemperaturinformationen 
( Kamera Typ A bis C)
In der Regel kann man davon ausgehen, dass das 
Blitzlicht in Kombination mit anderen Lichtquellen 
angewandt wird. Die Farbtemperatur des Blitzlichtes 
unterliegt jedoch gewissen Schwankungen. Da wäre 
zunächst die Betriebstemperatur zu erwähnen. Au-
ßerdem verändert die Blitzlichtlampe während des 
Zündens und Abschaltens ihre Farbtemperatur. Des-
halb werden neben der Farbtemperatur auch Infor-
mationen zur Abbrenndauer und Zündspannung vom 
Blitzlicht an die Kamera übertragen. Damit soll ein 
möglichst genauer Weißabgleich erzielt werden.

Die Übertragung der Farbtemperatur unter so genann-
ten Mischlichtbedingungen hat noch einen weiteren 
Vorteil. Der Weißabgleich wird zunächst von der Farb-
temperatur des Blitzlichts dominiert. Es entspricht in 
etwa der Nachmittagssonne und ist bis auf einen leicht 
bläulichen Einschlag trotzdem noch relativ farbneutral. 
Stark davon abweichende Lichtquellen, die ebenfalls an 
der Belichtung der Aufnahme beteiligt sind, lassen sich 
so besser in Sachen Farbtemperatur neutralisieren.

Wenn Sie in Sachen Farbtemperatur und Weiß-
abgleich zusätzlichen Spielraum gewinnen wollen, 
sollten die Fotos in Nikons Rohdatenformat NEF 
aufgenommen werden. So haben Sie die Möglichkeit, 
den Weißabgleich am Computer vorzunehmen und 
die gewünschte Stimmung zu erzielen.

 Das Foto wurde ohne Blitzlicht am Vormittag in einem Wald-
stück des Zoos Eberswalde aufgezeichnet. Es wirkt relativ kühl. 
Offensichtlich hat der Weißabgleich unter den Lichtbedingungen 
Probleme, das eher sommerlich warme Wetter wiederzugeben. In 
Adobe Camera Raw lesen wir eine Farbtemperatur von 3950 K ab. 
(Foto: R+G)
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Ý Die Aufnahme mit dem Blitzlicht wirkt deutlich wärmer als vorher. Hier kommt die dargestellte Farbtemperatur den tatsächlichen 
Wetterbedingungen entgegen. Adobes RAW-Entwickler gibt eine Farbtemperatur von 4750 K an.  (Foto: R+G)

Weitwinkel-AF-Hilfslicht (Kamera Typ A bis C)
Unter schlechten Lichtbedingungen ist das automa-
tische Scharfstellen des Objektivs fast unmöglich. 
Um für den Fotografen die Situation zu verbessern, 
setzt Nikon in Verbindung mit dem Creative Lighting 
System auf ein zusätzliches Hilfslicht. Es ist sowohl 
in der Kamera als auch in den Systemblitzgeräten 
SB-600, SB-800 und SB-900 integriert. Verwenden 
Sie eines der genannten Aufsteckblitzgeräte, wird es 
als Hilfslicht beim Fokussieren bevorzugt.

Das Besondere an dem Zusatzlicht ist der große 
Abstrahlwinkel (Weitwinkel). Er sorgt dafür, dass 
selbst bei Dunkelheit alle Fokusmessfelder abgedeckt 

werden. Nikon gibt bei 50 mm Brennweite (Licht-
stärke 1,8) einen Ausleuchtungsbereich von ein bis 
zehn Meter an. Optimale Ergebnisse werden mit 
 Objektivbrennweiten von 24 bis 200 mm erzielt.

Advanced Wireless Lighting (Kamera Typ A bis C)
Nikons Advanced Wireless Lighting ist weitaus mehr 
als eine kabellose Multiblitzsteuerung, wie sie zum 
Beispiel von Studioblitzanlagen her bekannt ist. Das 
Besondere an dieser Variante ist das drahtlose Blitzen 
in der i-TTL- und i-TTL/BL-Blitzsteuerung. 
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Solch ein Blitzgeräte-Netzwerk besteht aus einem 
Steuerblitzgerät (Master) sowie aus einem oder 
mehreren entfesselten Blitzgeräten (Slave). Das 
Master-Blitzgerät kann als Blitzlichtquelle oder nur 
zu Steuerungszwecken (Commander beziehungsweise 
Blitzfernsteuereinheit) verwendet werden. Welche 
Master-Variante benutzt wird, ist im Grunde genom-
men egal. Der Master sendet in jedem Fall kodierte 
Vorblitze oder Infrarotlicht an alle Slave-Blitzgeräte 
aus. Über sie erfolgt die Einstellung der Blitzsteue-
rung (zum Beispiel i-TTL oder manuell) und die Blitz-
leistungskorrektur. Die Reichweite gibt Nikon mit bis 
zu zehn Meter an.

Aus unserer Sicht gibt Advanced Wireless Lighting  
dem Fotografen ein ideales Werkzeug an die Hand, 
Blitzlichtaufnahmen mit mehreren Lichtquellen krea-
tiv zu gestalten. Wir werden deshalb dem Thema 
besondere Aufmerksamkeit schenken. Neben der Kon-
fi guration eines drahtlosen Blitzgerätenetzwerks wird 
auch das eine oder andere Rezept auf dem entfessel-
ten Blitzen im i-TTL-Modus beruhen.

Ü Entfesseltes Blitzen in der 
i-TTL-Blitzsteuerung. Die Or-
chidee wird von vorn mit dem 
kamerainternen Blitzgerät 
ausgeleuchtet. Ein SB-800 als 
Slave-Blitzgerät leuchtet die 
Blüten von hinten rechts aus. 
Seine Blitzleistung wurde von 
uns auf +2 LW angehoben, um 
den Effekt des durchscheinen-
den Lichts zu verstärken.
(Foto: R+G)

Ý Das entfesselte Blitzen im Advanced Wireless Lighting in der 
Übersicht: Der Fotograf steuert drahtlos von einem Blitzgerät (Mas-
ter) die um das Motiv platzierten Slave-Blitzgeräte. Der Vorteil des 
Advanced Wireless Lighting liegt in der Blitzsteuerung. Hier kann 
der Fotograf für eine optimale Belichtung auch auf i-TTL zurück-
greifen. Bei mobilen und Studioblitzanlagen ist das nicht möglich.
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Abschließend möchten wir nun kurz auf unsere Ein-
stufung nach Kameratyp eingehen. Grundsätzlich kann 
jede digitale Spiegelreflexkamera von Nikon zum ent-
fesselten Blitzen im i-TTL-Modus benutzt werden. In der 
Einsteigerklasse (Typ A) ist allerdings ein entsprechendes 
Systemblitzgerät (zum Beispiel das SB-800) oder eine 
Blitzfernsteuereinheit erforderlich. Ab Kameras, die dem 
Typ B und C entsprechen, kann das kamera interne Blitz-
gerät als Master-Blitz verwendet werden.

 Eine Gruppe Tulpen unter schattigen 
Bäumen. Die Aufnahme entstand ohne 
Blitzlichtunterstützung. Das Weiß der Blü-
ten ist von einem Grauschleier durchzogen 
und kommt nicht zur Geltung. (Foto: R+G)

 Dasselbe Motiv, diesmal mit dem 
kamera internen Blitzgerät aufgenommen. 
Gleich mehrere Faktoren, angefangen bei 
den Kamera- und Objektiveinstellungen 
bis hin zur Bildgestaltung, vermitteln den 
Charme eines Schnappschusses. Wir wollen 
Ihnen nicht nur Nikons Blitzsteuerung vor-
stellen, sondern auch Tipps zur Bildgestal-
tung  geben. (Foto: G+R)

Interner Blitz versus 
 Aufsteckblitzgerät
Zugegeben, der Ruf des kamerainternen Blitzgeräts 
ist angeschlagen. Die Ursachen hierfür sind schnell 
ausgemacht. Ohne Zweifel sind dem Fotografen bei 
der Blitzlichtreichweite und dem Zwang zum fronta-
len Ausleuchten die Hände gebunden. Die Folge sind 
Schlagschatten und strukturlose Frontalbelichtungen.
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Ü Eine größere 
Blendenöffnung und 
eine andere Perspek-
tive sowie eine an-
gepasste Blitzlicht-
leistung ändern den 
visuellen Eindruck 
der Szene. Obwohl 
das kamerainterne 
Blitzgerät seinen an-
gestammten Platz in 
unmittelbarer Nähe 
des Objektivs hat, ist 
es kein Argument, 
Motive lieblos in 
 einem Bild festzu-
halten. (Foto: R+G)
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Der Versuch, das kamerainterne Blitzgerät dem hoch-
komplexen Systemblitzer gegenüberzustellen, ähnelt 
dem Vergleich von Äpfeln mit Birnen. Beide geben 
zwar auf Knopfdruck einen Lichtimpuls ab, dennoch 
spielen beide in völlig anderen Ligen. Wir werden 
zunächst klären, wo die Stärken und Schwächen des 
jeweiligen Blitzgeräts liegen.

Vor- und Nachteile des internen 
Blitzgeräts
Sie sollen möglichst kompakt und leicht sein: Digitale 
Kameras lassen nicht zu, leistungsfähigere Blitzgeräte 
in sich zu beherbergen. Ohne späteren Kapiteln vor-
zugreifen, wird für eine höhere Blitzlichtleistung oder 
einen größeren Ausleuchtungsbereich (Streubereich) 
mehr Bauvolumen benötigt. Das widerspricht jedoch 
dem Wunsch nach einer kompakten und leichten 
Kamera.

Wenn wir das Thema Schlagschatten ins Spiel brin-
gen, wird die Diskrepanz zwischen Wunsch und An-
forderung noch größer. Wir werden später klären, was 
die Ursachen hierfür sind und wie Sie Schlagschatten 
vermeiden können. So viel sei jetzt schon gesagt: Das 
Blitzlichtgerät muss sich weiter vom Objektiv entfer-
nen und die Lichtaustrittsöffnung vergrößern.

Kamerainterne Blitzgeräte lassen sich mit einem 
Stadtwagen vergleichen. Beide sind für kurze Stre-
cken optimiert und nehmen wenig (Park-)Raum in 
Anspruch. Pauschal lässt sich sagen: Das Blitzgerät in 
Ihrer Nikon ist kein Ersatz für fehlendes Umgebungs-
licht. Seine Stärke liegt in der kurzen Distanz und mit 
gewissen Einschränkungen auch im Nahbereich.

Die beschriebenen Einschränkungen beziehen 
sich auf die Wechselwirkung Objektiv (Baugröße 
und Brennweite) und seine unmittelbare Nähe zum 
Kamera blitzgerät. Sehr massive Objektive (großer 
Durchmesser oder lange Bauform) reichen in den 

Streubereich des kamerainternen Blitzgeräts hinein 
und führen so zu deutlich sichtbaren Abschattungen. 
Der Effekt kann auch bei kleineren Objektiven auftre-
ten, wenn eine Gegenlichtblende verwendet wird. In 
dem Fall genügt es, sie einfach zu entfernen.

Ý Durch die Nähe des internen Blitzgeräts zum Kameraobjektiv 
ist der Streubereich des Blitzlichts eingeengt (rote Linien). Welche 
Abstände je nach Objektiv zum Vordergrundmotiv einzuhalten 
sind, können Sie im Kamerahandbuch nachlesen. 

Ý Die Gegenlichtblende des Objektivs ragt in den Streubereich. In 
der Folge ist im Nahbereich eine deutlich sichtbare Abschattung 
zu erkennen. Derselbe Effekt tritt bei sehr langen und im Durch-
messer breiten Objektiven auf.
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Ý Die roten Pfeile markieren den beschriebenen Schattenwurf, der beim Einsatz des kamerainternen Blitzgeräts in Verbindung mit gro-
ßen Objektiven (hier ein Weitwinkelobjektiv mit Gegenlichtblende) auftritt. Die Wahl der kurzen Brennweite haben wir getroffen, um den 
gesamten Probenraum der Berliner Rockband K(l)eingeld in einer Aufnahme zu erfassen. (Foto: R+G)

Kamerainterne Blitzgeräte eignen sich zum wohl-
dosierten Aufhellen des Vordergrundmotivs auf kurze 
Distanz. Ohne uns auf den Zentimeter genau fest-
legen zu wollen, meinen wir damit einen Abstand 
Motiv zu Blitzgerät bei einer Blendenzahl f/5,6 um 
die zwei Meter. Durch die geschickte Wahl der Be-
lichtungszeit und vor allem der ISO-Empfindlichkeit 
lässt sich der Abstand selbstverständlich verlängern.

Damit Sie sich einen groben Überblick verschaf-
fen können, welche Reichweiten laut Nikon mit dem 
 kamerainternen Blitzgerät möglich sind, haben wir 
 Ihnen nachfolgend ausgewählte Blendenwerte und 
ISO-Empfindlichkeiten in einer Tabelle zusammen-
gefasst.

ISO-Empfindlichkeit

100 200 400 800 Reichweite 
in m

f/2 f/2,8 f/4 f/5,6 0,7-5,4

f/4 f/5,6 f/8 f/11 0,6-2,7

f/8 f/11 f/16 f/22 0,6-1,4

f/16 f/22 f/32 - 0,6-0,7

Quelle: Handbuch Nikon D300
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Vor- und Nachteile des 
 Systemblitzgeräts
Um Blitzgeräte miteinander vergleichen zu können, 
bedient man sich der Leitzahl. Während die kamera - 
i nternen Blitzgeräte von Nikon eine Leitzahl >10 auf-
weisen, kommt das einfachste Systemblitzgerät SB-400 
bei einer ISO-Empfindlichkeit 100 auf den doppelten 
Wert. Doch der reine Zahlenvergleich spiegelt nur die 
halbe Wahrheit wider. Das Besondere höherwertiger 
Aufsteckblitzgeräte steckt in ihrem Inneren.

Systemblitzgeräte wie das SB-600, SB-800 und SB-
900 beinhalten oft mehr Technik, als man von außen auf 

den ersten Blick vermuten mag. Um die Reichweite des 
Aufsteckblitzgeräts zu erhöhen und die Ausleuchtung 
von der eingestellten Brennweite abhängig zu machen, 
bedient man sich eines so genannten Zoomreflektors. 
Er hat Ähnlichkeiten mit einem Hohlspiegel und ist 
hinter der Blitzlichtlampe angeordnet. Wenn Sie einen 
Blick in das Handbuch Ihres Aufsteckblitzgeräts mit 
Zoomreflektor werfen, werden Sie feststellen, dass die 
Leitzahl mit der Brennweite steigt. Der Effekt ist auf den 
Zoomreflektor zurückzuführen, der das Blitzlicht auf 
eine kleinere Ausleuchtungsfläche bündelt. Die beiden 
nachfolgenden Fotos sollen das verdeutlichen.

Ý Bei Probeaufnahmen in der Dorfkirche Marzahn entstanden die 
beiden Fotos. Der Zoomreflektor befindet sich zunächst entspre-
chend der Objektivbrennweite (18 mm) in seiner Standardposition 
(24 mm). In der Einstellung soll gewährleistet werden, dass das 
Motiv in seiner Gesamtheit vom Blitzgerät ausgeleuchtet wird. 
(Foto: R+G)

Ý Mit dem Ziel, primär das an der Wand hängende Kreuz auszu-
leuchten, wird der Zoomreflektor manuell auf die längste Brenn-
weite eingestellt (105 mm). Das Blitzlicht konzentriert sich jetzt 
auf die Bildmitte. Entspräche die Objektivbrennweite der Zoom-
reflektorposition, wäre das Kreuz als Motiv optimal ausgeleuchtet. 
(Foto: R+G)
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Auch auf die Gefahr hin, dass der Vergleich an eini-
gen Stellen hinkt: Das kamerainterne Blitzgerät (ein-
schließlich dem SB-400) entspricht einem Objektiv 
mit Festbrennweite. Systemblitzgeräte mit Zoom-
reflektor (ab SB-600 und höher) haben die Eigen-
schaften eines Zoomobjektivs. 

Noch eine kleine Randbemerkung zum Zoom-
reflektor. Wenn ein entsprechendes Systemblitzgerät 
eingeschaltet wird, vernehmen Sie ein kurzes mecha-
nisches Geräusch. Dasselbe gilt, wenn die Brennweite 
am Objektiv verändert wird. Für beide Geräusche 
zeichnet der Zoomreflektor verantwortlich.

Trotz des Zoomreflektors hat das Aufsteckblitz-
gerät im Nahbereich seine Schwierigkeiten, das Motiv 
gleichmäßig nach allen Seiten auszuleuchten. Hier 
bedient man sich einer so genannten Weitwinkel-
Streuscheibe, auch Streulichtscheibe genannt. Sie ver-
größert den Streuwinkel und ist im Blitzkopf integriert. 
Bei Bedarf muss sie lediglich ausgeklappt werden.

Ý Streuscheibe (vorn) und Reflektorkarte (hinten) sollten zu 
einem guten Systemblitzgerät dazugehören. Die Streuscheibe ver-
größert den Streuwinkel und kommt bei kurzen Brennweiten zum 
Einsatz. Die weiße Reflektorkarte lenkt das abgegebene Blitzlicht 
in Richtung Motiv.

Die Streuscheibe hat noch einen anderen positiven 
Nebeneffekt. Sie gibt das Blitzlicht diffus ab, wodurch 
es an Härte verliert und so zu einer angenehmeren 

Ausleuchtung beiträgt. Wie so oft in Sachen Technik 
ist der Vorteil eng mit einem Nachteil verbunden. Da 
sich die auszuleuchtende Fläche vergrößert (größerer 
Streuwinkel), benötigen Sie für dieselbe Belichtung 
ohne Streuscheibe eine höhere Blitzlichtleistung.

Die Streuscheibe ist im Gehäuseinneren des Blitz-
geräts mit einem elektrischen Kontakt verbunden. 
Ausgehend von der normalen Anwendung als Weit-
winkel-Streuscheibe geht das Blitzgerät von einer 
Aufnahme im Nahbereich und mit kurzer Brennweite 
aus. Funktionen wie das manuelle Verstellen des 
Zoomreflektors werden deaktiviert und stehen in der 
Betriebsart nicht zur Verfügung.

Aufsteckbare Systemblitzgeräte gibt es in unter-
schiedlichen Ausführungen. Wie bereits erwähnt, hat 
das einfachste Modell (SB-400) eine höhere Leitzahl 
und lässt sich im i-TTL- beziehungsweise i-TTL/BL-
Modus sowie der manuellen Blitzleistungssteuerung 
betreiben. Im Gegensatz zum kamerainternen Blitz-
gerät kann der Blitzkopf geneigt werden. Damit ha-
ben Sie die Möglichkeit, das Motiv über gut reflektie-
rende Flächen (zum Beispiel eine weiße Zimmerdecke 
oder eine über das Blitzgerät gehaltene Styropor-
platte) indirekt auszuleuchten.

Auch aus einem anderen Grund lohnt sich der Kauf 
eines hochwertigen Systemblitzgeräts. Hier lässt sich 
der Blitzkopf zusätzlich drehen, wodurch sich die 
Ausleuchtung noch besser anpassen lässt. Außerdem 
stehen Ihnen mehr Funktionen der Blitzsteuerung zur 
Verfügung, als es das kamerainterne Blitzgerät her-
gibt. Ein Beispiel hierfür ist die FP-Kurzzeitsynchroni-
sation in Verbindung mit den Spiegelreflexkameras ab 
Typ B (zum Beispiel Nikon D90 und besser).

Überblick internes und 
 Systemblitzgeräte von Nikon
Nachfolgend möchten wir die aktuellen Nikon-Sys-
temblitzgeräte in Kurzform gegenüberstellen. Für ei-
nige der genannten Funktionen ist es von Bedeutung, 
welche Digitalkamera von Nikon eingesetzt wird. Wir 
werden uns zu einem späteren Zeitpunkt des Themas 
noch einmal annehmen.
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Internes 
Blitzgerät 

(Nikon D90)

SB-400 SB-600 SB-800 SB-900

Leitzahl 13 21 (ISO 100, 35 mm) 30 (ISO 100, 35 mm) 38 (ISO 100, 35 mm) 34 (ISO 100, 35 mm)

Blitzdauer bei voller Leistung k. A. 1/1300 s 1/900 s 1/1050 s 1/880 s

Blitzsteuerung

i-TTL x x x x x

Manuell x x** x x x

A/AA-Blitzautomatik x x

FP-Kurzzeitsynchronisation x x x

Stroboskop x x

Streuscheibe x x x

Indirektes Blitzen x x*** x x x

Multiblitz x**** x x

Farbfiltererkennung x

Unterstützung von Bildsensor  
im FX-Format

x

Farbtemperaturübertragung x x x x x

*:    In Verbindung mit externen Systemblitzgeräten möglich 
**:   In Verbindung mit der Nikon D40 
***:  Blitzkopf lässt sich nur neigen  
****: Als Slave-Blitzgerät verwendbar

Systemblitzgeräte 
 alternativer Hersteller
Bisher lag unser Fokus ausschließlich auf den Pro-
dukten aus dem Hause Nikon. Analog dem Markt 
mit alternativen Kameraobjektiven bieten eine Reihe 
Hersteller wie Sigma oder Metz i-TTL-kompatible 
Blitzgeräte an. Oberflächlich betrachtet scheinen der 
Preis und bessere technische Parameter für solche 
Produkte zu sprechen. 

Der zweite kritische Blick relativiert zumindest 
 Effekthaschereien bei den technischen Angaben 
wie der Leitzahl. Es bleibt offenbar nur noch das 
 Argument des Preises, das für die Alternativprodukte 
spricht. So stellt sich für uns die Frage, was abge-
sehen vom Namen des Herstellers den Unterschied 
der Geräte ausmacht.

Nach unseren bisherigen Ausführungen sollte Ihnen 
eines bewusst sein: Blitzlichtfotografie im i-TTL-
Modus erfordert eine nahezu perfekte und vor allem 
schnelle Kommunikation zwischen Digitalkamera, 
 Objektiv und Blitzgerät. Wenn sie nicht reibungslos 
und in vollem Umfang funktioniert, wird jede Blitz-
lichtaufnahme zum Glücksspiel. Im ungünstigen Fall 
quittiert ein Gerät seinen Dienst und der Zwischen-
stopp in einer Fachwerkstatt ist unumgänglich.

Eine Frage der Kompatibilität
Die Aussage eines alternativen Blitzgeräteherstellers, 
sein Blitzgerät sei voll i-TTL-kompatibel, ist vor allem 
bei Einführung einer neuen Nikon-Kamera mit einer 
gewissen Vorsicht zu genießen. Diese Erfahrung beka-
men wir am eigenen Leib zu spüren.
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Mit dem Erscheinen der Nikon D70 wurde von einem 
Händler ein Produktpaket aus Kamera, Objektiven und 
einem Systemblitzgerät angeboten. Es stellte sich 
später als inkompatibel heraus. Nach langen Dialo-
gen via Telefon und E-Mail schoben sich Verkäufer, 
Kamera- und Gerätehersteller gegenseitig die Schuld 
zu. Als betroffener Kunde waren wir in der Diskus-
sion außen vor und blieben auf einem zerschossenen 
Blitzgerät sitzen. Beim Umstieg auf die D200 war 
für uns eines klar: Das nächste Blitzgerät kommt von 
 Nikon, auch wenn es zum damaligen Zeitpunkt fast 
150 Euro teurer war.

Obwohl i-TTL und Creative Lighting System seit 
über fünf Jahren Bestand haben, haben alternative 
Geräteanbieter offenbar Probleme, die volle CLS-Kom-
patibilität zu gewährleisten. Über die Ursachen wol-
len und können wir im Rahmen dieses Buches nicht 
diskutieren. Die Frage nach der Verträglichkeit und 
gelegentlichen Kommunikationsproblemen hat bei den 
Herstellern zum Umdenken geführt. Treten anerkannt 
Schwierigkeiten auf, musste bisher das Blitzgerät zum 
Hersteller eingeschickt werden und die Firmware wurde 
von ihm aktualisiert. Mit dem Erscheinen des SB-900 
bietet Nikon die Möglichkeit, dass der Anwender 
selbstständig Updates für das Systemblitzgerät ein-
spielen kann. Dazu ist das Blitzgerät mit der  Kamera 
(Nikon D700 oder D3) zu verbinden und die neue 
Firmware auf der Speicherkarte abzulegen.

Einen anderen Weg beschreitet Metz. Das Zirndor-
fer Unternehmen hat seine Systemblitzgeräte meca-
blitz 48 AF-1 digital und mecablitz 58 AF-1 digital 
mit einer USB-Schnittstelle ausgestattet. Die Firm-
ware-Updates lassen sich hier über einen Computer 
in das Blitzgerät einspielen. Die Entwicklung ist im 
Interesse des Kunden zu begrüßen. Nicht nur Probleme 
lassen sich auf diesem Wege beheben. Genauso kön-
nen vom Hersteller Optimierungen der Blitzsteuerung 
problemlos an den Kunden weitergegeben werden.

Tests in Fotofachzeitschriften und Diskussionen in 
einschlägigen Internetforen zeigen, dass allein die 
Leitzahl kein Kriterium für eine objektive Bewertung 
des Blitzgeräts eines alternativen Herstellers dar-

stellt. Neben dem Streubereich, entscheidend für die 
Ausleuchtung des Motivs, ist im Sinne des System-
gedankens die Kommunikation zwischen Blitzgerät 
und Digitalkamera das wohl entscheidende Kriterium. 

Sofern das problemlose Zusammenspiel gewährleis-
tet ist, bedeutet das noch lange nicht, dass Ihnen mit 
dem Blitzgerät des Alternativherstellers alle Funktio-
nen des Creative Lighting Systems zur Verfügung ste-
hen. Exemplarisch sei an der Stelle die Übertragung 
der Farbtemperaturwerte erwähnt. Im Sinne einer 
farbneutralen Belichtung ist die Information unab-
dingbar. Allerdings suchen Sie dieses Feature bei den 
anderen Herstellern vergeblich.

Wir möchten Ihnen nicht den Kauf eines Blitzgeräts 
von einem alternativen Hersteller ausreden. Ganz im 
Gegenteil. Uns geht es vielmehr um die Frage, welche 
Anforderungen stellen Sie an das Systemblitzgerät 
und was können Sie für Ihr Geld erwarten? Auf wel-
che Funktionen können Sie verzichten und sagt Ihnen 
die Bedienung des Blitzgeräts zu? Um die Fragen 
letztendlich für sich zu beantworten, sollten Sie Ihr 
Fotografierverhalten analysieren. Die Aussage gilt im 
Übrigen auch, wenn Sie ein Nikon-Blitzgerät kaufen 
wollen.

Wie kompatibel sind Blitzgerätealternativen?

Hersteller wie Metz, Sigma und Co. deklarieren ihre 
Systemblitzgeräte in der Regel als i-TTL-konform. 
Dahinter verbirgt sich das Blitzen in der i-TTL- und 
i-TTL/BL-Blitzsteuerung. Letztgenannte setzt natürlich 
die Unterstützung der 3D-Matrix-Messung voraus. 
Bei der Kompatibilität zum Creative Lighting System 
sieht es deutlich anders aus. Hier werden lediglich 
einzelne Funktionen (zum Beispiel FV-Blitzbelichtungs-
Messwertspeicher oder AF-Hilfslicht), gegebenenfalls 
mit gewissen Einschränkungen verbunden, unterstützt. 
Deshalb sollten Sie vor dem Kauf eines Blitzgeräts ge-
nau überlegen, welche Funktionen des Creative Ligh-
ting Systems benötigt werden, und anschließend die 
Kompatibilitätsliste Ihres Favoriten genau studieren.
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Eine kleine Entscheidungshilfe
Sie fotografieren überwiegend mit Motivprogrammen 
oder der Programmautomatik und wollen möglichst 
wenig an den Kamera- und Blitzgeräteeinstellungen 
ändern? Wenn ja, sollten Sie auf volle Creative-
Lighting-System-Kompatibilität setzen. Sie wird le-
diglich von Nikon garantiert. In dem Fall bedeutet das 
aber auch, dass das Objektiv den CLS-Anforderungen 
entsprechen sollte (Objektive mit Mikroprozessor). 
Im Kamerahandbuch können Sie nachlesen, welche 
Objektive die Bedingungen erfüllen. Nur so sind die 
 perfekte Datenkommunikation und der Austausch 
aller relevanten Informationen zwischen Blitzgerät, 
Kamera und Objektiv gewährleistet. Auch unsere 
eigenen Erfahrungen besagen, dass die strikte Linie 
optimale Ergebnisse liefert.

Wenn aus fotografischer wie technischer Sicht es 
kein Hindernis für Sie darstellt, aktiv in die Prozesse 
einzugreifen, und die finale Entwicklung der Fotos am 
Computer erfolgt, dann können Sie problemlos Blitz-
geräte alternativer Hersteller einsetzen. Dasselbe gilt 
für Fotografen, die neben i-TTL auch manuell in die 
Blitzbelichtung eingreifen wollen. Ohne dem nächs-
ten Abschnitt vorgreifen zu wollen, befinden sich aus 
technischer Sicht die aktuellen Systemblitzgeräte-
Alternativen auf Augenhöhe der Nikon-Blitzgeräte.

Alternativen im direkten Vergleich
Für dieses Buch haben wir die Firmen Metz und 
Sigma um ein Systemblitzgerät gebeten. Die Wahl 
fiel auf das aktuelle Flaggschiff, das wir dem Nikon 
SB-800 gegenüberstellen wollen. Nicht nur in der 
i-TTL-Blitzsteuerung inklusive dem Aufhellen und der 
FP-Kurzzeitsynchronisation bieten die Geräte dem 
Fotografen größte Flexibilität. 

Um einen direkten Vergleich ziehen zu können, ha-
ben wir im Atelier & Galerie Flackerlight in Berlin 
ein Stillleben aufgebaut. Das Motiv wird im Rahmen 
dieses Buches an mehreren Stellen zu sehen sein. Wir 
wollen Ihnen damit die Möglichkeit geben, direkte 
Vergleiche anstellen zu können. Bewusst wurde von 
uns ein weißer Hintergrund gewählt. Hier können Sie 
Schatten und Helligkeitsverläufe am besten beurtei-
len. Die überwiegend reflektierenden Materialien Glas 
und Porzellan sowie das Gemüse sollen die Auswir-
kungen in den Spitzlichtern demonstrieren. 

In den nachfolgenden Aufnahmen werden wir 
symbolisch die Möglichkeiten ausreizen, die uns die 
verschiedenen Systemblitzgeräte bieten. Dazu gehö-
ren das Neigen der Blitzköpfe sowie der Einsatz einer 
Streulichtscheibe oder das Aufsetzen des Diffusors, 
der dem SB-800 beiliegt. In einem späteren Kapitel 
werden wir uns separat mit dem Thema des Blitz-
lichtformens befassen.

Um eine gewisse Vergleichbarkeit der Ergebnisse 
zu gewährleisten, stehen wir vor einem technischen 
Problem. Im i-TTL-Modus regelt die Elektronik die 
Blitzlichtleistung. Leider lässt sie sich nicht am 
Blitzgerät ablesen. Deshalb greifen wir für einige 
Aufnahmen zur manuellen Blitzleistungssteuerung 
und geben die Leistungseinstellung zur jeweiligen 
Aufnahme an.

Die Belichtungseinstellungen wurden so kurz ge-
wählt, dass primär das Blitzlicht zur Belichtung der 
Aufnahme beiträgt. Alle Fotos werden im Rohdaten-
format aufgezeichnet und am Computer einer Ton-
wertspreizung unterzogen. Die Farbtemperaturein-
stellung bleibt unverändert.
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Ü Dieses Stillleben soll für 
unseren Vergleich als Refe-
renzszene dienen. Das Foto 
wurde mit der Nikon D200 
und dem Systemblitzgerät 
SB-800 aufgenommen. Die 
Blitzleistungssteuerung 
erfolgt manuell und bei 1/4 
der vollen Blitzleistung. Der 
Blitzkopf ist um 45° geneigt. 
Außerdem kam die Streulicht-
scheibe mit Reflektorkarte 
zum Einsatz. Letztgenannte 
soll gewährleisten, dass das 
abgegebene Blitzlicht voll-
ständig in das Stillleben ge-
worfen wird. (Foto: R+G)

 Metz Mecablitz 58 AF-1 N  
digital 
Quelle: Metz-Werke GmbH & 
Co KG

Metz Mecablitz 58 AF-1 N digital
Das Metz Mecablitz 58 AF-1 N digital ist ein vollwertiges Systemblitzgerät 
und bietet unterschiedliche Funktionen von i-TTL bis hin zum entfesselten 
Blitzen. Zwei Dinge stechen sofort ins Auge: die USB-Schnittstelle und eine 
zweite Blitzlichtlampe unterhalb des schwenk- und drehbaren Blitzkopfs. 
Über den USB-Anschluss haben Sie ohne den Gang in eine Fachwerkstatt 
die Möglichkeit, Firmware-Updates für das Systemblitzgerät einzuspielen. 
So lassen sich in Eigenregie Optimierungen des Herstellers in das System-
blitzgerät einspielen.

Die erwähnte zweite Blitzlichtlampe übernimmt die Ausleuchtung im 
Nahbereich. Sie soll laut Hersteller vor allem beim indirekten Blitzen den 
Helligkeitsabfall im unteren Teil der Aufnahme beseitigen. Die zusätz-
liche Blitzlichtlampe lässt sich manuell zu- oder abschalten und über 
drei Stufen in der Blitzlichtleistung variieren (1/1, 1/2 und 1/4).
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Bei den Aufnahmen des Stilllebens mit dem Metz Mecablitz 58 AF-1 N digital spielt der Zweitreflektor eine 
entscheidende Rolle. Denn ohne seine Hilfe ist ein deutlicher Helligkeitsabfall zu erkennen. Die beiden nach-
folgenden Aufnahmen sollen das verdeutlichen.

 Der Metz Mecablitz im i-TTL/BL-Modus. 
Der Blitzkopf ist um 45° geneigt und zu-
sätzlich die Reflektorkarte ausgezogen. 
Der Zweitreflektor wurde deaktiviert. Etwa 
ab Bildmitte ist ein deutlicher Helligkeits-
abfall zu erkennen. (Foto: R+G)

Ü Der zugeschaltete Zweitreflektor am 
Metz-Systemblitzgerät eliminiert wie vom 
Hersteller beschrieben das Abfallen der 
Helligkeit. Die Blitzlichtleistung wurde  
in dieser Aufnahme manuell eingestellt 
und beträgt 1/32 der Maximalleistung. 
(Foto: R+G)
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Der Hersteller gibt für sein Flaggschiff eine Leitzahl 
von 58 bei ISO 100 und einer Brennweite von 105 mm  
an. Bei einer Brennweite von 35 mm und einer 
Empfindlichkeit von ISO 100 beträgt die Leitzahl 35 
( Nikon SB-800: 38).

Was die technischen Parameter betrifft, gibt sich 
der Hersteller im Handbuch erfreulich offen. Mit einer 
Leuchtdauer von 1/125 Sekunde bei voller Leistung 
brennt die Blitzlichtlampe im Vergleich zum Nikon-
Systemblitzgerät SB-800 und der nachfolgend be-
schriebenen Sigma-Alternative am längsten. Der Fakt 
ist für Sie insoweit wichtig, da sich damit bei voller 
Blitzlichtleistung die Blitzsynchronisationszeit dem-
entsprechend verlängert.

Neben einer Streulichtscheibe beinhaltet der Meca-
blitz 58 AF-1 auch eine herausziehbare Reflektor-
karte. Optional ist ein passender Diffusor des Herstel-
lers für den Hauptreflektor erhältlich.

Ý Eine herausziehbare Reflektorkarte sollte zur Grundausstat-
tung eines Systemblitzgeräts mit neig- und drehbaren Blitzkopf 
gehören. Sie lenkt das Blitzlicht, das ansonsten ungenutzt nach 
hinten geworfen wird, in die auszuleuchtende Szene. 
Quelle: Metz-Werke GmbH & Co KG

Neben i-TTL und i-TTL/BL wird vom Metz-System-
blitzgerät die Stroboskop-Blitzbelichtung, FP-Kurz-
zeitsynchronisation, Blitzbelichtungsreihen, Automa-
tik-Blitzsteuerung (inklusive Aufhellen) und manuelle 
Blitzsteuerung unterstützt. Letztgenannte ist dahin 
gehend interessant, dass sie eine Abstufung bis zu 
1/256 der Blitzlichtleistung ermöglicht.

Ý Bis auf wenige Ausnahmen ist die Tastenbelegung an allen 
Blitzgeräten gleich. Dafür unterscheiden sich die Geräte in der 
Benutzerführung. Beim Mecablitz 58 AF-1 N digital wechseln 
die Funktionen der Tasten. Die entsprechende Zuordnung wird  
im LCD-Display angezeigt. 
Quelle: Metz-Werke GmbH & Co KG

Sigma EF-530 DG Super
Ein weiterer Vertreter vielseitig einsetzbarer Blitzlicht-
geräte eines Alternativherstellers ist das Sigma EF-530 
DG Super. Beginnen wir bei den technischen Daten: 
Für das EF-530 DG Super gibt Sigma eine Leuchtdauer 
bei 100% Blitzlichtleistung mit 1/700 Sekunde an. 

 Sigma EF-530 DG Super 
Quelle: Sigma (Deutschland) 
GmbH
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Die Leitzahl beträgt 53 (ISO 100, Reflektoreinstel-
lung: 105 mm). Zum Vergleich: Der Nikon-Systemblitz 
SB-800 kommt auf 38 (ISO 100, Reflektoreinstellung: 
35 mm) bei einer Leuchtdauer von 1/1050 Sekunde. 
Ziehen wir für den Vergleich bei beiden Geräten die-
selbe Reflektorposition heran, liegt die Leitzahl des 
Sigma-Blitzgeräts bei 31 (ISO 100).

Das Sigma-Blitzgerät unterstützt i-TTL, i-TTL/BL und 
D-TTL. In der manuellen Blitzsteuerung lässt sich die 
Blitzleistung in Stufen oder über eine Distanzvorgabe 
regeln. Mit dem Sigma EF-530 DG Super müssen Sie 
nicht auf die FP-Kurzzeitsynchronisation und Strobo-
skop-Blitzsteuerung verzichten. Selbst das drahtlose 
Blitzen in der Multiblitzsteuerung wird unterstützt.

 In der i-TTL/BL-Blitzsteuerung gibt das 
Sigma EF-530 DG Super eine saubere Vor-
stellung ab. Das Stillleben ist gleichmäßig 
ausgeleuchtet und ein Helligkeitsabfall 
wie beim Metz Mecablitz 58 AF-1 ist 
nicht zu erkennen. (Foto: R+G)

Ü Zum indirekten Blitzen kann der 
Blitzkopf des Sigma EF-530 DG Super nur 
um wenige Stufen verstellt werden. Zwi-
schenschritte wie 45° sind nicht möglich. 
Mit einem 1/8 der Gesamtblitzleistung 
und der ausgeklappten Streuscheibe 
entstand diese Aufnahme. Eine Reflektor-
karte gehört leider nicht zur Grundaus-
stattung des Sigma EF-530 DG Super. 
(Foto: R+G)
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Der Blitzkopf ist wie bei allen Systemblitzgeräten 
dieser Klasse dreh- und schwenkbar. Leider fehlt eine 
Reflektorkarte, die das abgegebene Blitzlicht gezielt 
in Richtung Motiv lenkt. Ein separater Diffusor oder 
Farbfolien gehören nicht zum Lieferumfang.

Ein Fazit unseres Vergleichs
Das Verkaufsargument einer hohen Leitzahl relativiert 
sich in dem Moment, in dem sich die Herstelleranga-
ben auf ein und dieselbe Brennweite beziehen. Wenn 
auch nur minimal, haben beide Alternativen das 
Nachsehen. 

Um Missverständnissen vorzubeugen: Unser Hin-
weis zur Problematik „Werbeargument Leitzahl“ soll 
Sie dahin gehend sensibilisieren, dass es wichtigere 
Argumente gibt, sich für oder gegen eine Blitzgerät-
alternative zu entscheiden. Neben den technischen 
Parametern und dem Streubereich gehört ebenso die 
Bedienung des Geräts dazu. 

Mit den Ergebnissen sind wir zufrieden. Das Sigma 
EF-530 DG Super überzeugt auf Anhieb in der i-TTL-
Blitzsteuerung, das Metz Mecablitz 58 AF-1 N digital 

zieht erst mit aktiviertem Zweitreflektor nach. Das 
sehen wir nicht als Nachteil, bietet er doch dem Foto-
grafen zusätzlichen Spielraum. Lediglich das Zu- und 
Abschalten sowie die Leistungssteuerung der zweiten 
Blitzlichtlampe könnte sich einfacher gestalten.

Da uns die Firma Metz ihr Systemblitzgerät für 
einen längeren Zeitraum zur Verfügung gestellt hat, 
konnten wir es sogar bei Aufnahmen zum Thema ent-
fesseltes Blitzen einsetzen. Problemlos arbeitete hier 
das Metz Mecablitz 58 AF-1 mit dem kamerainternen 
Blitzgerät als Master und dem SB-800 als zweitem 
Slave-Blitzgerät zusammen.

Nikon 
SB-800

Metz 
Mecablitz 
58 AF-1 N 

digital

Sigma 
EF-530 

DG Super

Leitzahl (ISO 100,  
Reflektorposition 35 mm)

38 35 31

Leuchtdauer bei 100% 
Blitzlichtleistung

1/1050 s 1/125 s 1/700 s

Übertragung Farb-
temperatur

x

Blitzsteuerung

i-TTL x x x

i-TTL/BL x x x

A/AA-Blitzautomatik x x

Manuell x x x

Manuell mit Distanz-
vorgabe

x x

FP-Kurzzeitsynchroni-
sation

x x x

Stroboskop x x x

Blitzleistungssteuerung x x x

i-TTL Kabellos Blitzen x x x

Einstelllicht x x x

Zubehör

Standfuß x x x

Streuscheibe x x x

Reflektorkarte x x

Diffusor x

Standfuß x x x

Besonderheiten

Zweitreflektor x

Gegenüberstellung der Systemblitzgeräte

Ü Die Bedienung 
des Sigma EF-
530 DG Super 
erinnert uns an 
das SB-800 von 
Nikon. Dement-
sprechend leicht 
fiel die Arbeit 
mit dem Sigma-
Flaggschiff. Dafür 
hat uns die recht 
grobe Abstufung 
beim Neigen des 
Blickkopfes weni-
ger zugesagt. 
Quelle: Sigma 
(Deutschland) 
GmbH
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Alternative Ringblitzgeräte
Wenn Sie sich für Makroaufnahmen interessieren, 
dann gehört zwangsläufig ein so genanntes Ring-
blitzgerät zur Grundausstattung. Der Markt hält er-
freulicherweise eine große Auswahl parat. Es beginnt 
bei einfachen i-TTL-Blitzgeräten wie dem BILORA 
Digital-B D 140-RFN. Selbst Vorsätze für Systemblitz-
geräte wie dem SB-600 und höher sind im Handel 
erhältlich (Ray-Flash-Ringblitzvorsatz, Distributor: 
www.kocktrade.de). Sie werden einfach auf den Blitz-
kopf aufgesetzt.

Ý Der Ringflash-Vorsatz wird auf das Systemblitzgerät (ab SB-
600) aufgesetzt und leuchtet „passiv” das Motiv aus. Mit diesem 
Vorsatz stehen Ihnen somit alle Blitzsteuerungen des Systemblitz-
geräts zur Verfügung. 
Quelle: kocktrade

Ý Das BILORA Digital-B D 140-RFN ist ein einfaches i-TTL-Ring-
blitzgerät. Der Hersteller gibt eine Leitzahl 14 bei ISO 100 an. Der 
Arbeitsbereich soll damit bei 0,9 bis 7 m (Blende f/2) liegen. Die 
Leuchtdauer des Blitzimpulses beträgt 1/700 s bei voller Leistung. 
Für den Betrieb des Ringblitzgeräts werden 4 AA-Batterien bezie-
hungsweise Akkus benötigt. 
Quelle: KÜRBI-OTTO TÖNNES GmbH

Etwa 400 Euro kostet der Ringblitz EM-140 DG von 
Sigma. Die Leitzahl beträgt ebenfalls 14 bei ISO 100. 
Allerdings lässt sich dieses Blitzgerät auch als Master 
in einem drahtlosen Blitzgeräte-Netzwerk benutzen. 
Dadurch lassen sich weitere fernsteuerbare System-
blitzgeräte zur Ausleuchtung heranziehen. Dasselbe 
Konzept verfolgt Nikon mit seinem Makroblitz-Kit R1 
beziehungsweise R1C1.

Mit Ausnahme des Ray-Flash-Ringblitzvorsatzes 
werden Ringblitzgeräte am Filtergewinde des Objektivs 
montiert. Damit ist vor dem Kauf eines solchen Blitz-
geräts unbedingt die Frage zu klären, mit welchem Ob-
jektiv es genutzt werden soll. Wenn die Gewindedurch-
messer nicht übereinstimmen, kann ein entsprechender 
Adapterring Abhilfe schaffen. In der Regel liegt dem 
Ringblitzgerät ein entsprechendes Set bei.

Ü Vielen Ringblitzgeräten liegen so genannte Adapterringe zur Mon-
tage des Blitzgeräts am Filtergewinde des Objektivs bei. Sie sollten 
schon beim Kauf darauf achten, dass der auszugleichende Durch-
messerunterschied nicht zu hoch ist. 
Quelle: KÜRBI-OTTO TÖNNES GmbH
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Ý Das BILORA Digital-B D 140-RFN am AF-S Nikkor 18-70 mm 1:3,5-4,5 G ED. Die Öffnung des Ringblitzgeräts ist kleiner als der Objek-
tivdurchmesser. Deshalb muss ein entsprechend großer Adapterring benutzt werden. Die Folge sind Randabschattungen, die sich mit der 
Brennweite ändern. Unser Kompromiss lautet deshalb: Nur ein Brennweitenbereich mit minimaler Abschattung kann verwendet werden 
oder die Aufnahmen müssen nachträglich am Computer beschnitten werden. (Foto: R+G)

Vorsicht ist bei großen Durchmesserunterschie-
den geboten. Ist das Objektiv deutlich größer als 
das Gewinde am Ringblitz, besteht die Gefahr der 
Randabschattung. Sie ist bei Zoom-Objektiven von 
der eingestellten Brennweite abhängig und kann 
dementsprechend variieren. Deshalb ist vor dem 
Kauf des Ringblitzgeräts unbedingt darauf zu achten, 
dass mittels Adapterringe nur geringe Durchmesser-
abweichungen auszugleichen sind.

Welche Kameras und Blitzgeräte 
unterstützen i-TTL und CLS?
Seit der Einführung der Nikon D70 im Jahre 2004 
unterstützt jedes neue Kameramodell die i-TTL-Blitz-

steuerung und das Creative Lighting System. Welche 
Spezifikationen dazu gehören, haben wir bereits er-
klärt. Doch der Teufel steckt wie immer im Detail. Die 
CLS-Kompatibilität bedeutet noch lange nicht, dass 
alle Funktionen mit Ihrer Spiegelreflexkamera zur 
Verfügung stehen.

Zu den Spezifikationen des Creative Lighting Sys-
tems, die jede Nikon-Kamera problemlos unterstützt, 
gehören i-TTL sowie i-TTL/BL, die Übertragung der 
Farbtemperaturinformationen und das Weitwinkel-
AF-Hilfslicht. Für die FP-Kurzzeitsynchronisation und 
das Advanced Wireless Lighting kann je nach Kamera 
ein externes Blitzgerät oder eine Blitzfernsteuerein-
heit erforderlich sein. Kameras der Einsteigerklasse 
wie die Nikon D60 oder D5000 (Typ A) bilden die 
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Ausnahme. Die FP-Kurzzeitsynchronisation und der 
FV-Blitzmesswertspeicher werden generell nicht 
unterstützt. Um das Advanced Wireless Lighting zu 
benutzen, wird ein Systemblitzgerät SB-800, SB-900 
oder die Blitzfernsteuereinheit SU-800 benötigt.

Auf der Webseite und im Kamera-Handbuch be-
schreibt Nikon, welches Systemblitzgerät für die 
gewünschte Funktion erforderlich ist. Pauschal lässt 
sich dennoch sagen: Durch den Kauf eines hochwerti-
gen Systemblitzgeräts erweitern sich immer die Mög-
lichkeiten der Blitzsteuerung.

Das richtige Blitzgerät für 
Ihre Anwendungen
Die Anschaffung eines Systemblitzgeräts will nicht 
nur aus Kostengründen gut überlegt sein. Jede Stei-
gerung der Blitzlichtleistung und die Erweiterung des 
Funktionsumfangs reißt unter dem Strich ein größe-
res Loch in die Haushaltskasse. Genauso ist die tech-
nische Weiterentwicklung ins Auge zu fassen. Hier 
sollte man vorausschauend in die Zukunft investieren.

Mit dem Wechsel zum Vollformatsensor (FX-
Sensor) hat Nikon zunächst zwar im Profi-Segment 
(Nikon D3x und D700) eine Tür aufgestoßen, die 
auf mittlere Sicht Nachahmung im so genannten 
Consumer-Bereich finden könnte. Hier muss nicht 
unbedingt Nikon selbst der Motor für diese Entwick-
lung sein. Genauso kann Dauerrivale Canon für den 
entsprechenden Zugzwang sorgen. Egal ob sich Bild-
sensoren in der Größe des klassischen Kleinbildfor-
mats durchsetzen oder nicht, in jedem Fall wird ein 
neues Systemblitzgerät mit verändertem Streubereich 
notwendig (siehe SB-900). 

Der Form wegen wollen wir nicht verschweigen, 
dass DX-Nikkore wegen ihrer Randabschattungen 
nur eingeschränkt an Vollformat-Kameras einsetzbar 
sind. Somit ist perspektivisch ein Sensorwechsel ein 
finanzieller Kraftakt, dessen Grundstein der Kauf des 
Systemblitzgeräts sein kann. Unabhängig von der 
Formatdiskussion wollen wir Ihnen mit Blick auf die 
weitverbreiteten DX-Sensoren unsere Empfehlungen 
für ein Systemblitzgerät geben.

Die perfekte Erweiterung des 
 kamerainternen Blitzgeräts
Wenn Ihnen die Reichweite des kamerainternen 
Blitzgeräts nicht genügt und indirektes Blitzen für 
Sie ein Thema ist, dann ist Nikons SB-400 die ide-
ale Ergänzung. Mit Ausnahme der Nikon D40 kann 
es ausschließlich im i-TTL- beziehungsweise i-TTL/
BL-Modus betrieben werden. In Verbindung mit der 
erwähnten D40 ist auch die manuelle Blitzsteuerung 
möglich.

Das SB-400 unterstützt die Langzeitsynchronisa-
tion, Blitzen auf dem zweiten Vorhang und das Ver-
meiden des Rote-Augen-Effekts. Blitzsteuerung und 
Blitzbelichtungskorrektur erfolgen über die Kamera. 
Der Blitzkopf ist neigbar, kann jedoch nicht gedreht 
werden. Das SB-400 lässt sich beim drahtlosen 
Blitzen weder als Master- noch als Slave-Blitzgerät 
einsetzen.

Ähnliche Ausstattungsmerkmale bietet das Dörr 
Di 33 iTTL Zoom. Mit seiner TTL- und D-TTL-Blitzsteu-
erung lässt es sich auch an älteren Nikon-Kameras 
einsetzen. Wie im SB-400 passt sich ein Zoomreflek-
tor automatisch der am Objektiv eingestellten Brenn-
weite an. Auch hier kann der Blitzkopf nur geneigt 
werden.

Ý Der kleinste Systemblitz aus dem Hause Nikon beginnt dort, 
wo das kamerainterne Blitzgerät seinen Dienst nicht mehr erfüllen 
kann. Es hat eine höhere Reichweite, sein Blitzkopf ist neigbar und 
unterstützt ausschließlich i-TTL. 
Quelle: Nikon GmbH
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i-TTL und manuelle Blitzsteuerung 
für alle
Die nächste Ausbaustufe bildet das SB-600. Neben 
der i-TTL- und i-TTL/BL-Blitzsteuerung können Sie 
die Blitzlichtleistung auch manuell kontrollieren. 
Des Weiteren werden D-TTL sowie TTL unterstützt. 
Im Gegensatz zum SB-400 können Sie das SB-600 auch 
dann verwenden, wenn die Verschlusszeit kürzer als die 
Blitzsynchronzeit ist (FP-Kurzzeitsynchronisation). Vor-
aussetzung ist eine Kamera des Typs B und höher.

Ý Das SB-600 unterstützt neben i-TTL und i-TTL/BL auch die 
 manuelle Blitzsteuerung. Das Systemblitzgerät kann beim draht-
losen Blitzen nur als Slave-Blitz verwendet werden. 
Quelle: Nikon GmbH

Das SB-600 lässt sich beim drahtlosen Blitzen ledig-
lich als Slave-Blitzgerät einsetzen. Entweder über-
nimmt das kamerainterne Blitzgerät die Funktion 
des Masters (ab Kamera Typ B), ein Systemblitzgerät 
SB-800 beziehungsweise SB-900 oder die Blitzfern-
steuerungseinheit SU-800.

Der Blitzkopf lässt sich neigen und drehen. Eine aus-
klappbare Streuscheibe verbessert die Ausleuchtung 
im Nahbereich. Zum Zubehör gehört ein Standfuß, 
der zum Aufstellen als Slave-Blitzgerät gedacht ist. 
Vergleichbare Alternativen sind das Sigma EF 530 DG 
ST oder Metz mecablitz 48 AF-1 digital. Letztgenann-
tes Systemblitzgerät beinhaltet als einziges Gerät 
 neben der Weitwinkel-Streuscheibe standardmäßig 
eine herausziehbare Reflektorkarte.

Perfekter Allrounder
Neben den bereits genannten Blitzsteuerungen (i-TTL, 
i-TTL/BL, FP-Kurzzeitsynchronisation, manuelle Blitz-
steuerung) unterstützt das SB-800 Stroboskop-Blit-
zen und die so genannte AA- und A-Automatik. Beim 
Blitzen im Stroboskop-Modus sendet das Blitzgerät 
innerhalb einer festgelegten Zeit eine bestimmte 
Anzahl Lichtimpulse aus. Einige kamerainterne Blitz-
geräte (zum Beispiel Nikon D200) verfügen über die-
selbe Funktion. 

In der AA- und A-Automatik übernimmt das Blitz-
gerät und nicht die Kamera die Blitzleistungssteu-
erung. Der Modus ist vor allem für Besitzer einer 
Filmkamera interessant, die ohne eine entsprechende 
Elektronik ausgestattet ist. Das SB-800 unterstützt 
TTL und D-TTL. Zum Lieferumfang gehört ein Stand-
fuß, Aufsteck-Diffusor (SW-10H) sowie ein Farbfilter-
Set (SJ-800). Mit dem Batterie-Pack SD-800 lässt 
sich die Spannungsversorgung um eine Batterie 
beziehungsweise einen Akku erweitern. Dadurch er-
reicht das Systemblitzgerät schneller seine Betriebs-
bereitschaft und erlaubt dem Fotografen höhere Auf-
nahmezyklen. Nikon gibt an der Stelle 2,7 Aufnahmen 
pro Sekunde für Akkus und 6 Aufnahmen pro Sekunde 
bei Verwendung handelsüblicher AA-Batterien an.
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Ý Das Flaggschiff der Nikon-Systemblitzgeräte war bislang das 
SB-800. Es wurde für Bildsensoren im so genannten DX-Format 
entwickelt. Neben erweiterten Blitzsteuerungsfunktionen arbeitet 
es auch mit älteren Nikon-Kameras zusammen. In einem draht-
losen Blitznetzwerk kann es sowohl die Rolle des Master- als auch 
des Slave-Blitzgeräts übernehmen. 
Quelle: Nikon GmbH

Ein SB-800 kann sowohl als Master- oder Slave-
Blitzgerät im Advanced Lighting System eingesetzt 
werden. Übernimmt das SB-800 die Funktion eines 
entfesselten Blitzgeräts, leistet der Standfuß gute 
Dienste. Der Blitzkopf ist neig- und drehbar gelagert. 
Neben der obligatorischen Streulichtscheibe gehört 
auch eine Reflektorkarte zur Grundausstattung.

Mögliche Alternativen haben wir Ihnen bereits 
vorgestellt. Insbesondere das Metz mecablitz 58 AF-1 
N digital und sein steuerbarer Zweitreflektor für den 
Nahbereich kann sich mit dem Nikon SB-800 messen.

Auf dem neuesten Stand
Unsere Aussage, dass das neueste Systemblitzgerät 
SB-900 von Nikon für den Einsatz mit Vollformat-
Bildsensoren optimiert wurde, spiegelt nur einen Teil 
der Verbesserungen wider. Neben einer Temperatur-
überwachung, die das Blitzgerät vor dem Hitzetod 
bewahrt, gehören auch so genannte Ausleuchtungs-
profile zu den Neuerungen.

Neben dem Standardprofil werden alternativ eine 
mittenbetonte und gleichmäßige Blitzlichtausleuch-
tung angeboten. Das mittenbetonte Profil ist für 
längere Brennweiten ausgelegt und konzentriert das 
Blitzlicht auf den dabei abgebildeten Bereich. Wie der 
Name es bereits sagt, sorgt das gleichmäßige Aus-
leuchtungsprofil für ein besseres Streulicht bei Grup-
penfotos und ähnlich weit angelegten Motiven.

Ý Mit dem SB-900 bietet Nikon nicht nur ein Systemblitzgerät 
für Kameras mit dem Vollformatsensor (FX) an, es wurden auch 
eine Reihe weiterer Funktionen implementiert. Neben der au-
tomatischen Farbfiltererkennung und der damit verbundenen 
Farbtemperaturanpassung schützt ein Temperatursensor das 
Blitzgerät vor Überhitzung. Für Firmware-Updates muss der Foto-
graf nicht mehr den Servicetechniker bemühen. Stattdessen über-
nimmt die eigene Kamera (Nikon D700 oder D3) diese Aufgabe. 
Quelle: Nikon GmbH

Mit so genannten Farbfiltern können Sie die Farbtem-
peratur des Blitzlichts beeinflussen und an die Licht-
bedingungen der Umgebung anpassen. Das SB-900 
erkennt automatisch den Farbfilter und passt dement-
sprechend den Weißabgleich der Kamera an. Das gilt 
natürlich nur für Farbfilter, die von Nikon stammen 
und mit der entsprechenden Kodierung versehen sind.
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Ü Im wahrsten Sinne des Wortes 
bringen sie Farbe ins Spiel: Das 
Farbfilter-Set SJ-900 für das SB-
900 ist am vorderen Rand kodiert 
(graue Kästchen) und wird dement-
sprechend vom Blitzgerät erkannt. 
Die Information wird an die Kamera 
übertragen und die Farbtemperatur 
den Erfordernissen abgepasst. Für 
das SB-600 und SB-800 ist ein 
unkodiertes Farbfilter-Set (SJ-1) 
erhältlich. 
Quelle: Nikon GmbH

Fernsteuernde Spezialisten
Die Steuerung eines drahtlosen Blitzgerätenetzwerks 
kann auf unterschiedliche Weise erfolgen: Master-
Blitzgerät, Commander und Blitzfernsteuereinheit. 
Während der Master aktiv zur Ausleuchtung des 
Motivs beiträgt, dienen Commander und Blitzfern-
steuereinheit lediglich zum Auslösen der entfesselten 
Blitzgeräte.

Die Rolle des Commanders kann das kamerainterne 
Blitzgerät übernehmen (Kamera ab Typ B). Obwohl 
das Blitzgerät keinen Hauptblitz aussendet, sind in 
der Aufnahme möglicherweise „Reste“ der Vorblitze 
sichtbar. Das gilt insbesondere bei hohen ISO-Emp-
findlichkeiten, großen Blendenöffnungen und dem 
Blitzen auf den zweiten Kameraverschluss. Um dem 
Effekt wirkungsvoll zu begegnen, können Sie beim 
Blitzen auf den ersten Verschlussvorhang die entspre-
chenden Belichtungseinstellungen ändern. Unter un-
günstigen Lichtverhältnissen ist dieser Tipp natürlich 
Makulatur. 

Eine praktikable Lösung ist der Infrarotvorsatz SG-
3IR von Nikon. Er wird auf den Blitzschuh geschoben 
und die Kunststoffscheibe vor das kamerainterne 

Blitzgerät geklappt. Der simple Vorsatz lässt fort-
an nur nicht sichtbares Infrarotlicht passieren und 
vermeidet so das unerwünschte Aufhellen durch die 
Steuerblitze.

Ý Der kamerainterne Blitz lässt sich beim entfesselten Blitzen 
als so genannter Commander nutzen. Der Einsatz hat den Nach-
teil, dass er im Nahbereich minimal an der Szenenausleuchtung 
beteiligt ist. Der Infrarotvorsatz SG-3IR soll das verhindern. 
Quelle: Nikon GmbH
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Die Möglichkeit, den kamerainternen Blitz zum 
Steuern entfesselter Blitzgeräte im i-TTL-Modus zu 
nutzen, ist ein besonderes Merkmal des Creative 
Lighting Systems. Einen Nachteil gibt es jedoch: Ne-
ben dem internen Blitzgerät lassen sich alle weiteren 
Blitzgeräte nur zwei weiteren Gruppen zuordnen. CLS 
erlaubt jedoch die Steuerung von drei Gruppen. Um 
die Gruppenzahl voll auszuschöpfen und kein hoch-
wertiges Systemblitzgerät (SB-800 oder SB-900) da-
für zu verwenden, bietet Nikon die Blitzsteuereinheit 
SU-800 an. Wie beim SG-3IR erfolgt die Kommunika-
tion zu den Slave-Blitzgeräten via Infrarot. Störungen 
durch sichtbare Steuerblitzimpulse bleiben somit aus.

Ý Die Blitzsteuereinheit SU-800 ist vielseitig einsetzbar: Sie ist 
Ringblitzsteuerung und Commander beim drahtlosen Blitzen und 
unterstützt alle Blitzsteuerungsmodi. Ihr gehorchen die fernge-
steuerten Systemblitzgeräte SB-600, SB-800 und SB-900 sowie 
das Slave-Blitzgerät SB-R200. Im Gegensatz zur Commander-
Funktion des kamerainternen Blitzgeräts stehen Ihnen beim  
SU-800 alle drei Blitzgerätegruppen zur Verfügung. 
Quelle: Nikon GmbH

Blitzlicht in der Makrofotografie
Das Thema Makrofotografie ist eng mit Ringblitzge-
räten verbunden. Die Leitzahl solcher Blitzlichtspezia-
listen ist vergleichbar mit dem kamerainternen Blitz-
gerät. Das ist nicht weiter verwunderlich, gilt es doch 
nur kurze Distanzen zu überwinden. Um störende Ab-
schattungseffekte zu vermeiden und das Makromotiv 
nicht nur aus einer Richtung anzuleuchten, wandert 
das Blitzlicht zur Lichteintrittsöffnung des Objektivs 
und umschließt es nahezu vollständig.

Mit seinen Makroblitz-Sets R1 und R1C1 beschreitet 
Nikon den gleichen und dennoch einen etwas an-
deren Weg. Wie gehabt wird das Makroblitz-Set am 
Filter gewinde Ihres Objektivs befestigt. Wieder spie-
len Adap terringe bei der Montage eine entscheidende 
Rolle. Allerdings ist die Öffnung des Makroblitz-Sets 
so groß, dass es zu keinen Abschattungen kommen 
sollte.

Das Besondere an Nikons Makroblitz-Sets ist die 
modulare Bauweise. Bis auf die kreisrunde Aufnahme 
für die einzelnen Blitzgeräte (SB-R200) lassen sich 
alle Bestandteile auch für andere Ausleuchtungszwe-
cke verwenden. Die Ansteuerung der beiden SB-R200 
erfolgt drahtlos. Das Set R1 beinhaltet den Infrarot-
vorsatz SG-3IR und wird damit vom kamerainternen 
Blitzgerät aus kontrolliert. Zum Lieferumfang des 
Makroblitz-Sets R1C1 gehört die Blitzfernsteuer-
einheit SU-800. In beiden Varianten ist es möglich, 
weitere Slave-Blitzgeräte (SB-600, SB-800, SB-900 
und SB-R200) einzubinden. Damit sind Sie nicht nur 
auf die Blitzlichtausleuchtung durch das Makroblitz-
Set angewiesen und können weitere Blitzgeräte beim 
entfesselten Blitzen heranziehen.

Ý Nikon bietet ein Makroblitz-Set in zwei Varianten an. Das R1 
basiert auf dem Infrarot-Adapter für das kamerainterne Blitzgerät 
und zwei Slave-Blitzgeräten SB-R200. Im R1C1 (hier abgebildet) 
übernimmt die Blitzsteuereinheit SU-800 die drahtlose Steuerung 
der entfesselnden Blitzgeräte. 
Quelle: Nikon GmbH
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Bisher haben wir das mehrfach erwähnte Blitzgerät 
SB-R200 etwas stiefmütterlich behandelt. Es ist ein 
reines Slave-Blitzgerät (Leitzahl: 14 bei ISO 200) und 
kann selbstverständlich auch ohne das Makroblitz-
Set eingesetzt werden. Wenn Sie das SB-R200 als 
 eigenständiges Blitzgerät kaufen, gehören ein Stand-
fuß und Farbfilter-Set zum Lieferumfang.

Die Position der beiden SB-R200 am Makroblitz-Set 
kann von Ihnen geändert werden. Außerdem lassen 
sich die Slave-Blitzgeräte etwas mehr als 90° neigen. 
Für Ausleuchtungen im Nahbereich liegen zwei Vorsätze 
bei, die das Blitzlicht dichter an das Objektiv leiten.

Ý Die beiden Blitzgeräte SB-R200 lassen sich 
beinahe beliebig in das Motiv hineindrehen. 
Dadurch können Sie aktiv in die Ausleuchtung 
Ihres Motivs eingreifen. In dieser Aufnahme sind 
die Blitzgeräte zum Meerschweinchen gerichtet. 
Das Fell zur linken Seite wirkt dadurch sehr stark 
aufgehellt.  (Foto: R+G)

 Zum Vergleich: Hier sind die beiden Slave-
Blitzgeräte im Winkel von 90° angekippt. Sie 
geben das Blitzlicht mehr seitlich in das Motiv 
ab. Das Fell des Meerschweinchens wird nicht 
mehr frontal ausgeleuchtet und wirkt nicht so 
überzeichnet wie in dem vorherigen Beispiel. 
(Foto: R+G)

 Beide Makroblitz-Sets las-
sen sich universell einsetzen. 
Die beiden SB-R200-Blitzgeräte 
können als Slave-Blitz zum 
drahtlosen Blitzen abseits des 
Makro-Sets benutzt werden. 
Erst die Ultranahvorsätze ma-
chen die Blitzgerätekombinati-
on wirklich makrotauglich.
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Trotz einer gewissen Begeisterung für das Makroblitz-
Set dämpft die Spannungsversorgung der beiden SB-
R200 sowie der Blitzfernsteuereinheit SU-800 unsere 
Euphorie. Es werden Lithium-Batterien der Größe 
CR123A, so genannte Photobatterien, benötigt (3V). 
Nikon spricht ausdrücklich die Empfehlung aus, nur 
diesen Typ und keine vergleichbaren Akkus derselben 
Größe zu verwenden. Wenn man typische Kapazitäten 
der Lithium-Batterie (ca. 1500 mAh) der Akku-Variante 
gegenüberstellt (ca. 500 mAh), dann ist der Verweis von 
Nikon mehr als berechtigt. Bei einem aktuellen Preis von 
ca. drei Euro pro Lithium-Batterie ist das „Nachladen“ 
mit frischen Batterien auf Dauer ein teures Vergnügen.

Im Rahmen der Aufnahmen für unsere Rezepte haben 
wir auch das Makroblitz-Set eingesetzt. Nachfolgend 
ein Foto, in dem die Ausleuchtung ausschließlich über 
die beiden Slave-Blitzgeräte SB-R200 realisiert wurde.

Ý Das Makroblitz-Set R1 im Einsatz. Die Steuerung erfolgt über 
das kamerainterne Blitzgerät und den Infrarot-Vorsatz. Beide 
Slave-Blitzgeräte sind einer Gruppe zugeordnet.  (Foto: R+G)

Ü Das Makroblitz-
Kit lässt sich wie 
in diesem Beispiel 
mit weiteren 
Slave-Blitzgeräten 
kombinieren. Hier 
übernimmt ein 
ferngesteuertes 
und mit der Hand 
in die Szene gehal-
tenes SB-800 die 
Ausleuchtung im 
hinteren Bereich. 
Die Steuerung des 
drahtlosen Blitz-
netzwerks erfolgt 
über das kamera-
interne Blitzgerät 
mit maximal zwei 
Gruppen.  
(Foto: R+G)

Um den Helligkeitsverlauf im Hintergrund etwas mehr aufzuhellen, greifen wir auf die zweite Gruppe des 
kamera internen Blitzgeräts (als Commander konfiguriert) zurück und nutzten als dritte Blitzlichtquelle ein  
SB-800. In der Konfiguration und Gruppenaufteilung lässt sich die Blitzlichtleistung des Führungslichtes 
(zwei SB-R200) und der Hintergrundausleuchtung (SB-800) unabhängig voneinander steuern. 
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Das Feld in der warmen Herbstsonne (Foto: Ch. Prevezanos)

Foto: Ronald u. Gabriela Puhle
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Einstellungen 
von  Kamera und 
 Systemblitz

In diesem Kapitel werden wir Ihnen jene Einstellungen vorstellen und er-
klären, die im direkten Zusammenhang mit der Blitzlichtfotografie stehen. 
Das schließt alle relevanten Motivprogramme und Belichtungsautomati-
ken mit ein.

2
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In diesem Kapitel werden wir uns den Einstellungen 
zuwenden, die im direkten Zusammenhang mit der 
Blitzbelichtung stehen. Wieder stehen wir vor dem 
Problem, dass die Kameramodelle je nach Zielgruppe 
nicht alle vorgestellten Optionen unterstützen. Des-
halb bleiben wir bei unserer Einteilung in drei Grup-
pen. Beim Typ A handelt es sich um Einsteigerkame-
ras wie die Nikon D60 oder die neuere D5000. Mit 
dem Typ B fassen wir ambitionierte Einsteigermodelle 
wie die Nikon D90 zusammen. Die letzte Gruppe Typ 
C entspricht dem semiprofessionellen Modell Nikon 
D300 & Co. Unabhängig von unserer Einteilung und 
der getroffenen Zuordnung ist für Sie das Kamera- und 
Blitzgeräthandbuch weiterhin ein wichtiger Anlauf-
punkt.

Neben den Blitzsteuerungsmodi und den damit 
verbundenen Kameraeinstellungen müssen wir eben-
so auf die so genannten Motivprogramme eingehen. 
Entsprechend dem Motiv übernehmen sie die Kamera-
einstellungen. Quasi auf Knopfdruck ist die Digital-
kamera einsatzbereit und manuelle Anpassungen sind 
nicht mehr erforderlich. Motivprogramme (Automatik-
programme) gehen sehr restriktiv vor. Wenn in einem 
Programm der Einsatz des Blitzgeräts nicht vorge-
sehen ist, dann lässt es sich auch nicht zur Zusam-
menarbeit bewegen. Deshalb ist es für Sie wichtig zu 
wissen, welche Automatikprogramme mit oder ohne 
Blitzlicht arbeiten.

Bei der Wahl des optimalen Motivprogramms hilft 
sicherlich die allgemeine Beschreibung (zum Beispiel 
Porträt, Landschaft oder Sport). Um vor allem in da-
von abweichenden Situationen die richtige Entschei-
dung zu treffen, werden wir näher auf die Details 
eingehen. Über eines müssen Sie sich im Klaren sein: 
Wie der erfahrene Fotograf arbeiten Motivprogramme 

ebenfalls nur mit den typischen Kameraeinstellungen 
wie Blendenöffnung, Belichtungszeit und ISO-Emp-
findlichkeit. Vereinzelt greifen noch motivbedingte 
Bildverarbeitungsprozesse ein. Die entscheidende 
Frage ist, welche Parameter es sind. Nur mit diesem 
Hintergrundwissen ausgestattet, lassen sich Auto-
matikprogramme auch in vom Motiv abweichenden 
Situationen halbwegs brauchbar einsetzen.

Zunächst werden wir uns der Blitzsteuerung zuwen-
den und dabei einen Blick über den Tellerrand werfen. 
Neben i-TTL unterstützen einige Kameramodelle und 
Systemblitzgeräte wie das SB-800 und SB-900 Modi, 
die für experimentierfreudige Fotografen von Interesse 
sein können. Insbesondere die genannten System-
blitzgeräte sind so ausgestattet, dass sie mit älteren 
Filmkameras zusammenarbeiten. Vielleicht nutzen Sie 
solch ein Modell als Zweitkamera und können so in 
beiden Welten mit der neuesten Blitzgerätetechnik 
von Nikon fotografieren. Im Anschluss werden wir uns 
den Belichtungsprogrammen widmen, gefolgt von den 
Automatikprogrammen.

Blitzsteuerungsmodi
Generell lassen sich Blitzsteuerungen in zwei Grup-
pen unterteilen: manuelle und elektronikgesteuerte 
Blitzleistungsregelung. Die Modi i-TTL, i-TTL/BL oder 
A/AA-Blitzautomatik gehören zur letztgenannten 
Gruppe. Hier berechnet eine Eslektronik unmittel-
bar vor der Aufnahme das erforderliche Blitzlicht. 
Nach dem Öffnen des Kameraverschlusses wird die 
errechnete Blitzlichtleistung abgegeben. Über eine 
Blitzleistungskorrektur lässt sich die Lichtleistung in 
Lichtwerten anheben oder absenken.
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Bei der manuellen Blitzleistungssteuerung legen Sie 
die abzugebende Lichtleistung selbst fest. Dement-
sprechend entfällt das Vorblitzen, wie es beim i-TTL 
zwingend erforderlich ist. Zu den Modi gehören 
 manuell und das Stroboskop-Blitzlicht.

Der Unterschied zwischen den beiden Gruppen liegt 
in ihrer Zielstellung: Die elektronische Blitzleistungs-
steuerung ist für die optimale Belichtung der Auf-
nahme ausgelegt. Demzufolge sind diese Modi trotz 
Korrektureingriffs des Fotografen immer bestrebt, 
ein gewisses Belichtungsoptimum zu erzielen. Der 
gravierende Unterschied zwischen der manuellen und 
i-TTL-Blitzleistungssteuerung liegt also in der Leis-
tungssteuerung selbst. 

i-TTL, i-TTL-BL und die FP-Kurzzeit-
synchronisation
Lassen Sie uns kurz auf eine scheinbare Inkonsistenz 
im allgemeinen Sprachgebrauch eingehen. Im Hand-
buch Ihrer Digitalkamera oder dem Aufsteckblitzgerät 
wird vom i-TTL, in den Kameraeinstellungen von TTL 
gesprochen. Sofern Ihre digitale Spiegelreflexkamera 
nach dem Frühjahr 2004 herausgebracht wurde (Ein-
führung der Nikon D70), entspricht die Bezeichnung 
TTL im Kameramenü dem i-TTL des Handbuchs.

Die i-TTL-Blitzsteuerung bietet Ihnen zwei zusätz-
liche Optionen: das Aufhellen (i-TTL/BL) und die FP-
Kurzzeitsynchronisation. Der Unterschied zwischen 
i-TTL und i-TTL/BL liegt in der Dosierung der Blitz-
lichtleistung. Pauschal liefert i-TTL eine intensivere 
Blitzbelichtung. Damit fällt die Belichtung der Auf-
nahme deutlich heller aus.

Sowohl i-TTL als auch i-TTL/BL können in der FP-
Kurzzeitsynchronisation betrieben werden (ab Kamera 
Typ B). Hier sind Belichtungszeiten kürzer als die Blitz-
synchronzeit (typischerweise 1/200 oder 1/250 Sekunde) 
möglich. Vereinfacht formuliert sendet das Blitzgerät 
ein Art Dauerlicht, bestehend aus mehreren kurzen 
Lichtimpulsen, aus. Erst dieses Dauerfeuer gewährleistet 

die vollständige Belichtung des Bildsensors. Die FP-
Kurzzeitsynchronisation wird nicht von allen digitalen 
Nikon-DSLR unterstützt und erfordert ein entsprechen-
des Systemblitzgerät.

Optimale Belichtungseinstellung beim 
 Aufhellen mit viel Sonnenlicht

Die Belichtungsautomatiken und insbesondere die 
 manuelle Belichtungseinstellung lässt Ihnen viel Frei-
raum, die Helligkeit der Aufnahmen individuell zu 
beeinflussen. Da das zusätzliche Blitzlicht die Schatten 
aufhellen soll, liegt die Vermutung nahe, die Kamera-
einstellungen so zu wählen, dass sich der Belichtungs-
messer in der Mittelposition (0 LW) befindet. Gerade 
bei Aufnahmen mit hohen Kontrastunterschieden wie 
das Porträt von Gina (vgl. S 69) kann das zu unlieb-
samen Spitzlichtern (zum Beispiel die Reflexionen des 
Wassers) führen. In diesem speziellen Fall wählen wir 
bei den Belichtungseinstellungen einen um -0,7 LW 
geringeren Wert.

Ý Das Aktivieren der FP-Kurzzeitsynchronisation erfolgt in den 
Kameraeinstellungen. Am Beispiel der Nikon D200 ist in der Indi-
vidualfunktion Blitzsynchronzeit die Option 1/250 s (FP-Kurzzeit) 
auszuwählen.
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Ü i-TTL/BL 
bringt Details 
in den sonnen-
abgewandten  
Bild bereichen.  
(Foto; R+G)

 Die seitliche 
Abendsonne 
lässt die Details 
in den Schatten 
verschwinden. 
Da lediglich ein 
dezentes Aufhellen 
der entsprechen-
den Bildbereiche 
erforderlich ist, 
kommt der i-TTL/
BL-Modus zum 
Einsatz (siehe 
nächstes Bild). 
(Foto: R+G)
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Ý Porträt Gina am Berliner Wannsee. Bei seitlichem Gegenlicht 
und einer Brennweite von 70 mm (105 mm Kleinbildformat) wa-
ren folgende Kameraeinstellungen erforderlich: Belichtungszeit: 
1/1250 s; Blende: f/4,5 und ISO-Empfindlichkeit: 100. Die große 
Blendenöffnung wurde von uns gewählt, damit der See im Hinter-
grund unscharf abgebildet wird. (Foto: R+G)

Ý Um die Details im Schatten zu verbessern, kam die FP-Kurz-
zeitsynchronisation im i-TTL/BL-Modus zum Einsatz. An den 
 Kameraeinstellungen wurden im Vergleich zur Aufnahme ohne 
Blitzlicht keine Änderungen vorgenommen. Lediglich die Blitz-
leistung haben wir um 2/3 LW zurückgenommen. (Foto: R+G)

In den Kameraeinstellungen werden Sie die Option BL 
(Balance Light) beziehungsweise Aufhellen vergeblich 
suchen. Dasselbe gilt für Nikons Systemblitzgerät 
SB-400, das über die Kamera zu konfigurieren ist. Für 
diesen Blitzsteuerungsmodus ist die Wahl des Belich-
tungsmessfelds maßgeblich. Das Aufhellen oder die 
ausgewogene Belichtung erfolgt automatisch in der 
3D-Matrix- und mittenbetonten Messung.

Zumindest bei der Wahl der i-TTL und i-TTL/BL-
Blitzsteuerung bilden die Systemblitzgeräte SB-600 
und höher eine Ausnahme. Hier lässt sich unabhängig 

von der mittenbetonten Spot- und 3D-Matrixmes-
sung der i-TTL-Modus aktivieren. Dazu ist die Mode-
Taste so lange zu betätigen, bis in der Anzeige TTL 
sichtbar ist.

Die Belichtungsmessfelder und i-TTL
Drei Messfelder stehen Ihnen zur Belichtungsmessung 
zur Verfügung: Spotmessung, mittenbetonte Messung 
und die Mehrfeldmessung (3D-Matrix beziehungs-
weise 3D-Color-Matrix). Seit unserer Einführung zum 
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i-TTL wissen Sie, dass das Aufhellen die 3D-Matrix- 
oder die mittenbetonte Spotmessung erfordert. Doch 
was sind die Unterschiede und welches Messfeld 
sollten Sie wann verwenden? Dieser Frage gehen wir 
in diesem Abschnitt nach.

Bei der Spotmessung erfolgt die Belichtungsmes-
sung normalerweise in der Mitte des Suchers und 
über einen sehr kleinen Bildbereich. Die TTL-Blitz-
steuerung geht selbsttätig in den i-TTL-Modus. Eine 
Besonderheit ist in Verbindung mit dem Autofokus 
zu beachten: Die Spotmessung kann mit dem Fokus-
punkt des Scharfstellens kombiniert werden (siehe 
Messfeldsteuerung des Autofokus im Handbuch). Die 
Option vereinfacht das Fotografieren außermittiger 
Vordergrundmotive, da sie Motivschärfe und Belich-
tungsmessung in einen Punkt vereint. Das Speichern 
der Belichtungsmessung und Nachführen der Kamera 
entfällt damit. Entscheidend für die Funktion ist die 
eingestellte Priorität des Autofokus oder die Vorgabe 
im Motivprogramm.

Ü Die Einstellung 
der Belichtungs-
messung in den 
Kameraeinstellungen: 
Wenn Ihre Nikon-
Kamera über keinen 
Messsystemwähler 
verfügt (Kamera Typ 
A), gehen Sie mit der 
Menü-Taste in die 
Individualfunktion 
Belichtungsmessung.

Ü Wechseln Sie 
mit der OK- oder 
Nach-rechts-Taste 
in die Auswahl und 
markieren Sie das 
gewünschte Mess-
feld. Die Option ist 
anschließend mit der 
OK-Taste zu bestä-
tigen.

Ü Das Belichtungs-
messfeld kann auch 
über die Einstellungs-
übersicht geändert 
werden. Betätigen Sie 
dazu die i-Taste und 
gehen Sie über den 
Multifunktionswähler 
zu der entsprechenden 
Option. Die Auswahl 
erfolgt wie gehabt 
über die Nach-rechts-Taste und die Bestätigung mit OK.

Der Einsatz der Spotmessung erfordert viel Erfahrung 
und ist vor allem dann sinnvoll, wenn der Hinter-
grund in starkem Kontrast zum Vordergrundmotiv 
steht. Anwendungsbeispiele sind Gegenlicht- oder 
Makroaufnahmen und bei langen Brennweiten.

Um Ihnen die Unterschiede der jeweiligen Belich-
tungsmessung zu verdeutlichen, nehmen wir eine 
Szene mit den drei verschiedenen Messfeldern auf. 
Die Einstellungen der Kamera sowie des externen Blitz-
geräts werden in der i-TTL-Blitzsteuerung nicht verän-
dert. Eine teiltransparente Grafik soll in dem jeweiligen 
Beispiel das Belichtungsmessfeld symbolisieren.

Die mittenbetonte Belichtungsmessung (auch mitten-
betonte Integralmessung genannt) ist eine verbesserte 
Variante der so genannten Integralmessung. Anstelle 
des gesamten Sucherfelds fließt die Bildmitte stärker in 
die Belichtungsmessung ein als ihr Randbereich. Einfach 
formuliert ist die mittenbetonte Belichtungsmessung 
eine Kombination aus Spot- und Integralmessung.

Im Gegensatz zur Spotmessung lässt sich bei der 
mittenbetonten Belichtungsmessung die Größe des 
Messfelds individuell anpassen. Wir werden zu einem 
späteren Zeitpunkt die entsprechende Kameraeinstel-
lung in den Individualfunktionen vorstellen.

Die mittenbetonte Belichtungsmessung empfiehlt sich 
für Naturaufnahmen und Porträtfotos. Vordergrund-
motiv und Hintergrund sollten eine ähnliche Helligkeit 
aufweisen oder Kontrastunterschiede gleichmäßig ver-
teilt sein. Wenn höhere Kontrastabweichungen zu den 
Randbereichen auftreten, besteht die Gefahr, dass das 
Vordergrundmotiv leicht unter- beziehungsweise über-
belichtet wird. Durch das Anpassen des Spotdurchmes-
sers können Sie diesem Effekt entgegenwirken.
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Die mittenbetonte Belichtungsmessung ist eine der Grundvoraussetzungen für das Auf-
hellen der i-TTL-Blitzsteuerung.

 Belichtungs-
messung im di-
rekten Vergleich: 
Die Spotmessung 
erfasst nur die 
Motivmitte oder  
ist mit einem au- 
ßermittigen Auto- 
 fokus-Messfeld 
gekoppelt. Der 
Messpunkt fällt 
gegenüber dem 
Motiv sehr klein 
aus, weshalb vom 
Fotografen die 
Lichtverhältnisse 
und Reflexions-
eigenschaften 
richtig einge-
schätzt werden 
müssen. Der 
teiltransparente 
graue Fleck in 
der Bildmitte 
soll den Messspot 
(vergrößert) 
 symbolisieren. 
(Foto: R+G)

 Die mitten-
betonte Belich-
tungsmessung 
kombiniert Spot- 
und Integralmes-
sung. Während 
die Mitte voll-
ständig in die Be-
lichtungsmessung 
einfließt, nimmt 
der Einfluss zum 
äußeren Radius 
hin immer weiter 
ab. Die Größe des 
Messfelds lässt 
sich in den Indi-
vidualfunktionen 
anpassen. Unser 
Beispiel wirkt 
unter denselben 
Randbedingungen 
dunkler, dafür 
wird der vordere 
Teil des Modellau-
tos nicht mehr so 
stark betont wie 
bei der Spotmes-
sung. (Foto: R+G)
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Die so genannte Matrix- oder Mehrfeldmessung 
 unterteilt das Sucherbild in mehrere Bereiche und 
misst punktuell das vom Motiv reflektierte Licht. Die-
se Messmethode ist technisch betrachtet sehr fort-
schrittlich und für viele Motive bestens geeignet.

Neben der Helligkeitsverteilung und den Farbinfor-
mationen fließen bei der 3D-Color-Matrixmessung 
(II) auch die Entfernungsangaben des Objektivs in die 
Belichtungsmessung mit ein. Wie bereits mehrfach 
erwähnt, müssen Kamera, Objektiv und Blitzgerät 
für eine 3D-Color-Matrixmessung perfekt zusam-
menspielen. Nur so lassen sich optimale Ergebnisse 

erzielen. Dazu gehört auch der Einsatz so genannter 
G- und D-Nikkor-Objektive, die mit einem eigenen 
Mikroprozessor ausgestattet sind. Wenn Sie ein ande-
res CPU-Objektiv verwenden, fließen keine Abstands-
informationen in die Messung ein. In dem Fall wendet 
die Kamera automatisch eine Color-Matrixmessung 
(II) an. Objektive ohne Mikroprozessor führen zur Co-
lor-Matrixmessung. Allerdings sind Angaben zu den 
Objektivdaten, wie im ersten Kapitel beschrieben, er-
forderlich. Liegen diese nicht vor, schaltet die Kamera 
automatisch zur mittenbetonten Messung um.

Ü Unser Beispiel, 
aufgenommen 
in der Mehr-
feldmessung. 
Die Aufnahme 
wirkt von allen 
drei Varianten 
dunkel. Zu dem 
Ergebnis tragen 
sicherlich die 
metallbeschich-
teten Felgen bei. 
Sie reflektieren 
das Blitzlicht 
besonders stark 
und sorgten in 
den vorherigen 
Aufnahmen für 
Spitzlichter. Die 
3D-Matrixmes-
sung hingegen 
erfasst diese 
Highlights und 
berücksichtigt sie 
bei der Blitzleis-
tungssteuerung.  
(Foto: R+G)

Ungeachtet jeder Belichtungsmessung lassen sich 
Fehlbelichtungen nie vollständig ausschließen. Vor 
allem die Kombination stark reflektierender Ober-
flächen und Blitzbelichtung sorgt oft für lokale 
Spitzlichter. Mit der Spitzlichtanzeige und dem Histo-
gramm lassen sich nach der Aufnahme Fotos noch 

vor Ort bewerten und geeignete Gegenmaßnahmen 
ergreifen. Die Funktionen und wie sich anhand der 
Tonwertverteilung die Belichtung auswerten lässt, 
haben wir Ihnen im ersten Kapitel bereits vorgestellt.
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Ý Automatiken und ihr Eigenleben: Die mittenbetonte Integral-
messung greift trotz geringer Helligkeitsunterschiede völlig ins 
Leere. Viele Rosenblätter werden in den Lichtern völlig überzeich-
net und von Kontrasten ist überhaupt keine Spur. (Foto: R+G)

Ý Dieselbe Szene bei gleichen Kameraeinstellungen und etwas 
näher an das Motiv herangezoomt. Diesmal landet die Elektronik 
einen Volltreffer. Verräterische Blitzlichtspuren sind kaum zu er-
kennen. (Foto: R+G)

Bevor wir Ihnen weitere Blitzsteuerungen vorstellen, 
lassen Sie uns kurz auf die Belichtungsautomatiken 
(P, A, S und manuell) eingehen. Grundsätzlich ist 
es möglich, die nachfolgenden Blitzsteuerungen in 
jeder Belichtungsautomatik zu betreiben. Sinnvoll 
sind jedoch nur die Zeitautomatik (A) und manuelle 
Belichtungssteuerung. Abgesehen von der Komposi-
tion aus der Belichtung des Vordergrundmotivs und 
dem Umgebungslicht steuern Sie die Helligkeit der 
Blitzbelichtung über die Blendenöffnung. Genau aus 
diesem Grund ist es ratsam, primär diese beiden Be-
lichtungssteuerungen zu verwenden.

Die A- und AA-Blitzautomatik des 
 Systemblitzgeräts
Der Form halber wollen wir kurz auf eine Blitzsteue-
rung eingehen, die nicht über die Kamera und deren 
Belichtungsmessung erfolgt. In der A- und AA-
Blitzautomatik bestimmt das Blitzgerät die für die 
optimale Belichtung erforderliche Blitzlichtleistung. 
Die Blitzautomatik wird in den Systemblitzgeräten 
SB-800 und SB-900 angeboten.

In der AA-Blitzautomatik ruft das Blitzgerät von 
der Digitalkamera Informationen zur eingestellten 
Empfindlichkeit, Blendenöffnung, Brennweite und 

der Belichtungskorrektur ab. Um eine Fehlbelichtung 
zu vermeiden, sollten Sie am Display des Blitzgeräts 
unbedingt auf die Angabe der Blitzreichweite achten. 
Im Handbuch des Blitzgeräts gibt Nikon beispielhaft 
Richtwerte zu den Kameraeinstellungen und der er-
zielbaren Blitzreichweite an. 

Die A-Blitzautomatik erfordert die Angabe aller 
belichtungsrelevanten Parameter am Blitzgerät selbst. 
Daraus ergibt sich keine Einschränkung bezüglich 
der verwendeten Kamera. Auch hier muss die Dis-
tanzvorgabe durch das Blitzgerät beachtet werden. 
CLS-kompatible Kameras gehen selbsttätig zur AA-
Blitzautomatik über, wird das Systemblitzgerät in die-
sen Modus versetzt. Bei allen anderen Nikon-Kameras 
wird nur die A-Blitzautomatik angeboten.

Blitzen ohne TTL und CPU-Objektive

Setzen Sie Objektive ohne Mikroprozessor an einer 
 Kamera des Typs A oder B ein, ist die A- beziehungs-
weise AA-Automatik eine adäquate Lösung zu der feh-
lenden Individualfunktion Objektivdaten (Kamera Typ 
C). Ohne die TTL-Blitzsteuerung der Kamera übernimmt 
das Blitzgerät die Aufgabe der Blitzleistungsberech-
nung. Eine Blitzleistungskorrektur nach Lichtwerten ist 
wie beim i-TTL auch in diesem Modus möglich.
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Ý Hinter der roten Kunststoffkappe befindet 
sich beim SB-800 das Weitwinkel-AF-Hilfslicht, 
das unter schlechten Umgebungslichtbedin-
gungen zum Einsatz kommt. Links daneben 
(roter Pfeil) befindet sich der Lichtsensor für 
die AA- und A-Blitzsteuerung (Blitzen ohne 
TTL-Steuerung, kontrolliert vom Blitzgerät). 
Eine Information am Rande: An der linken Seite 
ist das zusätzliche Batteriefach aufgesteckt. Es 
erhöht die Spannungsversorgung und damit die 
Betriebsbereitschaft des Systemblitzgeräts.

Volle Kontrolle für den 
 Fotografen – die manuelle 
Blitzsteuerung
Den größten kreativen Spielraum mit 
dem Blitzlicht haben Sie in der manu-
ellen Blitzsteuerung. Hier legen Sie 
entweder die Blitzlichtleistung oder den 
Abstand zwischen Motiv und Blitzgerät 
fest (Modus Distanzvorgabe GN des Sys-
temblitzgeräts). Werden alle Kameraein-
stellungen manuell vorgenommen, warnt 
die Bereitschaftsanzeige des System-
blitzgeräts nicht vor möglichen Unterbe-
lichtungen. Sie sollten deshalb nach der 
Aufnahme einmal mehr den Kontrollblick 
auf das Kameradisplay werfen.

Die manuelle Blitzsteuerung wird vor 
allem dort eingesetzt, wo Sie mittels 
Blitzgerät gezielt Licht akzente setzen 
wollen. Mobile und Studioblitzanlagen 
arbeiten nach demselben Prinzip. Da 
solche Effektlichter eher seitlich oder 

hinter dem Vordergrundmotiv eingebracht werden, ist die manu-
elle Blitzsteuerung eine Domäne des entfesselten Blitzens. In dem 
Zusammenhang wollen wir erwähnen, dass das Advanced Wireless 
Lighting mehrere Blitzsteuerungen in einem Blitzgerätenetzwerk zu-
lässt. So lassen sich Effektlichter manuell steuern und eine gewisse 
Grundausleuchtung im i-TTL-Modus setzen. So etwas ist mit großen 
Blitzanlagen nicht möglich.

Ý In der manuellen Blitzsteuerung bestimmt der Fotograf, welche Lichtleistung vom 
Blitzgerät abgegeben wird. So genannte Low-key-Aufnahmen wie das Akt-Porträt von 
Modell Katja lassen sich auf diesem Weg am einfachsten realisieren. Das Foto ent-
stand während eines Workshops im Atelier Flackerlight in Berlin. (Foto: R+G)
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Lichtblitze in Serie – Stroboskop- 
Blitzsteuerung
Zum Abschluss wollen wir kurz auf die Stroboskop-
Blitzsteuerung  eingehen. Sowohl Kameras ab Typ B 
als auch die Systemblitzgeräte SB-800 und SB-900 
unterstützen diese manuelle Blitzsteuerung. 

Neben der Angabe der Blitzlichtleistung müssen 
Sie die gewünschte Blitzlichtfrequenz in Hz und die 
Anzahl der abzugebenden Blitzlichtimpulse einstellen. 
Bei der Stroboskop-Blitzsteuerung sind ein paar Be-
sonderheiten zu beachten. So gibt es einen direkten 
Zusammenhang zwischen Blitzlichtleistung, Frequenz 
und Anzahl der Lichtimpulse.

 Der Ablauf beim Stroboskop-Blitzen in 
der Übersicht. In dem gewählten Beispiel 
werden sieben Lichtimpulse während der 
eingestellten Belichtungszeit abgegeben. 
Sie errechnet sich aus der Blitzlichtfre-
quenz und der Anzahl der Lichtimpulse.

Je höher Sie die Blitzlichtleistung wählen, umso ge-
ringer fallen die Blitzlichtfrequenz und die Anzahl 
der möglichen Lichtimpulse aus. In der Regel ist die 
Menüführung der Digitalkamera und des System-
blitzgeräts so ausgelegt, dass in diesem Punkt keine 
Fehlkonfi guration möglich ist. 

Aus der Anzahl der Blitzlichtimpulse und Frequenz 
ergibt sich eine Zeit, die zur Abgabe des Blitzlicht-
gewitters erforderlich ist. Sie sollte mit der Belich-
tungszeit identisch sein. Fällt die Belichtungszeit 
kürzer als die Dauer der Stroboskopblitze aus, been-
det das Blitzgerät nach Ablauf der Belichtungszeit 
automatisch seine Arbeit.

Insbesondere für Aufnahmen mit Stroboskoplicht 
sind voll aufgeladene Akkus unerlässlich. Ist das nicht 
der Fall, kommt es im ungünstigsten Fall zu Ausset-
zern oder die Blitzleistung lässt in der Impulsfolge 
nach. Fehlbelichtungen sind die unmittelbare Folge.

In diesem Unterkapitel werden wir uns zunächst 
den Belichtungsautomatiken zuwenden. Drei an der 
Zahl stehen Ihnen zur Verfügung: Programmauto-
matik (P), Zeit (A)- und Blendenautomatik (S). Sie 
gibt es in jedem Kameramodell. Im Gegensatz zu den 
Motiv programmen, die wir im nächsten Unterkapitel 
betrachten, kann jede Automatik mit dem Blitzlicht 
kombiniert werden. 

Ý Darstellung des Funktionswählrads am Kameradisplay der D60. 
Die weiß unterlegten Buchstaben P, S und A symbolisieren jene 
Belichtungsautomatiken, die wir Ihnen in diesem Kapitel vorstel-
len werden.

Belichtungsautomatiken mit 
Freiraum
Das Beherrschen der klassischen Kameraeinstellungen 
ist nicht nur für Einsteiger ein schwieriges Unter-
fangen. Oftmals verlangt auch die Situation, ohne 
Probeaufnahmen zu einem brauchbaren Ergebnis zu 
gelangen. In dem Fall sind Kamerahilfen wie Belich-
tungsautomatiken  und Motivprogramme  die ideale 
Ergänzung. 
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Die Programmautomatik (P)
In der Programmautomatik (P) übernimmt die Kamera-
elektronik die Blenden- und Belichtungszeiteinstellung. 
In den Individualfunktionen lässt sich zusätzlich eine 
Empfindlichkeitsautomatik aktivieren. Somit werden 
unter der Prämisse einer optimalen Belichtung alle 
kamerarelevanten Einstellungen durch die Elektronik 
übernommen. Die Programmautomatik (P) führt keine 
willkürlichen Änderungen der Belichtungseinstellungen 
durch. Vielmehr folgt sie einer Steuerkurve, die vom 
Kamerahersteller vorgegeben ist. Den genauen Verlauf 
können Sie dem Kamerahandbuch entnehmen. Trotz 
der Herstel-
lervorgabe 
sind Sie nicht 
bedingungslos 
der Kamera-
elektronik 
ausgeliefert. 
Zwei Eingriffs-
möglichkeiten 

 Die Funktionstaste zur Belichtungskorrektur. Um eine Auf-
nahme aufzuhellen oder abzudunkeln, ist sie gedrückt zu halten 
und ein entsprechender Korrekturwert einzustellen.

stehen Ihnen offen. Mittels einer Belichtungskorrektur 
lässt sich die Belichtung der Aufnahme variieren.

Wenn Sie eine Belichtungskorrektur vornehmen, 
ist die Kamera auf das Motiv zu richten und die 
Skale des Belichtungsmessers im Auge zu behalten. 
Verschiebt sich die Anzeige in Richtung negative 
Lichtwerte, dunkelt die Aufnahme ab. Bei positiven 
Skalenwerten verhält es sich dementsprechend um-
gekehrt. Die Aufnahme dunkelt ab.

Wie bereits erwähnt, wählt die Kamera entsprechend 
der Lichtverhältnisse und beschriebenen Steuerkurve 
eine Blenden-/Belichtungszeit-Kombination aus. Es 
sprechen einige Gründe für Änderungen, ohne ir-
gendetwas an der optimalen Belichtung des Fotos zu 
verändern. Beispiele sind eine kürzere Belichtungszeit, 
um das Verwackeln der Aufnahme zu verhindern, oder 
eine größere Blendenöffnung für größere Unschärfe im 
Hintergrund.

 Diese 
Dampflok 
steht im 
Natur-Park 
Schöneberg 
Südgelände. 
Die Belich-
tungseinstel-
lung über-
nimmt die 
Programm-
automatik 
der Nikon 
D60 (Objektiv: 
AF-S Nikkor 
18-70 mm, 
1:3,5-4,5 G). 
Die Details 
des Fahrwerks 
(rechts) sind 
ohne Blitzlicht 
kaum zu er-
kennen. 
(Foto: R+G)
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Wenn Sie in der Programmautomatik das hintere 
Einstellrad drehen, ändern sich Blendenöffnung und 
Belichtungszeit ohne irgendwelche Auswirkung auf 
die Belichtung.

Ý In der Programmautomatik ermittelt unsere Nikon D60 eine 
Belichtungszeit von 1/125 Sekunde bei einer Blendenzahl f/5,6.

Ý Durch Drehen des hinteren Einstellrades wählen wir für die 
Aufnahme eine kleinere Blendenöffnung. Da sich an der Belich-
tung nichts ändert, verlängert sich zwangsläufig die Belich-
tungszeit. Die Abweichung von der normalen Steuerkurve der 
Programmautomatik wird durch einen Stern symbolisiert.

Ü Um das 
Fahrwerk der 
alten Lok auf-
zuhellen, kam 
das kamera-
interne Blitz-
gerät ohne 
Blitzleistungs-
korrektur zum 
Einsatz. Mit 
gewissen Ab-
strichen leistet 
die Programm-
automatik bei 
diesem Motiv 
gute Dienste. 
Einzig die 
leicht über-
zeichneten 
Lichter (Him-
mel) hätten 
eine minimale 
Belichtungs-
korrektur 
erforderlich 
gemacht. 
(Foto: R+G)

Programmautomatik versus Programm  Automatik

Wenn Ihre Kamera über ein Programm Automatik verfügt, dann ist es mit einem Allround-Motivprogramm zu verglei-
chen. Zu dieser Motivautomatik gehören auch Kameraeinstellungen, die bei der kamerainternen Bildbearbeitung (zum 
Beispiel D-Lighting) zum Tragen kommen. Die Programmautomatik (P) bezieht sich lediglich auf die Kameraeinstellun-
gen im klassischen Sinn und bietet jene Korrekturmöglichkeiten, wie wir sie zuvor beschrieben haben. 
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Die Blendenautomatik (S)
In der Blendenautomatik (S) geben Sie der Kamera 
die Belichtungszeit vor. Für eine optimale Belichtung 
wählt sie die dementsprechende Blendenöffnung. 

In dieser Teilautomatik haben Sie Einfluss auf die 
Wiedergabe bewegter Abläufe, können aber nicht 
direkt die Schärfentiefe beeinflussen. Wenn Sie in 
der Blendenautomatik (S) die Belichtungskorrektur 
benutzen, zieht das zwangsläufig nur Änderungen an 
der Blendenöffnung nach sich.

Lassen Sie uns noch einmal auf die Problematik 
 Bewegungen und den Vorteil der Blendenautomatik 
kommen. Eine kurze Belichtungszeit friert förmlich 
den Moment ein, während längere Belichtungszeiten 
bei bewegten Motiven für Unschärfen sorgen. Die 
nachfolgenden Aufnahmen sollen den Zusammen-
hang im Bild verdeutlichen.

Ý Der Wasserfall im Chinesischen Garten des Erholungsparks 
Marzahn wurde mit einer Belichtungszeit 1/125 Sekunde auf-
genommen. Das herabstürzende Wasser wirkt unscharf und wie 
ein Vorhang. (Foto: R+G)

Ý Eine andere Perspektive und aufgenommen in der FP-Kurz-
zeitsynchronisation (1/3200 Sekunde). Einzelne Wassertropfen 
stürzen wie Perlen herab. Das Foto macht förmlich den Eindruck, 
als sei der Wasserfall auf Knopfdruck eingefroren. (Foto: R+G)
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Die Zeitautomatik (A)
In der Zeitautomatik (A) geben Sie 
die Blendenzahl vor und die Kamera 
wählt für eine optimale Belichtung 
die erforderliche Belichtungszeit. In 
diesem Modus haben Sie die Kontrolle 
der Schärfentiefe. Um das Verwackeln 
der Aufnahme zu vermeiden, müssen 
Sie die Belichtungszeit im Auge behal-
ten. Das gilt insbesondere bei großen 
Brennweiten und Makroaufnahmen.

Die Belichtungskorrektur in der Zeit-
automatik (A) beschränkt sich ausschließ-
lich auf Änderungen der Belichtungszeit.

Die Qual der Wahl
In Workshops werden wir von Einsteigern 
oft gefragt, welche Belichtungsautoma-
tik sie als Einstieg verwenden sollten. 
Obwohl wir die manuelle Belichtungs-
steuerung favorisieren, tendieren wir für 
Einsteiger zur Zeitautomatik. Insbeson-
dere die Kontrolle der Schärfentiefe als 
ein elementares Gestaltungsmittel ist für 
uns das Hauptargument.

Tendenziell sollten Sie sich über kurz 
oder lang von jeder Automatik lösen. 
Egal ob Sie Hochzeiten, Porträts oder 
Landschaften fotografieren, in jedem 
Fall interpretiert der Fotograf mit 
seiner Bildsprache das jeweilige Ge-
schehen. Dazu gehören eben auch die 
Möglichkeiten, über die Belichtung so-
wie Schärfe und Unschärfe alle Mittel 
der Fotografie auszuschöpfen. 

Im digitalen Zeitalter müssen Sie keine 
Angst vor der manuellen Belichtungs-
steuerung haben. Der Belichtungsmesser 
ist das probate Mittel, eine Vorhersage 
zur Belichtung zu treffen. Die anschlie-
ßende Kontrolle der Aufnahme anhand 
des Histogramms gibt die Gewissheit.

Ý Alte Bahnschwelle im Natur-Park Schöneberg Südgelände. Erst auf den zweiten 
Blick ist im Hintergrund jene Stahlplatte zu erkennen, auf der einst ein Schienen-
strang befestigt war. Die Aufnahme wurde mit der Nikon D60 im manuellen Belich-
tungsmodus aufgenommen (Belichtungszeit: 1/100 Sekunde bei Blende f/4,5 und 
ISO-Empfindlichkeit 100). Das kamerainterne Blitzgerät unterstützt im Aufhellen-
Modus und die Blitzleistung wird um -0,7 LW reduziert. (Foto: R+G)
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Im bisherigen Verlauf haben wir oft Lichtwerte er-
wähnt. Sowohl die Korrektur der Blitzleistung als 
auch der Belichtung erfolgt auf Grundlage jener 
Lichtwerte. Da Motivprogramme keine oder nur 
 wenige Eingriffe in die Automatik erlauben, setzen 
wir uns hier mit diesem Thema auseinander.

Lichtwerte – Belichtungen individuell 
beeinflussen
In der Fotografie gibt es eine ganze Reihe von Regeln 
zur Belichtung der Aufnahme und wie sie durch die 
Kameraeinstellungen beeinflusst werden. So verdop-
pelt sich mit der ISO-Empfindlichkeit oder Belich-
tungszeit die Belichtung des Fotos. Die Aufnahme 
gewinnt dementsprechend an Helligkeit. Halbiert sich 
die Empfindlichkeit oder Belichtungszeit, reduziert 
sich die Belichtung um die Hälfte. Diese Regel lässt 
sich relativ leicht merken. Bei der Blende ist es ein 
klein wenig anders. Hier genügt ein ganzer Blen-
denschritt (zum Beispiel von Blende f/8 nach Blende 
f/5,6), dass sich die Belichtung verdoppelt. Umgekehrt 
betrachtet (von f/5,6 nach f/8) halbiert sich die Be-
lichtung.

Mit den Lichtwerten der Belichtungs- und Blitz-
leistungskorrektur kommt jetzt eine weitere Größe 
hinzu. Sie wird in der Einheit LW (Lichtwert) oder EV 
(Exposure Value) angegeben. Allgemein betrachtet 
handelt es sich bei den Lichtwerten um die einfallen-
de Lichtmenge. Sie ergibt sich aus der Belichtungszeit 
und Blendenöffnung. Unterschiedliche Blenden-
Belichtungszeit-Kombinationen können ein und dem-
selben Lichtwert entsprechen (zum Beispiel f/4 bei 
1/60 s und f/8 bei 1/15 s). Die einfallende Lichtmenge 
ist bei beiden gleich und die Belichtung der Aufnah-
men damit identisch.

Im Zusammenhang mit der Programmautomatik 
haben wir bereits den Fakt aktiv genutzt: Durch 
das Drehen des hinteren Einstellrads können Sie bei 
gleicher Belichtung eine andere Blenden-Belich-
tungszeit-Kombination wählen. Voraussetzung ist 
natürlich, dass die Lichtverhältnisse währenddessen 
unverändert bleiben.

Es hat sich bei den Lichtwerten eingebürgert, der 
Belichtungszeit 1 s und Blendenzahl 1 den Lichtwert 
0 zuzuordnen. Davon ausgehend hätten die beiden 
zuvor genannten Beispiele (f/4 bei 1/60 s und f/8 bei 
1/15 s) einen Lichtwert 10. Entsprechend der nach-
folgenden Tabelle ergeben die Kombinationen f/2 bei 
1/250 s und f/16 bei 1/4 s ebenfalls denselben Leit-
wert und führen damit zur gleichen Belichtung.

f/1 f/2 f/4 f/8 f/16

1 s 0 2 4 6 8

1/4 s 2 4 6 8 10

1/15 s 4 6 8 10 12

1/60 s 6 8 10 12 14

1/250 s 8 10 12 14 16

Auszug von Lichtwerten, basierend auf dem typischen Ausgangs-
punkt Belichtungszeit 1s und Blendenzahl 1

Wenn Sie sich noch einmal die Einteilung des Be-
lichtungsmessers Ihrer Kamera genauer ansehen, 
dann beginnt die Skale in der Mitte mit 0 LW und hat 
eine positive wie negative Einteilung. Hier wird der 
Lichtwert als relative Größe betrachtet. Die mittlere 
Position (0) entspricht der optimalen Belichtung des 
anvisierten Motivs.

1/30 s 1/60 s 1/125 s 1/250 s 1/500 s

f/16 0 1 2 3 4

f/11 -1 0 1 2 3

f/8 -2 -1 0 1 2

f/5,6 -3 -2 -1 0 1

f/4 -4 -3 -2 -1 0

Die Belichtungsmessung und -korrektur in Ihrer 
Kamera wird relativ zur optimalen Belichtung aus-
geführt. Ausgehend von einer Einstellung f/8 bei 
1/125 s und einem Korrekturbedarf von -1 LW (Ver-
doppelung der Belichtung) entspricht die Belich-
tungszeit-Blende-Kombination f/11 bei 1/30 s, f/8 
bei 1/60 s, f/5,6 bei 1/125 s und f/4 bei 1/250 s der 
gewünschten Korrektur.
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Doch welche Auswirkungen hat für Sie das Jonglieren 
mit den Lichtwerten? Pauschal lässt sich sagen: Das 
Anheben des Lichtwerts um den Wert 1 halbiert die 
Belichtung. Das Verringern des Leitwerts um -1 LW 
verdoppelt dagegen die Belichtung. Der Belichtungs-
messer in der Kamera zeigt Ihnen den zu korrigie-
renden Lichtwert an. Befindet sich der Laufbalken im 
positiven Abschnitt der Skale, muss die einfallende 
Lichtmenge reduziert werden. Zeigt der Belichtungs-
messer negative Lichtwerte an, benötigt der Bild-
sensor für eine optimale Belichtung mehr Licht.

Helligkeit der Aufnahme und die Farbwiedergabe des 
Motivs ein. Negative Korrekturwerte führen zu einer 
kürzeren (Blitz-)Belichtung, die je nach Ausgangs-
situation für sattere Farben sorgt. Die genannten Bei-
spiele werden so in der Praxis selten vorkommen. Uns 
geht es vielmehr darum, Ihnen zu vermitteln, wie sich 
unter dem Deckmantel der optimalen Belichtung und 
bei unveränderten Lichtverhältnissen die Korrektur der 
Belichtung zur Blitzleistung und umgekehrt verhält. 
Unsere Praxis erfordert oft eine Korrektur zu kleineren 
Blitzlichtleistungen und weniger Lichtmengen.

Motivprogramme und 
 Blitzen
Insbesondere Kameras, die sich an die Zielgruppe Ein-
steiger (Typ A und B) wenden, sind mit so genannten 
Motiv-, Aufnahme- oder Automatikprogrammen aus-
gestattet. Im Vergleich zu den bereits vorgestellten 
Belichtungsprogrammen sind sie auf die Erfordernisse 
ganz spezieller Aufnahmeszenarien abgestimmt.

Ý Das Funktionswählrad im Abschnitt Motivprogramme. 
Hierbei handelt es sich um Vollautomatiken, die für bestimmte 
Aufnahme situationen optimiert sind. Sie sind für „schnelle” 
 Aufnahmen geeignet, bei denen Ihnen keine Zeit für eventuelle 
Korrekturen bleibt. Je nach Motivprogramm und Ausleuchtung 
wird automatisch das kamerainterne Blitzgerät aktiviert.

Welche speziellen Vollautomatiken zu Ihrer Verfügung 
stehen, hängt ganz von der jeweiligen Kamera ab. Zu 
den Klassikern der Motivprogramme gehören Porträts, 
Nachtaufnahmen und Sportmotive. Im Unterschied zur 

Die wahren Lichtverhältnisse sind   
entscheidend

Die Kamerahersteller kalibrieren den Belichtungsmes-
ser am mittleren Grauton. Die Motive, die Sie und wir 
fotografieren, weichen in der Regel von diesem Normal 
ab. Dementsprechend groß können in der Praxis die Ab-
weichungen bei der Belichtung der Aufnahmen sein. Sie 
sollten sich deshalb nicht zu sehr am Nullpunkt des Be-
lichtungsmessers orientieren. Vielmehr sollten Sie einen 
kritischen Blick auf die vorherrschenden Umgebungs-
lichtbedingungen werfen. Dunkle Motive sollten deshalb 
etwas „überbelichtet“ werden. Der Zeiger des Belich-
tungsmessers liegt in dem Fall tendenziell im positiven 
Bereich. Bei sehr hellen und kontrastreichen Motiven 
sollte die Anzeige zu negativen Lichtwerten neigen.

Die Blitzleistungskorrektur im i-TTL-Modus (inklusive 
Aufhellen und FP-Kurzzeitsynchronisation) erfolgt 
ebenfalls auf Grundlage der Lichtwerte. Auch hier ist 
normalerweise in Relation zur optimalen Belichtung zu 
handeln. Wenn Sie die Blitzlichtleistung um +1 LW er-
höhen, muss die Belichtungseinstellung der Kamera um 
+1 LW verändert werden, um dieselbe optimale Belich-
tung zu erzielen. Das heißt, dass die Belichtungszeit zu 
verkürzen und/oder die Blendenöffnung zu verkleinern 
ist. Wird die Blitzleistung um -1 LW reduziert, ist die 
entsprechende Belichtungskorrektur auszuführen. In 
dem Fall verlängert sich die Belichtungszeit oder die 
Blende muss weiter geöffnet werden. 

Egal ob Sie die Belichtung oder Blitzleistung kor-
rigieren, unter dem Strich greifen Sie aktiv in die 
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Programmautomatik (P) werden in den Automatikpro-
grammen alle Kameraeinstellungen bis hin zur inter-
nen Bildverarbeitung vorgegeben. Der Fotograf kann 
die Vorgaben nicht oder nur in wenigen Teilen ändern.
Wir müssen und wollen an dieser Stelle noch einmal 
betonen, dass es sich bei den Motivprogrammen um 
spezielle Vollautomatiken handelt. Vollautomatik 
bedeutet für Sie als Fotograf: Am Einstellrad ist die 
gewünschte Programmautomatik einzustellen, die 
Kamera einzuschalten und Sie können mit dem Foto-
grafieren sofort beginnen. Änderungen jedweder Art 
sind in den seltensten Fällen möglich. 

bleibender Belichtung anzupassen, beziehungsweise 
können Korrekturen an der Blitzbelichtung vornehmen.

Nachfolgend wollen wir Ihnen jene Motivprogramme 
kurz vorstellen, in denen ein Blitzgerät zum Einsatz 
kommen kann. Außerdem erläutern wir, worin die Be-
sonderheit des jeweiligen Automatikprogramms liegt.

Ý Diese Orchidee wurde mit der Nikon D60, einem AF-S Nik-
kor 18-70 mm 1:3,5-4,5 G-Objektiv und dem Systemblitzgerät 
SB-800 im Motivprogramm Nahaufnahme aufgenommen. Das 
Programm wählte eine Blende f/5,6, ISO-Empfindlichkeit 100 und 
eine Belichtungszeit 1/125 Sekunde. Am Blitzgerät kommt ein 
Softbox Bouncer Diffusor (Enjoyyourcamera.com) zum Einsatz, 
der zur weichen Ausleuchtung beiträgt. (Foto: R+G)

Vollautomatische Blitzlichtunterstützung 
inklusive

Je nach Motivprogramm (zum Beispiel Porträt, Makro 
und Nachtporträt) und den vorherrschenden Lichtbe-
dingungen schaltet Ihre Kamera selbsttätig das interne 
Blitzgerät zu. Eine Blitzleistungssteuerung oder Belich-
tungskorrektur ist meist nicht möglich. Des Weiteren 
sind mit den einzelnen Motivprogrammen bestimmte 
Autofokus-Messfelder verknüpft, die ebenfalls selbst-
tätig zum Einsatz kommen. Trifft das Motiv auf die 
ausgewählte Vollautomatik zu, kommen Sie ohne nen-
nenswerten Zeitverlust zu einer schnellen Aufnahme.

Sowohl die Vorteile als auch die Nachteile der Motiv-
programme liegen genau in diesen Restriktionen. Ent-
spricht das Motiv den Anforderungen der Automatik, 
erzielen Sie halbwegs brauchbare Ergebnisse. Das 
folgende Beispielfoto der Orchidee soll den positiven 
Aspekt solcher Motivprogramme verdeutlichen. Hier-
für haben wir das Automatikprogramm Nahaufnahme 
(Nikon D60) und das Systemblitzgerät SB-800 ver-
wendet.

Kommt es zu den geringsten Motivabweichungen 
oder lässt sich ein Motiv keiner Programmautomatik zu-
weisen, sind Fehlbelichtungen oder Unschärfen die un-
mittelbare Folge. Wenn die Situation vollautomatische 
Schnappschüsse erfordert, sollten Sie die Programm-
automatik (P) bevorzugen. Hier haben Sie auch bei 
diesen Kameraklassen über das hintere Einstellrad die 
Möglichkeit, die Belichtungszeit und Blende bei gleich 
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bleibender Belichtung anzupassen, beziehungsweise 
können Korrekturen an der Blitzbelichtung vornehmen.

Nachfolgend wollen wir Ihnen jene Motivprogramme 
kurz vorstellen, in denen ein Blitzgerät zum Einsatz 
kommen kann. Außerdem erläutern wir, worin die Be-
sonderheit des jeweiligen Automatikprogramms liegt.

Ý Diese Orchidee wurde mit der Nikon D60, einem AF-S Nik-
kor 18-70 mm 1:3,5-4,5 G-Objektiv und dem Systemblitzgerät 
SB-800 im Motivprogramm Nahaufnahme aufgenommen. Das 
Programm wählte eine Blende f/5,6, ISO-Empfindlichkeit 100 und 
eine Belichtungszeit 1/125 Sekunde. Am Blitzgerät kommt ein 
Softbox Bouncer Diffusor (Enjoyyourcamera.com) zum Einsatz, 
der zur weichen Ausleuchtung beiträgt. (Foto: R+G)

Die Vollautomatik Porträt
Die Einstellung Porträt ist an eine größtmögliche 
Blendenöffnung gebunden. Sie soll das Vordergrund-
motiv (Kopf der porträtierten Person) scharf und den 
Hintergrund unscharf abbilden. Die Bildverarbeitung 
der Kamera ist auf Hauttöne optimiert und die Auf-
nahme selbst nur minimal nachgeschärft. Die Kamera 
fokussiert auf den kürzesten Abstand zwischen sich 
und dem Vordergrundmotiv.

Für den Fotografen liegt ein kleiner Fallstrick in der 
Definition des Porträts. Darunter ist in erster Linie die 
fast formatfüllende Abbildung des Gesichts gemeint. 
Der Hintergrund spielt eine völlig untergeordnete 
Rolle und ist weitestgehend nicht sichtbar. Typische 
Urlaubsfotos vor einer Sehenswürdigkeit fallen nicht 
in die Kategorie des Motivprogramms Porträt. Insbe-
sondere die Bildverarbeitung, die selbst vor dem Roh-
datenformat NEF nicht haltmacht, könnte für manch 
böse Überraschung sorgen.

Eine Besonderheit ist die Vollautomatik Nachtpor-
trät (zum Beispiel Nikon D90). Durch längere Belich-
tungszeiten (Option SLOW) wird für eine ausgewo-
gene Belichtung zwischen dem Vordergrundmotiv 
und dem Hintergrund gesorgt. Das Blitzlicht dient 
dem Ausleuchten der porträtierten Person. Aufgrund 
der langen Belichtung besteht die Gefahr des Verwa-
ckelns. Für Aufnahmen im Motivprogramm Nachtpor-
trät sollten Sie deshalb immer auf ein Kamerastativ 
zurückgreifen.

Es liegt nahe, dass sich beide Porträt-Vollautoma-
tiken mit der Option Reduzierung des Rote-Augen-
 Effekts kombinieren lassen. Bis auf das Deaktivieren 
des Blitzgeräts erfolgt die Blitzsteuerung des kamera-
internen Blitzgeräts automatisch. Das Motivpro-
gramm entscheidet für Sie, ob das zusätzliche Blitz-
licht erforderlich ist.

Die Vollautomatik Nahaufnahmen
Wie es der Name schon andeutet, ist das Motivpro-
gramm für Aufnahmen auf kurze Distanz ausgelegt. 
Ähnlich dem Nachtporträt besteht auch hier die 
Gefahr des Verwackelns, selbst wenn die Automatik 
um kurze Belichtungszeiten bemüht ist. Hier führt 
das optimale Verhältnis aus langer Brennweite und 
einer Belichtungszeit die Regie, das zumindest dem 
Kehrwert der Brennweite entspricht. Dazu ein kleines 
Rechenbeispiel:

Unsere Aufnahme der Orchidee (vgl. S. 82) wurde 
bei voller Brennweite (70 mm) aufgenommen. Bezo-
gen auf das Kleinbildformat ergibt das eine Brenn-
weite von 105 mm. Danach sollte die Belichtungszeit 
kürzer als 1/105 Sekunden betragen. Dem Ansatz fol-
gend, wählte das Motivprogramm Nahaufnahme eine 
Belichtungszeit von 1/125 Sekunde.

Der Autofokus orientiert sich in dieser Vollautoma-
tik zunächst auf die Bildmitte. Am Multifunktions-
wähler lassen sich jedoch auch andere Autofokus-
Felder auswählen. Im Motivprogramm Nahaufnahme 
kann das Blitzgerät abgeschaltet werden. Die Blitz-
steuerung des internen Kamerablitzgeräts erfolgt wie 
gehabt vollautomatisch.

Keine Motivpriorität – Automatik
Ohne irgendwelche motivbasierten Reglementierun-
gen und lediglich der optimalen Belichtung verpflich-
tet, übernimmt Automatik die Kameraeinstellungen. 
Bei Bedarf wird außerdem das kamerainterne Blitz-
gerät aktiviert. Mehr ist zu dieser Vollautomatik nicht 
zu sagen. Wir schließen uns deshalb dem Sprach-
gebrauch von Nikon an: Automatik ist ein Aufnahme-
programm für Schnappschüsse.

Zumindest was die Belichtung angeht, haben Sie 
eine Wahlmöglichkeit. Am Betriebsartenwähler lässt 
sich die Automatik auch ohne Blitzlichtunterstützung 
einstellen.
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Vollautomatiken ohne Blitzlicht-
unterstützung
In den Motivprogrammen Sport, Landschaft und 
Nachtaufnahme (Nikon D80) wird das Blitzlicht und 
das Autofokus-Hilfslicht deaktiviert. In diesen Voll-
automatiken übernimmt ausschließlich das vorhande-
ne Umgebungslicht die Belichtung der Aufnahme.

Landschaftsaufnahmen leben von ihrer Schärfen-
tiefe und einer möglichst kurzen Brennweite. Letzt-
genannte sollte im Weitwinkelbereich, also unterhalb 
35 mm Brennweite, liegen. Je weiter Sie die Brenn-
weite reduzieren, spielt die Größe der Blendenöff-
nung für die Schärfentiefe keine Rolle. Die Zeichnung 
der Details im entfernten Hintergrund ist scharf ab-
gebildet. Anderenfalls hilft im Motivprogramm Land-
schaft das Nachschärfen der Bildverarbeitung aus. 
Allein aus der Tiefe des Motivs heraus erfolgt kein 
Einsatz des Blitzgeräts. 

Ü Einige 
Motivpro-
gramme wie 
Landschaft 
deaktivieren 
das kamera-
interne Blitz-
gerät. In dem 
speziellen Fall 
sind Sie auf 
das vorhan-
dene Licht 
angewiesen. 
Doch es gibt 
ein kleines 
Schlupfloch ... 
(Foto: R+G)

Was unterscheidet Motivprogramme von 
 Belichtungsautomatiken?

Belichtungsautomatiken (P, S und A) benutzen die 
klassischen Kameraeinstellungen Blende und Belich-
tungszeit, um das vom Fotografen anvisierte Motiv 
optimal belichtet abzubilden. Außerdem besteht hier 
die Möglichkeit, Belichtungskorrekturen vorzunehmen. 
Einstellungen zur kamerainternen Bildverarbeitung 
(Kontrast- und Farboptimierung oder das Nachschär-
fen) müssen von Ihnen selbst vorgenommen werden. 
Motivprogramme benutzen ebenso die klassischen 
 Kameraeinstellungen, unterliegen jedoch gewissen 
Auflagen (zum Beispiel Porträt: große Blendenöffnung 
oder Nahaufnahmen: kurze Belichtungszeiten). Außer-
dem wird eine motivspezifische Bildoptimierung aus-
geführt (verbesserte Hauttöne, Weichzeichnung oder 
sattes Grün). Motivprogramme sind Vollautomatiken 
und bieten nur wenige Eingriffsmöglichkeiten.
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Das Aufnahmeprogramm Sport ist so ausgelegt, dass 
trotz schneller Bewegungsabläufe das Vordergrund-
motiv scharf abgebildet wird. Dementsprechend kurz 
fallen die Belichtungszeiten aus. Unter widrigen 
Lichtbedingungen greift deshalb das Sport-Programm 
auf die Erhöhung der ISO-Empfindlichkeit zurück. 
Außerdem befindet sich der Autofokus ab dem ersten 
Druckpunkt des Kameraauslösers im Dauereinsatz und 
regelt die Scharfstellung nach (Funktion: kontinuier-
licher Autofokus).

Alle Motivprogramme mit Blitz und Blitz-
leistungskorrektur nutzen

Dass in den Motivautomatiken am internen Kamera-
blitzgerät keine Blitzleistungskorrektur unterstützt wird, 
ist zwar ärgerlich, lässt sich aber mit einem System-
blitzgerät (SB-600 und höher) elegant umgehen. Selbst 
bei Motivprogrammen, bei denen das kamerainterne 
Blitzgerät deaktiviert ist, kann über diesen Weg eine 
Blitzlichtquelle genutzt werden. Die Blitzleistungskor-
rektur ist direkt am Aufsteckblitzgerät einzustellen.

 Mit  
einem  
Systemblitz-
gerät wie 
dem SB-800 
können Sie in 
jedem Mo-
tivprogramm 
mit Blitzlicht  
fotografieren 
und sogar am 
Blitzgerät 
die Blitzleis-
tung Ihren 
Bedürfnissen 
anpassen. 
(Foto: R+G)

Mit der Einführung der Nikon D5000 hat Nikon die 
Palette der bereitstehenden Motivprogramme auf 
fast 20 Sujets erweitert. Zumindest was die Wahl des 
passenden Motivprogramms angeht, bietet die Liste 
mehr Spielraum. In Sachen Kameraeinstellungen und 
der Nutzung beziehungsweise dem Deaktivieren des 
kamerainternen Blitzgeräts hat sich nichts geändert.

Individualfunktionen zur 
Blitzsteuerung
In der Regel sind die über das gesamte Kamera-
gehäuse verteilten Einstellknöpfe und -räder Ihre 
 erste Anlaufstelle in Sachen Kameraeinstellungen. 
Über die Menütaste und den dahinter verborgenen 
Individualfunktionen lässt sich Ihre Nikon-Kamera 
jedoch um einiges mehr anpassen.
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Nachfolgend werden wir Ihnen wichtige Individual-
funktionen vorstellen, die im direkten Zusammenhang 
mit der Blitzlichtfotografie stehen. Auch hier sind 
wieder Unterschiede zwischen den Kameraklassen zu 
machen. Sie erhalten zum Beispiel in den Einsteiger-
klassen (Typ A und B) erst dann den vollen Zugriff auf 
alle möglichen Einstellungen, wenn im Systemmenü 
unter Menüauswahl die Option Detailliert aktiviert 
wird. Einige Einstellungen (zum Beispiel zur Blitzsyn-
chronzeit oder längsten Belichtungszeit) werden Sie 
bei Ihrer Kamera vermissen oder unter einer anderen 
Menübezeichnung finden. Ansonsten unterscheidet 
sich zwischen den einzelnen Modellen die Menü-
führung kaum voneinander. 

Des Weiteren sollten Sie beachten, dass es unter 
Umständen Wechselwirkungen zwischen den Indivi-
dualfunktionen gibt. So hängt zum Beispiel das Än-
dern der Belichtungssteuerung (Standard: +/--Taste 
und hinteres Einstellrad) ebenso von der Wahl der 
Funktionsbelegung vorderes und hinteres Einstellrad 
ab. Das gilt natürlich nur für Kameras, die über zwei 
Einstellräder verfügen.

ISO-Automatik und ISO-Schrittweite 
(Kamera Typ A bis C)
Standardmäßig legt der Fotograf die ISO-Empfind-
lichkeit fest und die automatische Wahl derselben 
ist deaktiviert. Eine Ausnahme bilden Automatikpro-
gramme. Sie können im Interesse der optimalen Be-
lichtung (fast) alle zur Verfügung stehenden Register 
ziehen. Für die drei Belichtungsprogramme P, S und A 
können Sie ebenfalls auf eine ISO-Automatik zurück-
greifen.

Über die ISO-Zahl lassen sich die Helligkeit der 
Aufnahme und die Reichweite des Blitzgeräts steuern. 
Auf der anderen Seite steuern Sie den Kontrast. Je 
höher die Empfindlichkeit ausfällt, umso mehr nimmt 
der Kontrast ab. Deshalb lautet unsere Empfehlung, 
weitestgehend auf die ISO-Automatik zu verzichten. 

Wenn Sie sich dennoch für diese Option entschei-
den, sollte die Wahl der maximalen Empfindlichkeit 
moderat (zum Beispiel ISO 800) ausfallen. Anderen-
falls nimmt das Bildrauschen deutlich zu. Außerdem 
steht Ihnen mit den noch verbleibenden Empfindlich-
keiten ein gewisser Spielraum zur Verfügung.

Ý Die allgemeinen Einstellungen zur Belichtung wie die ISO-
Automatik und Schrittweite finden Sie in der Individualfunktion 
Belichtung.

Um den Aktionsradius der ISO-Automatik einzu-
schränken, erfolgt auch die Abfrage der längsten Be-
lichtungszeit. Sowohl die maximale Empfindlichkeit 
als auch die längste Belichtungszeit beeinflussen das 
Steuerverhalten der Kameraelektronik.

Wege, eine Auswahl zu bestätigen

Sie bewegen sich mit Hilfe des Multifunktionswäh-
lers, einer zweiachsigen Schaltwippe mit Mittelknopf, 
durch die Kameraeinstellungen. Genau dieser mittlere 
Schaltknopf macht uns vor allem an der Nikon D200 
gelegentlich Probleme. Etwas mehr seitlich auf ihn 
gedrückt, kann sich die gewünschte Vorgabe verstellen 
oder die Änderung nicht angenommen werden. Des-
halb bevorzugen wir zum Bestätigen die so genannte 
Nach-rechts-Taste der Schaltwippe. Bei neueren 
Nikon-Kameras wurde ein separater Schaltknopf (OK) 
eingeführt. Entweder befindet er sich in der Mitte der 
Schaltwippe (zum Beispiel Nikon D60 oder D90) oder 
unterhalb (zum Beispiel Nikon D80).
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Je höher Sie die Belichtungszeit wählen, umso mehr 
neigt die Automatik verständlicherweise zu längeren 
Belichtungen. Hier besteht die Gefahr des Verwa-
ckelns. Vergessen dürfen wir in dem Zusammenhang 
nicht die Frage nach der Helligkeit des Vordergrund-
motivs und dem Hintergrund. Sie kennen die Wech-
selwirkung aus unserer Einführung im ersten Kapitel: 
Je länger Sie die Belichtungszeit beim Blitzen wählen, 
desto stärker wird der Hintergrund durch das Nach-
belichten mit dem vorhandenen Restlicht betont.

Die Schrittweite der ISO-Empfindlichkeit wird in 
Lichtwerten (LW) festgelegt. Zur Auswahl stehen 
1/3, 1/2 und 1 LW. Um schlagartige Wechsel zu ver-
meiden, sollten Sie kleinen Änderungen den Vorzug 
geben.

Um die ISO-Automatik zu aktivieren und die ISO-
Schrittzahl zu verändern, gehen Sie wie nachfolgend 
erklärt vor. Nachdem Sie mit der Menü-Taste die 
Kameraeinstellungen aufgerufen haben, bewegen 
Sie sich wie gehabt mit dem Multifunktionswäh-
ler durch die Menüs. Um ein Untermenü oder die 
Kamera einstellungen generell zu verlassen, betätigen 
Sie ein- oder mehrmals die Menü-Taste.

In den Individualfunktionen ist der Eintrag 1 Be-
lichtung auszuwählen. Standardmäßig ist die ISO-
Automatik deaktiviert.

Bewegen Sie die Schaltwippe des Multifunktionswäh-
lers in der Position ISO-Automatik nach rechts.

Gehen Sie über den Multifunktionswähler zur 2 
Auswahl Ein und betätigen die Nach-rechts- bezie-
hungsweise OK-Taste. Die ISO-Automatik ist nun ak-
tiviert und kann in den nachfolgenden Einstellungen 
von Ihnen präzisiert werden.

Unter 3 Max. Empfindlichkeit können Sie festlegen, 
bis zu welcher ISO-Zahl Ihre Kamera automatisch 
agieren darf. Standardmäßig ist die höchste Emp-
findlichkeit eingestellt. Es gibt zwei gute Gründe, 
diese Vorgabe zu ändern. Zwar steuern Sie mit der 
ISO-Empfindlichkeit die Helligkeit der Aufnahme, 
allerdings leidet der Kontrast bei höheren ISO-Emp-
findlichkeiten. Außerdem erhöht sich in den dunklen 
Bildabschnitten das Helligkeits- und Farbrauschen.

Wechseln Sie mit der Nach-rechts-Taste in die Aus-
wahl der maximalen Empfindlichkeiten. Mit Nach 
oben oder unten am Multifunktionswähler ist die 
gewünschte Empfindlichkeit auszuwählen und zu 
bestätigen.
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Gehen Sie im Menü ISO-Automatik zur Auswahl 4 
längste Belichtungszeit und wechseln Sie in die Aus-
wahl.

Wählen Sie eine Belichtungszeit aus, die für Ihre 
Aufnahmen in der ISO-Automatik als Obergrenze 
dienen soll. Erreicht die Belichtungsautomatik die 
eingestellte Belichtungszeit und ist keine optimale 
Belichtung möglich, ändert sie im nächsten Schritt 
die ISO-Empfindlichkeit. Entscheidend ist hier das 
gewünschte Ziel Ihrer Anpassung. Für Langzeitbelich-
tungen muss sie dementsprechend lang ausfallen. Die 
„Schaltschwelle“ kann deshalb durchaus im Sekun-
denbereich liegen. Für Porträts oder schnelle Bewe-
gungen sollte sie dagegen kurz ausfallen. Als grobe 
Orientierung kann eine Belichtungszeit 1/60 Sekunde 
dienen. Längere Belichtungszeiten führen zum Ver-
wackeln der Aufnahme und unliebsamen Unschärfen. 
Dies hängt auch von der Brennweite des verwendeten 
Objektivs ab.

Schließen Sie mit der Nach-rechts- oder OK-Taste die 
Anpassung der maximalen Belichtungszeit ab.

Neben der maximalen Belichtungszeit können Sie 5 
auch die Schrittweite der Empfindlichkeitsänderung 
beeinflussen. Standardmäßig gibt Nikon 1/3 LW-
Schritte, also eine feine Abstufung vor. An ihr sollte 
eigentlich festgehalten werden. Bevorzugen Sie eine 
gröbere Abstufung, gehen Sie über die Menü-Taste 
an der Kamera oder der Nach-links-Taste des Multi-
funktionswählers zur Individualfunktion Belichtung 
zurück.

Wählen Sie anschließend den Eintrag ISO-Schritt-
weite an und wechseln Sie in das Untermenü.

Markieren Sie die gewünschte Schrittweite und be-
stätigen Sie Ihre Auswahl.
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Damit ist die Aktivierung und Anpassung der ISO-
Automatik abgeschlossen. Sie können über die Menü-
Taste die Kameraeinstellungen verlassen oder sofort 
mit der ersten Aufnahme beginnen.

Belichtungswerte und Schrittweite 
der Belichtungskorrektur 
( Kamera Typ B und C)
In diesen Individualfunktionen haben Sie die Möglich-
keit, die Empfindlichkeit der Belichtungs- und Motiv-
programme sowie der Belichtungskorrektur im Allge-
meinen einzustellen. Die Vorauswahl des Herstellers 
fällt auf 1/3 LW und ist damit fein abgestuft. Bis auf 
die Anzahl von Zwischenschritten, die bei großen Än-
derungen der Belichtungskorrektur vorzunehmen sind, 
spricht wenig für eine gröbere Unterteilung.

Analog der ISO-Schrittweise stehen Ihnen alterna-
tiv 1/2 und 1 LW zur Auswahl. Die Einstellung erfolgt 
über die Menüauswahl Belichtungswerte und Korrek-
turwerte in der Individualfunktion Belichtung.

Ý Mit der Ooption Belichtungswerte steuern Sie die Änderung der 
Blende und Belichtungszeit in den entsprechenden Automatik-Modi.

Ý In der Auswahl Korrekturwerte geben Sie die Schrittweite der 
von Ihnen ausgeführten Belichtungskorrektur vor. 

Ý Bei beiden Grundeinstellungen können Sie zwischen 1/3-, 1/2- 
und 1-LW-Schritten wählen. Sollten sich während der Aufnahmen 
schlagartig die Lichtverhältnisse gravierend ändern, macht eine 
Einstellung von 1 LW Sinn. Wenn nicht, sollten Sie es bei der Stan-
dardeinstellung 1/3 LW belassen. Anderenfalls besteht die Gefahr 
des Fehlbelichtens.

In dem Zusammenhang wollen wir kurz auf das Aus-
führen der Belichtungskorrektur eingehen. Norma-
lerweise ist die entsprechende Funktionstaste (+/-) 
gedrückt zu halten und das hintere Einstellrad zu 
betätigen. 

Kameras des Typs B und C bieten die Möglichkeit, 
auf die Fingerakrobatik mit dem Halten der +/--Taste 
zu verzichten. Dazu muss die einfache Belichtungs-
korrektur aktiviert werden (siehe Option Belichtungs-
korrektur und die Auswahl Aktivieren der Belich-
tungskorrektur). Im Anschluss genügt das Drehen des 
hinteren Einstellrades. Bitte beachten Sie, dass Ihnen 
die Belichtungskorrektur nur in den Belichtungspro-
grammen P, S und A zur Verfügung steht.
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Ý Die Belichtungskorrektur wird normalerweise über die ge-
haltene +/--Taste und ein Einstellrad ausgeführt. Sie können die 
Standardvorgabe ändern und ohne Betätigen der +/--Taste die 
Belichtungsänderung vornehmen.

Messfeldgröße mittenbetonte Messung 
(Kamera Typ B und C)
Wie bereits zu den Messfeldern der Belichtungsmes-
sung angemerkt, können Sie für die mittenbetonte 
Messung den Durchmesser Ihren Bedürfnissen anpas-
sen. Voraussetzung für eine individuelle Anpassung 
der Belichtungsmessung sind Objektive mit Mikropro-
zessor. Ist das nicht der Fall, verwendet die Kamera 
in dieser Einstellung den Standard-Durchmesser von 
acht Millimeter.

Ý Um die Größe des Messfelds anzupassen, rufen Sie in den Indi-
vidualfunktionen die Option Messfeldgröße auf und betätigen die 
Nach-rechts-Taste des Multifunktionswählers.

Ý Je nach Aufnahmesituationen können Sie das Messfeld um den 
Spot herum vergrößern oder verkleinern. Wenn möglich, sollte für 
eine mittenbetonte Messung das Vordergrundmotiv heller als der 
Hintergrund sein.

Feinabstimmung Belichtungsmessung 
(Kamera Typ B und C)
Ohne die Details näher beleuchten zu wollen, gibt es 
gute Gründe, generell die Belichtung der Aufnahmen 
zu beeinflussen. Damit meinen wir den Hang des 
Fotografen, Lichter oder Tiefen stärker zu betonen. 
In unserem speziellen Fall neigt Gabriela eher zu 
helleren Aufnahmen. Ronald bevorzugt dagegen die 
Tiefen und holt die Helligkeit bei der RAW-Entwick-
lung am Computer wieder heraus. Wenn Sie ebenso 
Aufnahmen minimal heller oder dunkler belichten, 
ist abweichend von der Anzeige zur optimalen Be-
lichtung am Belichtungsmesser immer eine gewisse 
Belichtungskorrektur die unmittelbare Folge.

Je mehr Sie sich mit der i-TTL-Blitzsteuerung aus-
einandersetzen, werden Sie einen gewissen Hang zur 
Betonung der Helligkeit feststellen. Wir vermeiden 
bewusst, von einer Überbelichtung zu reden, denn 
vom Überlauf der Lichter kann wiederum nicht die 
Rede sein. Der Effekt ist minimal und erfordert den-
noch den Eingriff in die Blitzleistungssteuerung. Bei-
de Beispiele lassen sich zukünftig vermeiden, wenn 
Sie die Belichtungsmessung einer individuellen Fein-
abstimmung unterziehen.

Gehen Sie dazu in die Individualfunktion Feinab-
stimmung und öffnen Sie das entsprechende Unter-
menü.
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Ý Im Gegensatz zur Belichtungskorrektur werden Veränderungen 
in der Feinabstimmung nicht im Kameradisplay angezeigt. Hier 
handelt es sich um eine subjektive Anpassung der Belichtungs-
messung durch den Fotografen.

Die Abstimmung der Belichtungsmessung erfolgt für 
alle drei Messverfahren (Spot-, mittenbetonte und 
Matrixmessung) separat. Der anpassbare Bereich er-
streckt sich über +/-1 LW und ist mit 1/6-LW-Schrit-
ten fein abgestuft.

Im Folgenden ist darauf zu achten, dass im Gegen-
satz zur Belichtungskorrektur die Feinabstimmung 
nicht im Kameradisplay (+/--Symbol) angezeigt wird. 
Salopp formuliert verstimmen Sie mit der Feinab-
stimmung die Belichtungsmessung entweder zu den 
Tiefen oder Lichtern.

Rufen Sie mit der Menü-Taste und dem Multi-1 
funktionswähler die Feinabstimmung der Belich-
tungsmessung auf.

Um mit der Anpassung fortzufahren, muss der einge-
blendete Dialog mit Ja und der Nach-rechts- bezie-
hungsweise OK-Taste bestätigt werden.

Im nächsten Schritt wählen Sie die Belichtungs-2 
messmethode aus, die mittels Feinabstimmung korri-
giert werden soll.

Drücken Sie die Nach-rechts- oder OK-Taste, um in 
den Einstelldialog zu gelangen.

Stellen Sie den gewünschten Korrekturwert ein. 3 
In unserem Beispiel soll die Belichtungsmessung um 
-3/6 = -1/2 LW gedämpft werden. Ausgehend von der 
optimalen Belichtung einer Aufnahme werden alle 
zukünftigen Fotos um einen halben Lichtwert dunkler 
belichtet.

Danach ist die Vorgabe zu bestätigen. Die Kamera 
geht in die Individualfunktion Belichtung zurück.

Um die nächste Belichtungsmessmethode Ihren 4 
Bedürfnissen anzupassen, müssen Sie wieder die 
Auswahl Feinabstimmung öffnen und den eingeblen-
deten Dialog mit Ja bestätigen. Danach sehen Sie die 
bekannte Dreierliste und den Wert der zuvor ausge-
führten Korrektur.
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Wenn Sie die Einstellungen rückgängig machen wol-
len, muss die Feinabstimmung der veränderten Be-
lichtungsmessung auf 0 gesetzt werden.

FUNC-Taste und der FV-Messwert-
speicher (Kamera Typ B und C)
Analog dem Belichtungsmesswertspeicher greift 
Ihnen der FV-Messwertspeicher (Blitzbelichtungs-
Messwertspeicher) immer dann hilfreich unter die 
Arme, wenn Sie ein Vordergrundmotiv außermittig 
mit Blitzlichtunterstützung fotografieren wollen. 
 Voraussetzung ist, dass die i-TTL-Blitzsteuerung 
aktiviert wurde. Betätigen Sie anschließend die 
 entsprechende Taste, sendet das Blitzgerät einen 
kurzen Lichtblitz aus und die Kamera misst die 
 Lichtverhältnisse.

Der FV-Messwertspeicher kann auch in Verbindung 
mit den Systemblitzgeräten SB-600 und höher sowie 
beim drahtlosen Blitzen verwendet werden. Zu den 
wohl wichtigsten Merkmalen der Option gehört, dass 
die Blitzleistung bei Änderung der ISO-Empfindlich-
keit und Blendenöffnung automatisch angepasst 
wird. 

Da die FUNC-Taste bei der Bedienung zahlreiche 
Aufgaben übernimmt, wollen wir deshalb auf die 
 Tastenkonfiguration nachfolgend eingehen.

Ý Die FUNC-Taste an der Nikon D200. Sie übernimmt mehrere 
Aufgaben, unter anderem lassen sich hierüber die Objektivdaten 
bei Objektiven ohne CPU ändern.

Gehen Sie in den Individualfunktionen zur Aus-1 
wahl Bedienelemente und wechseln Sie in das ent-
sprechende Untermenü.

Gehen Sie zur Auswahl 2 FUNC-Taste und wechseln 
Sie in das Untermenü.
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In der Standardeinstellung dient die FUNC-Taste in 3 
Kombination mit dem Blitzgerät als FV-Messwertspei-
cher. Die darunter befindliche Option FV & Objektiv-
daten ist eine Kombination aus FV-Messwertspeicher 
(ausgeklapptes Blitzgerät) und der Objektivdatenein-
stellung ohne CPU (Brennweite und Lichtstärke) bei 
eingeklapptem Blitzgerät. Schließen Sie die Änderung 
mit der Nach-rechts- oder OK-Taste ab.

Blitzsynchronzeit (Kamera Typ C) und 
die längste Verschlusszeit bei Aufnah-
men mit Blitz (Kamera Typ B und C)
Abgesehen von der kürzesten Blitzsynchronzeit, die 
je nach Kameramodell unterschiedlich ausfällt (Nikon 
D200 = 1/250 Sekunde, Nikon D60 = 1/200 Sekunde), 
lässt sich bei einigen Kameramodellen ebenso eine 
längste Belichtungszeit mit Blitzlichtunterstützung 
einstellen. In unserer Einführung haben wir bereits 
diese Option genutzt und die Programmautomatik 
bezüglich einer Belichtungszeit mit Blitzlicht kon-
trolliert.

Wieder gilt es für uns, zwischen den Kameramodel-
len zu unterscheiden. Vor allem Kameras für Einstei-
ger (Nikon D60 und D90) lassen keine Verlängerung 
der Blitzsynchronzeit zu. Bei der Option Die längste 
Verschlusszeit bei Aufnahmen mit dem Blitzgerät ver-
hält es sich für die D60 beziehungsweise D5000 ähn-
lich. Im Normalmodus ist bei 1/60 Sekunde Schluss. 

 Die Aufnahme 
entstand unter Zu-
hilfenahme des FV- 
beziehungsweise 
Blitzbelichtungs-
Messwertspeichers. 
Dazu wurde die 
Kamera auf das 
Modell gerichtet, 
die FUNC-Taste 
betätigt und nach 
erfolgtem Bild-
aufbau die Szene 
fotografiert. Ohne 
den Messwert-
speicher würde der 
Hintergrund als 
Tiefeninformation 
einfließen und 
unser Modell Gina 
überzeichnet wer-
den. Dem Thema 
außermittige Mo-
tive fotografieren 
werden wir uns 
gesondert in einem 
Rezept widmen. 
(Foto: R+G)
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Dagegen lässt die D90 Verschlusszeiten mit Blitzlicht 
bis zu 30 Sekunden zu.

Dennoch können Sie mit Ihrer Einsteiger-DSLR 
(Kamera Typ A) Langzeitbelichtung mit Blitzlichtun-
terstützung wählen. Dazu ist die Taste zur Blitzsyn-
chronisation beziehungsweise Blitzbelichtungskor-
rektur gedrückt zu halten und das Einstellrad bis zur 
Anzeige SLOW zu drehen. Das Belichtungsprogramm 
S sowie die manuelle Belichtungssteuerung kennt die 
Unterscheidung zwischen Normalmodus und SLOW 
nicht. Hier sind generell längere Belichtungszeiten 
mit Blitzlichtunterstützung möglich.

Ý Der Schriftzug SLOW bedeutet, dass jetzt Aufnahmen mit 
langen Belichtungszeiten und zusätzlichem Blitzlicht in den Be-
lichtungsprogrammen P und A möglich sind (Display Nikon D200). 
Motivprogramme sind hiervon nicht betroffen. Hier erfolgt die 
Blitzsteuerung des kamerainternen Blitzgeräts vollautomatisch.

Sofern Ihre Kamera die Änderung der Blitzsynchron-
zeit zulässt, finden Sie die Einstellung in der Auswahl 
Individualfunktionen Bracketing/Blitz. Die Auswahl 
an möglichen Belichtungszeiten ist eingeschränkt. 
Im Fall der von uns eingesetzten Nikon D200 sind es 
Belichtungszeiten zwischen 1/250 und 1/60 Sekunde. 
Wählen Sie die gewünschte Blitzsynchronzeit aus und 
bestätigen Sie wie gehabt die Auswahl.

In dem Einstellungsmenü angekommen, wollen wir an 
dieser Stelle kurz die FP-Kurzzeitsynchronisation auf-
greifen. Wenn Sie in der Auflistung einen ähnlichen 
Eintrag wie 1/250 s (FP-Kurzzeit) finden (Kamera Typ 
C), aktivieren Sie mit ihm das Hochgeschwindigkeits-
blitzen. 

Die Beschränkung auf die Blitzsynchronzeit (hier 
1/250 Sekunde) ist aufgehoben und es sind jetzt 
weitaus kürzere Belichtungszeiten möglich. Kameras, 
die keine Änderung der Blitzsynchronzeit zulassen 
(Kamera Typ B) haben stattdessen eine eigene Indivi-
dualfunktion zur Aktivierung der FP-Kurzzeitsynchro-
nisation (Option Kurzzeitsynchr. aktivieren).

Zurück zur Blitzsynchronisation und der Blitz-
belichtung. Unterhalb der Individualfunktion Blitz-
synchronzeit finden Sie eine gleichnamige Option 
Blitzbelichtung. Hier stellen Sie die längste Belich-
tungszeit in Kombination mit dem Blitzgerät ein. 
Wie bereits erwähnt, betrifft diese Angabe primär die 
Programm- und Zeitautomatik. Hier ist eine Zeit aus-
zuwählen und entsprechend zu bestätigen. Je länger 
die Belichtungszeit gewählt wird, umso mehr domi-
niert das Umgebungslicht die Aufnahme.

 Für eine ausgewogene Belichtung zwischen dem Vordergrundmotiv und Hin-
tergrund sind in den Belichtungsprogrammen P und A die Festlegung der Blitzsyn-
chronzeit und der längsten Belichtungszeit mit Blitz sehr wichtig (siehe Fotoserie 
im ersten Kapitel). In der Individualfunktion Bracketing/Blitz legen Sie die zulässi-
gen Belichtungszeiten fest.
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Integriertes Blitzgerät  
(Kamera Typ A bis C)
In der Grundeinstellung verwendet die Kamera die 
i-TTL-Blitzsteuerung beziehungsweise das Aufhellen 
(i-TTL/BL). Damit nicht genug. Oft werden auch an-
dere Blitzsteuerungs-Modi unterstützt. Diese werden 
unter Integr. Blitzgerät der Individualfunktion Bracke-
ting/Blitz, Integr. Blitz oder Belichtungsreihen & Blitz 
angezeigt und eingestellt.

Das Ihnen angezeigte Menü kann von den Optionen 
her abweichen. Entscheidend ist, welche Blitzsteue-
rungen Ihr kamerainternes Blitzgerät unterstützt. 
Zur Auswahl TTL, gleichbedeutend mit i-TTL, gibt es 
wenig zu sagen. In den Kameraeinstellungen sind 
damit keine weiteren Änderungen verbunden. Wie 
bereits mehrfach beschrieben, erfolgt die Kontrolle 
der i-TTL- beziehungsweise i-TTL/BL-Blitzsteuerung 
(Aufhellen) über die bekannten Funktionsschalter am 
Kameragehäuse (Blitzleistungssteuerung und Mess-
systemwähler).

Da wir Ihnen Blitzsteuerungen abseits des i-TTLs vor-
gestellt haben, wollen wir der Form wegen kurz einen 
Blick in die jeweiligen Menüs werfen. Über die Aus-
wahl Manuell lässt sich die Blitzleistung stufenweise 
ändern. Jeder Schritt halbiert und umgekehrt verdop-
pelt die Blitzlichtleistung. Stellen Sie die gewünschte 
Blitzleistung mit dem Multifunktionswähler ein und 
bestätigen Sie wie gehabt die Auswahl.

Die manuelle Einstellung der Blitzlichtleistung wird 
Ihnen im oberen Kameradisplay mit einem blinkenden 
+/--Symbol signalisiert, das Sie bereits von der Blitz-
belichtungskorrektur kennen.

In der Auswahl Stroboskopblitz legen Sie die Blitz-
lichtleistung, Anzahl der Blitze und die Frequenz fest. 
Was Sie hier in Sachen Belichtungszeit berücksichti-
gen müssen, haben wir bereits in der Kurzvorstellung 
der Stroboskop-Blitzsteuerung (vgl. S. 75) angeführt.
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Unterhalb der drei Eingabefenster Leistung, Anzahl 
und Frequenz werden Ihnen die möglichen Optionen 
angezeigt. Während Sie mit den Nach-oben- und 
Nach-unten-Tasten die Parameter ändern, wechseln 
Sie über die Nach-rechts- und Nach-links-Tasten 
zwischen den Eingabefenstern. Zu beachten ist, dass 
die Änderung zwingend mit der Enter- beziehungs-
weise OK-Taste abzuschließen ist.

In einigen Kameramodellen kann das interne Blitz-
gerät auch zur drahtlosen Fernsteuerung anderer 
Blitzgeräte verwendet werden. Die Koordination des 
Blitzgeräte-Netzwerks erfolgt in der Option Master-
Steuerung.

In der Zeile Integriert legen Sie die Aufgabe des 
 Kamerablitzgeräts fest. Ihnen stehen hier die Modi 
i-TTL (Auswahl: TTL), manuell (Auswahl: M) und 
Controller (Auswahl: --) zur Verfügung. Der Blitz-
steuerungsmodus wird über die Nach-oben- oder 
Nach-unten-Taste im gelb markierten Eingabefeld 
ausgewählt. Mit der Nach-rechts- beziehungsweise 
Nach-links-Taste wechseln Sie zwischen den Ein-
gabefeldern.

Den nach Gruppen unterteilten Blitzlichtgeräten 
lassen sich verschiedene Blitzsteuerungen zuweisen, 
zum Beispiel i-TTL, manuell und AA. Letztgenannte 
Blitzsteuerung ist nur möglich, wenn das verwendete 
Blitzgerät (zum Beispiel SB-800) über eine entspre-
chende Option verfügt. Die Blitzleistungskorrektur 
erfolgt nach Lichtwerten (i-TTL und AA) oder in den 
bekannten Leistungsabstufungen (manuell).

Wenn Sie wie in der nachfolgenden Abbildung das 
kamerainterne Blitzgerät in der Commander-Funktion 
(--) betreiben, dann sendet es lediglich kodierte Vor-
blitze, aber keinen Hauptblitz aus. Hier handelt es 
sich allerdings um einen Aber-Satz. Wenn sich das 
Vordergrundmotiv sehr nah an der Kamera befindet, 
werden Sie dennoch deutliche Helligkeitsverläufe 
erkennen. Neben einer geringen Empfindlichkeit und 
kleiner Blendenöffnung empfiehlt Nikon außerdem 
den optional erhältlichen Aufsatz SG-3IR.

Werden mehrere drahtlose Blitznetzwerke auf engs-
tem Raum eingesetzt und von unterschiedlichen 
 Kameras gesteuert, sollten Sie unterschiedliche Kanä-
le (1 bis 4) benutzen. Dadurch wird ein versehentli-
ches Auslösen der beteiligten Blitzgeräte verhindert.

Um verschiedene Ausleuchtungen auszuprobieren, 
lässt sich nicht nur die Blitzlichtleistung variieren. 
Sie können im gezeigten Eingabefeld genauso eine 
Gruppe abschalten (Auswahl --). Über das kamera-
interne Blitzgerät stehen Ihnen lediglich zwei statt 
der drei möglichen Gruppen zur Verfügung. Wenn Sie 
die ganze Bandbreite des Advanced Wireless Lighting 
ausschöpfen wollen, bedarf es der Blitzfernsteue-
rungseinheit SU-800 (Controller) oder eines System-
blitzgeräts SB-800 oder SB-900.
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Einstelllicht (Kamera Typ B und C)
Für viele Fotografen stellt das Ausleuchten des Motivs 
mit dem Blitzgerät ein Problem dar. Kein dauerhaft 
leuchtendes Hilfslicht wie bei einer mobilen oder Stu-
dioblitzanlage zeigt ansatzweise den Lichtverlauf an. 
Erst Probeaufnahmen fördern das Ergebnis zutage. 

Ý Die so genannte Abblendtaste kann mit einem Einstelllicht 
kombiniert werden, wenn ein Blitzgerät verwendet wird. Für   
kurze Zeit sendet es stroboskopartige Lichtimpulse und Sie  
können durch den Sucher die Ausleuchtung bewerten.

Wenn Ihre Kamera am Objektivansatz über eine so 
genannte Abblendtaste verfügt, lässt sich auch ohne 
zusätzliche Fotos die Ausleuchtung bewerten. Dazu 
muss die Individualfunktion Einstelllicht aktiviert 
werden.

Die erwähnte Abblendtaste dient eigentlich dazu, 
den Spiegel hochzuklappen und so die Schärfentiefe 
besser bewerten zu können. In Verbindung mit einem  

Blitzgerät und aktiviertem Einstelllicht sendet es 
kurzzeitig ein stroboskopartiges Dauerlicht aus. Par-
allel zum Schärfeverlauf lässt sich nun auch die Aus-
leuchtung beurteilen. 

Blitz-Belichtungsreihen  
(Kamera Typ B und C)
Motive mit hohem Kontrastumfang in einer Auf-
nahme festzuhalten, ist äußerst schwierig. Oft gilt es, 
Kompromisse in den Tiefen oder Lichtern zu machen. 
Unterm Strich gehen dabei Bilddetails verloren. Schon 
zu Zeiten der Filmfotografie hat man sich deshalb der 
Belichtungsreihe bedient. Hier wird das Motiv mit 
unterschiedlichen Belichtungseinstellungen aufge-
nommen. Nach dem Entwickeln des Films konnte der 
Fotograf entscheiden, welche Aufnahme das Motiv 
am besten wiedergibt. 

Im digitalen Zeitalter kann der Fotograf sogar einen 
Schritt weitergehen. Mit speziellen Programmen las-
sen sich die unterschiedlichen Belichtungen zu einem 
Hochkontrastbild (HDRI) zusammensetzen. Anschlie-
ßend wird es durch ein so genanntes Tone Mapping 
zu einem klassisch darstellbaren Foto umgewandelt. 

Belichtungsreihen lassen sich durch das Variieren 
der Belichtungszeit, Blendenöffnung und/oder Blitz-
lichtleistung erstellen. Nikons Kameramodelle ab dem 
Typ B unterstützen Belichtungsreihen als Funktion. 
In der Einsteigerklasse (Typ A) müssen Sie die unter-
schiedlichen Belichtungen per Handeinstellung auf-
nehmen. Einfacher Indikator, ob Ihre Kamera Belich-
tungsreihen unterstützt, ist die BKT-Funktionstaste 
am Kameragehäuse.

Die Abstufung zur Belichtungsreihe steht im engen 
Zusammenhang mit der Individualfunktion Schritt-
weite. Die hier aktivierte Option (Standard: 1/3 LW) 
ist die kleinste mögliche Schrittweite. Ebenso kann 
eine aktivierte ISO-Automatik bei der Ausführung ei-
ner Belichtungsreihe automatisch mit herangezogen 
werden. 

In der Individualfunktion Belichtungsreihen legen 
Sie fest, welche relevanten Parameter (Blende, Be-
lichtungszeit und Blitzlichtleistung) nach Lichtwerten 
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geändert werden sollen. Für Belichtungsreihen ohne 
Blitzlichtunterstützung sollte lediglich die Belich-
tungszeit geändert werden (Zeitautomatik und ma-
nuelle Belichtungssteuerung). Eine Belichtungsreihe 
über die Blendenöffnung (Blendenautomatik) hat 
direkte Konsequenzen für die Schärfentiefe.

Für die Blitzbelichtungsreihe sollte nur die Blitz-
lichtleistung variieren. Durch das Anheben bezie-
hungsweise Absenken der Blitzlichtleistung ändert 
sich automatisch auch die Reichweite des Blitzlichtes. 
Dementsprechend muss in der Individualfunktion Be-
lichtungsreihen die Option Nur Blitz aktiviert werden.

Ý In der Individualfunktion Belichtungsreihen legen Sie fest, 
welche Belichtungseinstellungen verändert werden sollen. Neben 
der Belichtung (Blende und Belichtungszeit) und/oder Blitz bieten 
Kameras die Weißabgleichreihe. Unterstützt Ihre Nikon-Kamera 
D-Lighting, ist ebenso eine ADL-Belichtungsreihe möglich. Sie 
besteht aus zwei Aufnahmen mit und ohne Active D-Lighting. In 
der Individualfunktion BKT-Reihenfolge ist die Abfolge der Belich-
tungsreihe festgelegt.

Wir möchten Sie außerdem kurz auf die Individual-
funktion BKT-Reihenfolge aufmerksam machen. Hier 
legen Sie fest, in welcher Abfolge die Aufnahmen 
aufgenommen werden. Standardmäßig beginnt die 
Kamera mit der Normalbelichtung, gefolgt von den 
negativen zu den positiven Lichtwerten. Da viele 
HDRI-Programme die Exif-Daten zum richtigen Sor-
tieren der Aufnahmen verwenden, die Belichtungszeit 
sich jedoch nicht ändert und keine Information zur 
Blitzlichtleistung abrufbar ist, sollten Sie stattdessen 
die Option Unter > Messwert > über bevorzugen. Hier 
beginnt die Kamera mit den negativen Lichtwer-
ten und erhöht sie in der von Ihnen vorgegebenen 
Schrittweite.

Kamerakonfigurationen sichern und 
abrufen (Kamera Typ C)
Wenn Sie sich auf bestimmte Motive spezialisiert haben 
und häufig zwischen festen Vorgaben in den Kamera-
einstellungen wechseln, dann lohnt es sich, die ent-
sprechenden Konfigurationen zu sichern. Diese Profile 
sind so etwas wie Ihr persönliches Motivprogramm.

Unsere Nikon D200 bieten insgesamt vier Speicher-
plätze (Individualkonfiguration A bis D), die sich sogar 
umbenennen lassen. Um eine der vier Konfiguratio-
nen für Ihre Bedürfnisse anzupassen, ist sie zunächst 
zu laden. Danach können Sie mit den Einstellungen 
beginnen. Die Kamera speichert die Änderungen 
selbsttätig. Wenn sie wieder eingeschaltet wird, 
werden die letzten Einstellungen aufgerufen und die 
Kamera ist sofort einsatzbereit. 

Kameramodelle des Typs A und B bieten Ihnen dahin 
gehend Arbeitserleichterungen, dass das Menü der 
 Kameraeinstellungen individuell angepasst werden 
kann oder die letzten Einstellungen gesichert werden.

Ü Erleichtern 
Sie sich die 
Arbeit in den 
Kameraeinstel-
lungen, indem 
Sie selten benö-
tigte Optionen 
ausblenden 
(Register wäh-
len und Benut-
zerdefiniertes 
Menü). Verfügt 
Ihre  Kamera 
über die Aus-
wahl Letzte Einstellungen, werden Ihnen die zwanzig letzten 
Änderungen aufgelistet.

Blitzbelichtungsreihen – Automatik- 
programme ungeeignet

Blitzbelichtungsreihen sind nur in den Belichtungs-
automatiken P, A und S sowie in der manuellen Be-
lichtungssteuerung möglich. Sollten Sie im Automatik-
programm oder einer anderen Vollautomatik beginnen, 
bricht die Kamera nach der ersten Aufnahme ab. 
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Das Feld in der warmen Herbstsonne (Foto: Ch. Prevezanos)

Foto: Ronald u. Gabriela Puhle
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Bessere Aufnahmen 
mit Nikons System-
blitztechnik

Der richtige Umgang mit Nikons Blitzleistungssteuerung i-TTL ist ein 
 Baustein für bessere Fotos. Dasselbe gilt für die Art und Weise, in wel-
cher Form der Bildsensor belichtet wird.

3
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Lassen Sie uns in Gedanken zum ersten Kapitel zu-
rückkehren: Modell Carina wurde von uns mit unter-
schiedlich langen Belichtungszeiten aufgenommen. 
Den Anfang bildete jene Belichtungszeiteinstellung, 
die vorgegeben ist (Aufnahme links, 1/60 Sekunde). 
Je weiter wir die Belichtungszeit (Aufnahme rechts, 
1/15 Sekunde) verlängert haben, umso stärker trat der 
Hintergrund wieder hervor. Die Aufnahme gewinnt an 
Raum und wird weniger vom Blitzlicht dominiert.

Neben der Blitzlichtleistung spielt auch die Dauer der 
Belichtung eine wesentliche Rolle, wie Vordergrund-
motiv und Hintergrund im späteren Foto abgebildet 
werden. In diesem Kapitel werden wir uns auch mit 
den Risiken und Nebenwirkungen längerer Belich-
tungszeiten auseinandersetzen.

Ý Ein Motiv mit unterschiedlichen Belichtungszeiten aufgenommen. In der Standardvorgabe der Kamera (links, Belichtungszeit 1/60 Sekun-
de in der Programmautomatik) dominiert das Blitzlicht die Ausleuchtung. Der Hintergrund wird förmlich dunkel ausgeblendet. Im Gesicht des 
Modells sind deutliche Spitzlichter, hervorgerufen durch das Blitzgerät, zu erkennen. Eine längere Belichtungszeit (rechts) betont den Hinter-
grund. Insgesamt wirkt die Aufnahme jetzt weicher und hat mehr Raum. (Foto: R+G)
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Lange Belichtungszeiten können in der Aufnahme 
zu Bewegungsunschärfen führen. Der Fakt ist hin-
länglich bekannt und wird gerne vom Fotografen 
genutzt, um Bewegungsabläufe im Bild festzuhalten. 
Selbstverständlich sind solche Effekte auch in der 
Blitzlichtfotografie möglich. Dennoch werden Sie 
nicht Ihre ungetrübte Freude an diesen Aufnahmen 
haben. Das Motiv scheint sich rückwärts zu bewegen. 
Die Ursache liegt in der Blitzsynchronisation auf den 
ersten Vorhang.

Bei der Blitzbelichtung spielt auch die Reichweite 
des Blitzlichts eine große Rolle. Sie ist begrenzt und 
wird im technischen Sinn als Leitzahl angegeben. 
Ohne zunächst den physikalischen Hintergrund zu 
beleuchten, wie sich Blitzlicht im Raum ausbreitet 
und worin der „Verlust“ begründet ist, werden wir 
Ihnen eine Möglichkeit aufzeigen, wie Sie die Reich-
weite verlängern können.

Blitzsynchronzeiten 
 anpassen
Wie Sie bereits wissen, muss für eine gleichmäßige 
Belichtung des Bildsensors der Kameraverschluss mit 
dem Zündzeitpunkt des Lichtimpulses synchronisiert 
werden. Erst wenn beide Vorhänge vollständig ge-
öffnet sind, darf das Blitzgerät in Aktion treten. Da 
uns das Thema Blitzsynchronisation permanent be-
schäftigt, sehen wir uns nachfolgend die Abläufe am 
Kameraverschluss etwas genauer an.

Der Kameraverschluss im Detail
Der Kameraverschluss hat die Aufgabe, den Bildsensor 
vor dem Lichteinfall zu schützen und ihn nur dann 
freizugeben, wenn Sie den Auslöser Ihrer Kamera be-
tätigen. Er lässt sich als zweigeteilte Schiebetür be-
schreiben, wobei die beiden Türelemente (erster und 
zweiter Vorhang) hintereinander angeordnet sind. Aus 
Platzgründen bestehen die Vorhänge des Kameraver-
schlusses aus zusammenschiebbaren Lamellen.

Ý Die Ausgangsposition für unsere Betrachtungen am Kamera-
verschluss. Erster und zweiter Vorgang sind eingefahren. Der Bild-
sensor wird belichtet.

Abgesehen von extremen Langzeitbelichtungen läuft 
der nachfolgend beschriebene Prozess im Bruchteil 
einer Sekunde ab. Der Kameraverschluss gehört wie 
der einklappbare Spiegel zu den mechanisch am 
stärksten belasteten Bauteilen Ihrer Kamera.

Während des Einstellens der Kamera wird der 1 
Bildsensor vom Kameraverschluss lichtdicht abge-
schattet. Kommt ein Blitzgerät im i-TTL-Modus zum 
Einsatz, würde bei gedrücktem Auslöser jetzt das Vor-
blitzen erfolgen. Um Ihnen die Positionen der beiden 
Vorhänge besser zu verdeutlichen, haben wir einen 
kleinen Spalt zwischen den Vorhängen offen gelassen.

Nach dem Vorblitzen verlässt der erste Verschluss-2 
vorhang seine vorherige Position und legt den Bild-
sensor allmählich frei. Es beginnt die Belichtung des 
Sensors.
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Ist der erste Vorhang in seiner Endposition ange-3 
kommen, liegt der Bildsensor vollständig frei. Jetzt 
kann das Blitzgerät seinen Hauptblitz zünden und der 
gesamte Bildsensor wird belichtet.

Mit Ablauf der eingestellten Belichtungszeit ver-4 
lässt der zweite Vorhang seine Ausgangsposition und 
bewegt sich in Richtung des ersten Vorhangs.

Nachdem der zweite Vorhang den ersten erreicht 5 
hat, ist der Bildsensor wieder lichtdicht verschlossen 
und die Belichtung abgeschlossen.

Der eben beschriebene Ablauf ändert sich, je kür-6 
zer Sie die Belichtungszeit wählen. Noch bevor der 
erste Vorhang seine Endposition erreicht hat, folgt 
ihm bereits der zweite Vorhang.
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Verallgemeinert lässt sich an dieser Stelle sagen: Je 
kürzer Sie die Belichtungszeit wählen, umso schmaler 
wird der Spalt zwischen erstem und zweitem Vorhang.

Der mechanische und elektronische Kamera-
verschluss

Der von uns beschriebene Ablauf stellt hohe Anfor-
derungen an die Mechanik des Kameraverschlusses. 
Pfeilschnell müssen sich erster und zweiter Vorhang 
vor dem Bildsensor bewegen, um kürzeste Belichtungs-
zeiten zu bewerkstelligen. In der Regel lassen sich rein 
mechanisch Belichtungszeiten bis zu 1/1000 Sekunde 
realisieren. Um deutlich kürzere Belichtungszeiten reali-
sieren zu können, bedient man sich eines so genannten 
elektronischen Verschlusses. Er hat eigentlich nichts mit 
dem mechanischen Kameraverschluss gemein. Lediglich 
durch das schnelle An- und Abschalten des Bildsensors 
werden äußerst kurze Belichtungszeiten erzielt. Egal 
wie Ihre Kamera die Belichtung des Bildsensors steuert, 
entscheidend bleibt für Sie die Wahl der Belichtungszeit. 
Alles andere wird von der Elektronik selbst geregelt.

Belichtungs- und Blitzsynchronzeit 
optimal nutzen
Nicht jede Belichtungszeit, die Sie an Ihrer Kamera 
einstellen können, eignet sich für Blitzlichtaufnah-
men. Um den Bildsensor mit einem einzigen Licht-
impuls zu belichten, muss der Kameraverschluss 
immer vollständig geöffnet sein. Die kürzeste Belich-
tungszeit, bei der die Synchronität der Abläufe ge-
währleistet ist, wird als Blitzsynchronzeit bezeichnet.

In der Regel erkennt Ihre Nikon-Kamera, dass das 
interne Blitzgerät aufgeklappt oder ein Aufsteckblitz-
gerät am Blitzschuh befestigt und eingeschaltet ist. 
Automatisch sind keine kürzeren Belichtungszeiten 
als die Blitzsynchronzeit möglich. Typische Blitzsyn-
chronzeiten der Nikon-Kameras sind 1/200 bezie-
hungsweise 1/250 Sekunde.

Ü Der Einfluss der Belichtungszeit im direkten Vergleich: Von oben 
beginnend wird sie um jeweils einen Lichtwert verkürzt (1/50 Sekun-
de, 1/100 Sekunde und 1/200 Sekunde). Mit jedem Schritt verschwin-
den die Details im Hintergrund des Waldes. Die Belichtungszeit ist 
die Größe, mit der Sie bis zu einem gewissen Grad die Gewichtung 
zwischen Vordergrundmotiv und Hintergrund einstellen können.  
(Foto: R+G)
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Wie bereits erwähnt, sind mit Kameras des Typs B 
und C auch kürzere Belichtungszeiten mit dem Blitz-
gerät möglich. Allerdings unterscheiden sich die Ab-
läufe hier von der „normalen“ Blitzsynchronisation. In 
der Kurzzeitsynchronisation, die nur mit ausgewähl-
ten Systemblitzgeräten möglich ist, werden mehrere 
Blitzlichtimpulse abgefeuert und so eine vollständige 
Blitzbelichtung des Bildsensors gewährleistet.

Anstatt die erforderliche Blitzlichtleistung in einen 
einzigen Lichtimpuls zu packen, ergibt in diesem Mo-
dus die Summe der Blitzlichtleistung aller Einzelim-
pulse die benötigte Blitzlichtleistung. Angesichts der 
Kürze der Belichtungszeit kann bei der FP-Kurzzeit-
synchronisation davon ausgegangen werden, dass 
hinreichend Umgebungslicht vorhanden ist und das 
Blitzlicht lediglich zum Aufhellen benötigt wird.

Zurück zur klassischen Blitzbelichtung mit einem 
einzigen Lichtimpuls. Es führt also (fast) kein Weg 
an der Blitzsynchronzeit vorbei. Sie wiederum ist nur 
ein Eckwert der Belichtungszeit. Welche Bedeutung 
die Länge der Belichtungszeit hat, haben wir bereits 
erläutert und an entsprechenden Bildbeispielen de-
monstriert.

Neben der Gewichtung der Belichtung aus Vorder-
grundmotiv und Hintergrund spielt die Belichtungs-
zeit bei bewegten Motiven eine zentrale Rolle. Diese 
Problematik ist Ihnen sicherlich bekannt und lässt 
sich schnell auf einen Nenner bringen: Schnell be-
wegte Motive führen bei längeren Belichtungszeiten 
zu Bewegungsunschärfen. Daran ändert sich auch 
nichts in der Blitzlichtfotografie, wenngleich sich die 
Grenzen etwas verschieben.

Die Blitzlichtlampe leuchtet zwar nur für einen kur-
zen Moment, dennoch ist ihr Licht sehr intensiv. Nicht 
umsonst sprechen wir deshalb von einem Lichtimpuls. 
Für diesen kurzen Moment „brennt“ sich die Be-
lichtung in den Bildsensor ein. In der verbleibenden 
Belichtungszeit kommt das Umgebungslicht ins Spiel 
und belichtet den Bildsensor nach. Ist wenig Restlicht 
vorhanden und somit kaum eine Nachbelichtung des 
Bildsensors möglich, frieren Sie trotz langer Belich-
tungszeit ein Motiv scharf abgebildet ein.

Wir wollen die Aussage an einem Fallbeispiel de-
monstrieren. Dafür haben wir eine Fotoserie ausge-
wählt, die während eines Solokonzerts von Marius 
Dierberg (Gitarrist der Rockband K(l)eingeld) in der 
Berliner Rockbar Mokum entstanden ist. Damit Sie 
die Lichtverhältnisse bewerten können und unsere 
Ausgangsbasis kennen, wird Marius zunächst ohne 
Blitzlichtunterstützung fotografiert. 

Ý Die Lichtverhältnisse beim Solokonzert von Marius Dierberg 
in der Rockbar Mokum sind denkbar schlecht. Die Kameraeinstel-
lungen im Detail: Empfindlichkeit: ISO 1600; Blende: f/4,5 und 
Belichtungszeit: 1/10 Sekunde. Die Einstellungen zeigen, dass 
die Lichtverhältnisse alles, nur nicht optimal sind.  (Foto: R+G)

Wenn wir die Ausgangssituation betrachten, wird 
eines deutlich: Allein über die Belichtungszeit wird 
es schwierig, eine gelungene Mischung zwischen der 
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Raumbeleuchtung und Blitzbelichtung zu erzielen. 
Die Bewegungen beim Gitarrenspiel werden bei einer 
langen Belichtungszeit zwangsläufig zu Bewegungs-
unschärfen führen. Der Effekt ist bereits in der Auf-
nahme ohne Blitzlichthilfe deutlich zu erkennen. 

chronzeit auf 1/60 Sekunde verlängert (Individual-
funktion Kamera Typ C). Mit beiden Einstellungen ge-
ben wir der Programmautomatik ihren Spielraum vor.

Das Ergebnis zeigt zwar lokale Rudimente der Büh-
nenbeleuchtung, die Länge der Belichtungszeit und 
das wenige Restlicht sorgen dennoch für sichtbare 
Bewegungsunschärfen. Die Kameraelektronik schöpft 
die volle Belichtungszeit (0,5 Sekunden) aus.

Ý Unter widrigen Umgebungslichtbedingungen kann bei beweg-
ten Motiven die Belichtungszeit etwas länger gewählt werden. Der 
kurze, intensive Blitzlichtimpuls trägt primär zur Belichtung der 
Aufnahme bei. In dem hier gezeigten Beispiel beträgt die Belich-
tungszeit 1/30 Sekunde. Außerdem wurde die Blitzlicht leistung 
am externen Systemblitzgerät um +1,3 LW erhöht. (Foto: R+G)

Bedingt durch die Abläufe beim Belichten unter un-
günstigen Umgebungslichtbedingungen kann zwar 
die Belichtungszeit verlängert werden, die Dauer 
hängt jedoch vom Restlicht ab. In diesem Beispiel 
legen wir uns auf 1/30 Sekunde fest. Den Bewe-
gungsabläufen Rechnung tragend, erhöhen wir zu-
sätzlich die Blitzlichtleistung um +1,3 LW. Sie soll das 
„Einbrennen“ der Blitzbelichtung zementieren und die 
nachfolgenden Bewegungen von Marius dominieren. 

Die Aufnahmen von Marius sind sicherlich grenz-
wertig und erfordern nicht nur wegen der Bewegun-
gen des Gitarristen einen Kompromiss. Durch den 
Blitzlichteinsatz geht die Lichtstimmung absolut 
verloren. Normalerweise stehen Ihnen in solchen 

Ý Die richtige Wahl der Belichtungszeit hängt vom Motiv und 
den zeitlichen Abläufen ab. Um die Scheinwerferausleuchtung 
der Bühne einzufangen, wählen wir eine Belichtungszeit von 
einer halben Sekunde (Belichtungsmodus: Programmautomatik, 
Blitzsteuerung: i-TTL/BL bei einer Empfindlichkeit ISO 100). Be-
dingt durch die Bewegung des Musikers und dem Verwackeln der 
Kamera kommt es zu deutlichen Unschärfen. (Foto: R+G)

Die Helligkeit der Belichtung können Sie über die 
Blende und ISO-Empfindlichkeit beeinflussen. In 
dem vorliegenden Beispiel ist eine Vergrößerung der 
Blendenöffnung nicht mehr möglich. Das Objektiv 
AF-s Nikkor 18-70 mm 1:3,5-4,5G lässt bei der einge-
stellten Brennweite keine andere Blendeneinstellung 
zu. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist eine 
kürzere Brennweite und damit eine größere Blenden-
öffnung nicht möglich. Auf die ISO-Empfindlichkeit 
als gestalterisches Mittel gehen wir im nächsten 
 Unterkapitel ein.

In einem ersten Schritt mit Blitzlichtunterstützung 
geben wir der Programmautomatik eine längste Be-
lichtungszeit mit Blitzlicht (Individualfunktion Kamera 
Typ B und C) von einer halben Sekunde vor. Da wir 
schon eine gewisse Mischung aus Blitzbelichtung und 
Umgebungslicht erreichen wollen, wird die Blitzsyn-
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Situationen mehr Freiheitsgrade zur Verfügung. So 
würde die Erhöhung der Empfindlichkeit auf ISO 400, 
das sind zwei Lichtwerte, bei gleicher Belichtung ein 
Verkürzen der Belichtungszeit auf 1/125 Sekunde 
ermöglichen. Wenn die Blendeneinstellung Spielraum 
zulässt oder ein lichtstarkes Objektiv zur Verfügung 
steht, kann auch hierüber die Belichtung gesteuert 
werden. Allerdings müssen Sie hier ein Auge auf die 
Schärfentiefe haben.

ISO-Empfindlichkeit für 
 längere Blitzreichweiten
Die Wahl der Belichtungszeit und Blendenöffnung 
ist eng mit der ISO-Empfindlichkeit verknüpft. Alle 
drei Parameter sind die klassischen Einstellungen 
der  Fotografie. Unter denselben Lichtbedingungen 
verkürzt das Erhöhen der ISO-Zahl die Belichtungs-
zeit. Alternativ kann die Blendenöffnung verkleinert 
werden. So weit zu den bekannten Grundlagen der 
 Kameraeinstellungen. Doch die ISO-Empfindlichkeit 
ist im Zusammenhang mit der Blitzlichtfotografie 
noch aus einem anderen Grund interessant.

In der Regel bezieht sich die Angabe der Leitzahl 
in den technischen Dokumentationen zum Blitz gerät 
auf eine Empfindlichkeit ISO 100. Entsprechend der 
Blendenöffnung lässt sich daraus die Reichweite 
des Blitzlichts ermitteln. Aus den bereits genannten 
Gründen spielt die Belichtungszeit eine untergeord-
nete Rolle. Sie ist lediglich für die Nachbelichtung 
des Hintergrunds federführend.

Statt des Rechnens mit der Leitzahl ist für Sie der 
Blick in das Kamera- oder Blitzgeräthandbuch beque-
mer. Insbesondere Systemblitzgeräte haben in Abhän-
gigkeit der eingestellten Brennweite unterschiedliche 
Leitzahlen. Grund ist der Zoomreflektor, der das ab-
gegebene Blitzlicht auf dem auszuleuchtenden Aus-
schnitt konzentriert. Im Handbuch hat  Nikon exem-
plarisch ein paar Werte zusammengetragen, die für 
Sie als grobe Orientierung dienen. Eines muss dabei 
beachtet werden: Die angegebenen Werte beziehen 

sich auf die Standardposition des Blitzgeräts. Wird 
indirekt geblitzt oder werden Lichtformer wie die 
Streulichtscheibe oder der Aufsteckdiffusor verwen-
det, ändern sich die erreichbaren Distanzen.

Mit der Erhöhung der ISO-Empfindlichkeit steigt 
bei unveränderten Ausleuchtungsbedingungen die 
Helligkeit der Belichtung. Auf diese Weise „erhöht“ 
beziehungsweise „verlängert“ sich die Reichweite des 
Blitzgeräts. Die nachfolgende Tabelle, entnommen 
dem Handbuch der Nikon D60, soll die Aussage un-
termauern.

ISO-Empfindlichkeit Reichweite

100 200 400 800 1600

f/2 f/2,8 f/4 f/5,6 f/8 0,7-6 m

f/4 f/5,6 f/8 f/11 f/16 0,6-3 m

f/8 f/11 f/16 f/22 f/32 0,6-1,5 m

Quelle: Nikon, Handbuch D60

Erlauben Sie uns noch eine Anmerkung zur voran-
gegangenen Tabelle. Die jeweils kleinste Reichweite 
resultiert aus der Problematik der Blitzgeräteposition 
des kamerainternen Blitzgeräts und der Objektiv-
länge. Entsprechend Ihres verwendeten Objektivs ist 
sie gegebenenfalls zu relativieren.

Jedes Verdoppeln der Empfindlichkeit (zum Beispiel 
von ISO 100 auf ISO 200) verdoppelt die Helligkeit 
der Belichtung. Damit ändert sich der Lichtwert um 
1, genau genommen um -1 LW. Wenn Sie sich die 
vorhergehende Tabelle noch einmal ansehen, ist eines 
auffällig: Verfolgen wir die Blende f/8 bei ISO 1600, 
taucht sie erst wieder bei ISO 400 und ISO 100 auf. 
Die Reichweite des Blitzlichts halbiert sich auf den 
zweiten Schritt. Anders formuliert: Sie müssen die 
ISO-Empfindlichkeit um zwei Lichtwerte erhöhen, um 
eine Verdoppelung der Blitzlichtreichweite zu erzielen.

Lassen Sie uns an dieser Stelle den Fakt als gege-
ben hinnehmen. Wir werden uns in einem späteren 
Kapitel mit der Lichtausbreitung auseinandersetzen 
und den Hintergrund erklären. Ebenso ist das Verlän-
gern der Blitzlichtreichweite nicht wortwörtlich zu 

24531.indb   108 30.09.2009   10:56:56



109ISO-EMPFINDLICHKEIT LÄNGERE BLITZREICHWEITE

nehmen. An der Lichtausbreitung an sich ändert sich 
natürlich nichts. Vielmehr ist die höhere Lichtemp-
findlichkeit für die Verlängerung verantwortlich.
So viel sei an der Stelle noch erwähnt: Wenn Sie aus 
der Leitzahl und dem Abstand des Blitzgeräts zum 
Motiv die erforderliche Blende errechnen wollen, müs-
sen Sie bei geänderter ISO-Empfindlichkeit einen ent-
sprechenden Faktor berücksichtigen. Sie können ihn 
dem Handbuch oder der nachfolgenden Tabelle ent-
nehmen. Zu berücksichtigen ist, dass die Tabelle von 
einer Leitzahl ausgeht, die auf ISO 100 bezogen ist.

Formel:
 Blende = Leitzahl / Entfernung (in Meter) x  

 ISO-Faktor

ISO 25 50 100 200 400 800 1600

Faktor 0,5 0,71 1 1,4 2 2,8 4

Quelle: Nikon, Handbuch SB-800

Auch wenn sich alle Motivprogramme über ein exter-
nes Blitzgerät zum Blitzen überreden lassen, werden 
sie wie eben gezeigt unter solch schwierigen Licht-
bedingungen ins Leere greifen. Entweder schraubt die 
Automatik die ISO-Empfindlichkeit zu hoch oder die 
Belichtungszeit geht in den Keller. An der Stelle soll-
ten Sie auf ein Belichtungsprogramm oder die manu-
elle Belichtungseinstellung zurückgreifen.

Ü Die Reichweite des Blitzgeräts lässt sich über die ISO-Empfind-
lichkeit steuern. Das obere Foto zeigt ein Waldstück, aufgenom-
men mit ISO 200. Hier sind kaum noch Details erkennbar. In den 
darunter befindlichen Aufnahmen wird die ISO-Empfindlichkeit 
um jeweils -1 LW erhöht (ISO 400 und ISO 800). Eine Besonderheit 
gilt es jedoch zu beachten. Erst nach -2 LW verdoppelt sich die 
Reichweite des Blitzlichts. (Foto: R+G)
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Abschließend wollen wir auf zwei Randerscheinungen 
verweisen, die im direkten Zusammenhang mit der 
ISO-Empfindlichkeit stehen. Je höher Sie die Emp-
findlichkeit wählen, desto eher besteht die Gefahr des 
Bildrauschens. Des Weiteren verliert die Aufnahme 
an Kontrast. Das Rohdatenformat NEF einmal aus-
genommen, lässt sich in den entsprechenden Kame-
raeinstellungen das Bildrauschen verringern und der 
Kontrast per Kamera verbessern. Wir möchten Ihnen 
ans Herz legen, beide Optimierungen am Computer 
auszuführen. 

Der Einsatz eines Anti-Rauschfilters, egal ob  kamera - 
intern oder am Rechner, ist immer mit größter Vorsicht 
zu genießen. Er neigt sehr schnell zu Weichzeichnungen. 

Anti-Rauschspezialisten wie Neat Image (www. 
neatimage.com) oder Dfine (www.niksoftware.com) 
arbeiten auf Basis ausgeklügelter Algorithmen und 
spezieller Kameraprofile. Hier lässt sich das Farb- und 
Helligkeitsrauschen getrennt nach Tiefen, Mitten und 
Lichter behandeln.

Blitzen auf den ersten und 
zweiten Vorhang
Unsere bisherigen Betrachtungen gingen davon aus, 
dass das Synchronisieren des Blitzlichtimpulses auf 
den ersten Vorhang des Kameraverschlusses erfolgt. 
Bekannt ist, dass der abgegebene Lichtimpuls nur 

Ý Das Motivprogramm Landschaft der Nikon D60 mit externer Blitzlichtunterstützung (SB-800). Die Aufnahme zeigt die Grenzen des 
Machbaren in diesem Motivprogramm auf. Normalerweise werden Landschaftsfotos in diesem Motivprogramm ohne Blitzlicht aufge-
nommen. Mit den nachfolgend genannten Kameraeinstellungen versucht sich die Elektronik an einer optimalen Belichtung: 1/60 Sekunde 
bei f/4,0 und ISO 900. (Foto: R+G)
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einen Bruchteil der eingestellten Belichtungszeit in 
Anspruch nimmt. Was geschieht, wenn sich das Motiv 
während der verbleibenden Belichtungszeit bewegt?

Die Aufnahme von Marius aus dem ersten Unter-
kapitel ist solch ein Beispiel. Die Belichtungszeit be-
trägt eine halbe Sekunde. Innerhalb der Zeit wird die 
Aufnahme nach der Blitzbelichtung mit dem Restlicht 
der Bühnenbeleuchtung nachbelichtet. Zwangsläufi g 
sind die Bewegungen als Bewegungsunschärfen zu 
erkennen.

Ý Hier blitzen wir auf den ersten Vorhang. Modell Carina bewegt 
sich beim Auslösen der Aufnahme von der Couchlehne in eine auf-
rechte Position. Beim Betrachten der Aufnahme könnte der umge-
kehrte Fall zu sehen sein. Scheinbar hat Carina ihren Kopf auf die 
Lehne gelegt und verharrt in der Position. (Foto: R+G)

Ausgehend vom i-TTL-Modus öffnet sich nach dem Vor-
blitzen der Kameraverschluss. Nachdem beide Vorhänge 
die Endposition erreicht haben und der Bildsensor 
vollständig freigegeben ist, folgt der Blitzlichtimpuls. 
Der Bildsensor wird belichtet und der Kameraverschluss 
bleibt entsprechend der eingestellten Belichtungszeit 
weiterhin offen. Während dieser Zeit wird der Bild-
sensor mit dem vorhandenen Restlicht nachbelichtet.

Um den Ablauf und das Ergebnis besser zu verste-
hen, muss man sich wieder der hohen Intensität des 
Blitzlichts bewusst werden. Sie „brennt“ zum Zeit-
punkt des Zündens den gegenwärtigen Moment förm-
lich in den Bildsensor ein. Alle weiteren Abläufe wer-
den mit einer geringeren Lichtintensität nacherfasst.

Ý Lange Belichtungszeiten ziehen bei sich ändernden Motiven 
Bewegungsunschärfen nach sich. Um sie bewegungskonform in 
der Aufnahme festzuhalten, spielt die richtige Synchronisation 
des Blitzlichts auf den ersten oder zweiten Verschlussvorhang 
eine große Rolle. (Foto: R+G)

Sicherlich werden Sie sich fragen, welchen Vorteil der 
Fotograf beim Blitzen auf den zweiten Verschluss-
vorhang hat. Besser ist es vom Effekt zu sprechen, 
den Sie hiermit erzielen. Lassen Sie uns zum besseren 
Verständnis noch einmal den Ablauf beim Blitzen auf 
den ersten Vorhang  rekapitulieren.

Ü Das Blitzen auf dem ersten Vorhang als Grafi k. Nachdem der 
Kameraverschluss vollständig geöffnet ist (Graustufenverlauf 
unten), sendet das Blitzgerät den Lichtimpuls (grauer Balken) aus. 
Das bewegte Motiv wird als Bild eingefroren und die nachfolgen-
de Bewegung unscharf nachbelichtet. In der Aufnahme entsteht 
der Eindruck, dass das Motiv sich rückwärts bewegt.
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Wir möchten denselben Bewegungsablauf, diesmal 
auf den zweiten Verschlussvorhang synchronisiert, 
diskutieren. Wie gehabt erfolgt bei geschlossenem 
Kameraverschluss das Vorblitzen. Anschließend öff-
nen sich die Vorhänge und erst kurz vor dem Schlie-
ßen sendet das Blitzgerät den Lichtimpuls aus.

Blitzen auf dem zweiten Vorhang durchaus geringer 
ausfallen. Mit welchen Effekten dabei zu rechnen ist, 
zeigt unser Bildbeispiel mit Carina. Insbesondere helle 
Hintergründe (zum Beispiel eine weiße Wand) führen 
zu einer deutlich sichtbaren Teiltransparenz des Vor-
dergrundmotivs.

Ü Derselbe Bewe-
gungsablauf, diesmal 
auf den zweiten 
Verschlussvorhang 
geblitzt. Das Blitzlicht 
vor dem Schließen des 
Kameraverschlusses 
friert nun die aufrechte 
Endposition von Carina 
ein. Noch aus einem 
anderen Blickwinkel 
betrachtet ist die Auf-
nahme aufschlussreich. 
Die schwarze Couch und 
der weiße Hintergrund 
sind symptomatisch für 
das Belichten des Bild-
sensors vor dem Zünden 
des Hauptblitzes. Wäh-
rend die Gesichtshälfte 
mit dem schwarzen 
Hintergrund halbwegs 
vollständig abgebildet 
wird, sorgt der weiße 
Hintergrund für einen 
teiltransparenten Effekt.
(Foto: R+G)

Ý Dieselbe Szene auf den zweiten Vorhang geblitzt. Zunächst 
wird der Bildsensor mit dem vorhandenen Umgebungslicht belich-
tet. Kurz vor dem Schließen des Kameraverschlusses zündet das 
Blitzgerät die Blitzlichtlampe. In der Aufnahme entspricht die Be-
wegung des Motivs dem natürlichen Verlauf.

An der Stelle wird im Nikon-Handbuch der fahrende 
PKW oder das Motorrad mit eingeschalteter Beleuch-
tung bemüht. Auch dieses Beispiel verdeutlicht ein-
drucksvoll die Wechselwirkung beim Blitzen auf den 
ersten und zweiten Vorhang. Hier entsteht visuell der 
Eindruck, dass sich das Fahrzeug „rückwärts“ bewegt. 
Insbesondere die bewegten Lichtquellen fördern die 
Bewegungsumkehr zutage.

Im Gegensatz zum Blitzen auf den ersten Vorhang 
wird der Bildsensor zunächst vom vorhandenen 
Umgebungslicht belichtet. Erst danach friert der 
Lichtimpuls aus dem Blitzgerät den letzten Moment 
der Bewegung ein. Da bereits eine (Vor-)Belichtung 
erfolgt ist, kann die erforderliche Lichtleistung beim 
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Ý Kreative Kombination aus Langzeitbelichtung und Blitzen auf dem zweiten Vorhang. Bassist Thomas von K(l)eingeld wird mit einer 
Belichtungszeit von 1 Sekunde bei einer Blende f/1,8 und ISO 100 fotografiert. Während die Bewegungen als Unschärfe zu sehen sind, friert 
das Blitzlicht am Ende der  Belichtung den Moment scharf abgebildet ein. (Foto: R+G)
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Ý Die Aufnahme mit Thomas ohne Langzeitbelichtung und mit einer Belichtungszeit von 1/60 Sekunde. Alle anderen Kameraeinstel-
lungen blieben unverändert. Im Vergleich zur Langzeitbelichtung entfällt nicht nur die Bewegungsunschärfe, auch die Beleuchtung im 
Probenraum kommt weniger zum Tragen. Das Blitzlicht dominiert die Belichtung. (Foto: R+G)
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Das Feld in der warmen Herbstsonne (Foto: Ch. Prevezanos)

Foto: Ronald u. Gabriela Puhle
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Blitzlicht verstehen 
und kreativ gestalten

Neben den Kamera- und Blitzgeräteeinstellungen lässt sich auch das 
Blitzlicht vielfältig beeinflussen. Welche Möglichkeiten Ihnen hier offen-
stehen, zeigt dieses Kapitel.

4
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Lassen Sie uns zunächst ein kleines Zwischenfazit ziehen. In den zurückliegenden Kapiteln lag der Fokus unserer 
Betrachtungen hauptsächlich auf den Kamera- und Blitzgeräteeinstellungen. Es ging in erster Linie darum, mit 
Hilfe der technischen Parameter Varianten der Blitzlichtfotografie aufzuzeigen. Im Vordergrund stand die Kom-
bination aus Belichtungszeit, Blitzsteuerung und Blitzleistung.

 Ein Motiv und drei Varianten der Blitzbe-
lichtung. Links sehen Sie das Ergebnis mit dem 
kamerainternen Blitzgerät (Nikon D200), in der 
Mitte das Systemblitzgerät SB-800 mit ausge-
klappter Streuscheibe und rechts die Aufnahme 
mit dem Ringblitzgerät BILORA Digital-B D 
140 - RFN. Alle Fotos entstanden im i-TTL/BL-
Modus. (Foto: R+G)

Ü Versteckt unter Bäumen und ohne Blitzlicht 
fotografiert. Abgesehen von den hellen Blüten 
 verschwinden die Details der Blätter im Schatten 
des Waldes. Die Kameradaten: Belichtungszeit 
1/160 s bei f/5,6; ISO 100 und Brennweite 70 mm 
(105 mm Kleinbild) (Foto: R+G)

Ü Die Aufnahme in der i-TTL-Blitzsteuerung 
ohne Blitzbelichtungskorrektur (Belichtungs-
messung: Spot). Die Schatten der Bäume sind 
weggeblitzt und alle Details sind zu erkennen. Die 
Stimmung des Waldes ist allerdings vollständig 
verloren  gegangen.(Foto: R+G)
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Es gibt noch weitaus mehr Möglichkeiten, Blitzlicht 
zu beeinflussen. Es beginnt damit, in Räumen den 
Blitzkopf nicht direkt zur Ausleuchtung zu benutzen, 
den Zoomreflektor auf eine abweichende Brennweite 
zu stellen oder das Blitzlicht mit Hilfe eines Diffusors 
in seiner Eigenschaft zu verändern. Den genannten 
Varianten widmet sich dieses Kapitel.

Eine wichtige Grundaussage sei den nachfolgenden 
Ausführungen vorangestellt: Sowie der Blitzkopf seine 
angestammte Position der Frontalausleuchtung ver-
lässt, ändert sich zwangsläufig die Charakteristik der 
Blitzlichtquelle und klassische Vorabschätzungen nach 
der Leitzahl des Blitzgeräts sind nicht mehr möglich.

Beginnen möchten wir mit Problematiken, die 
typisch für Blitzlichtfotos sind. Unansehnlich harte 
Schatten an der Wand, auch Schlagschatten genannt, 
sind ebenso wie strukturlose Vordergrundmotive ein 
unverkennbares Zeichen für den Einsatz einer zu-
sätzlichen Lichtquelle, die unmittelbar in der Objekti-
vebene liegt. Letztgenannte Problemstellung der flach 
geblitzten Struktur des Motivs sind wir bereits über 
die Blitzleistungskorrektur erfolgreich angegangen. 
Egal ob Sie das kamerainterne oder ein Systemblitz-

 Der Wechsel zum i-TTL/BL 
erhält bis zu einem gewissen 
Grad den Schatten des Bau-
mes. Allein mit der Wahl des 
Blitzsteuerungsmodus können 
Sie bereits die Belichtung der 
Aufnahme derart gestalten, 
dass natürliche Lichteffekte 
erhalten bleiben. Weitere Mög-
lichkeiten, das Blitzlicht kreativ 
einzusetzen, werden wir Ihnen 
in diesem Kapitel vorstellen. 
(Foto: R+G)

gerät im Blitzschuh einsetzen, mit wenigen Änderun-
gen nehmen Sie dem Schlagschatten sein hässliches 
Antlitz.

Blitzlicht formen und 
 gestalten
Das vom Blitzgerät abgestrahlte Licht lässt sich mit 
einem Laserpointer vergleichen. Beide sind auf eine 
hohe Lichtleistung und maximale Lichtausbeute in 
einem flächenmäßig stark eingegrenzten Bereich ge-
trimmt. Im Gegensatz zum Laserpointer variiert beim 
Systemblitzgerät der Ausleuchtungsbereich in Abhän-
gigkeit der Brennweite.

Kurze Brennweiten führen zu einem großen Öff-
nungswinkel. Dagegen konzentrieren lange Brenn-
weiten die Ausleuchtung auf eine kleine Fläche. Der 
Öffnungswinkel, auch Streubereich genannt, verklei-
nert sich. Für diese Flexibilität des Systemblitzgeräts 
ist der Zoomreflektor im Blitzkopf verantwortlich. Erst 
durch ihn überwinden Blitzgeräte eine Distanz von 
bis zu zehn Meter.
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Ü Um Ihnen zu demons-
trieren, welche kreativen 
Möglichkeiten im Zoomre-
flektor stecken, haben wir 
diese Aufnahmen in einem 
dunklen Waldstück aufge-
nommen. Links oben wur-
de der Zoomreflektor auf 
seine längste Brennweite 
eingestellt. Der Lichtkegel 
wirkt wie ein lokaler Spot. 
Im Foto daneben ist der 
Blitzkopf mit derselben 
Brennweite um 30° nach 
unten geneigt. Er leuchtet 
wie eine Taschenlampe 
den Boden aus. Zum Ver-
gleich: Unten links ist der 
Blitzkopf um 30° nach 
oben geneigt. Das Foto 
unten rechts zeigt den 
Einsatz der Diffusorschei-
be in der Normalposition 
des Reflektors (24 mm).

Um Ihnen die Wir-
kungsweise des 
Zoomreflektors bes-
ser zu verdeutlichen, 
haben wir in einem 
Waldstück bei Berlin 
die nachfolgenden 
Beispiele aufge-
nommen. Statt der 
normalerweise kur-
zen Brennweite des 
Zoomreflektors ha-
ben wir ihn manuell 
auf 105 mm gestellt. 
Durch das Neigen 
des Blitzkopfes um 
+/- 30° lässt sich der 
Effekt visuell nach-
vollziehen. Zum bes-
seren Vergleich zeigt 
ein Foto die Blitz-
lichtbelichtung in der 
Standardposition des 
Zoomreflektors.
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Wenn wir uns die Bilddetails genauer 
ansehen, bleiben die bereits erwähnten 
Schlagschatten nicht aus. Wie Schat-
ten entstehen, ist hinlänglich bekannt. 
 Fotografie lebt nicht nur vom Licht. 
Erst Schatten geben dem Motiv einen 
räumlichen Eindruck. Doch warum sind 
Schlagschatten für Blitzlichtaufnah-
men so typisch und wie lassen sie sich 
vermeiden? Den Fragen werden wir im 
nächsten Abschnitt nachgehen.

gehören der Abstand des Blitzgeräts zum Vorder-
grundmotiv (A), der Abstand des Vordergrundmotivs 
zur Reflexionsfläche (B) und die bereits erwähnte 
Lichtaustrittsöffnung am Blitzgerät (C).

Nachfolgend werden wir die möglichen Änderun-
gen schematisch darstellen und an einem praktischen 
Beispiel demonstrieren. In erster Linie geht es uns 
darum, dem Schlagschatten die Härte (weicher Über-
gang vom Schatten zum Hintergrund) und die Inten-
sität (Aufhellen der Schattenpartie) zu nehmen. Bei 
den Aufnahmen verzichten wir auf Korrekturen der 
Belichtungseinstellungen und der Blitzlichtleistung. 
Insgesamt soll jedes Foto auf denselben technischen 
Parametern beruhen.

Ü Schlagschatten sind eine unangenehme 
Begleiterscheinung der Blitzlichtfotografie. 
Das gilt vor allem dann, wenn das Blitzlicht auf 
direktem Weg in das Motiv abgegeben wird.

Wie entstehen Schlagschatten und wie 
lassen sie sich verhindern?
Die Ursache für Schlagschatten ist in der Form der 
Lichtquelle zu suchen. Das kamerainterne als auch 
das Systemblitzgerät stellt, bezogen auf die Bildfläche 
beziehungsweise das Motiv in seiner Gesamtheit, eine 
punktförmige Lichtquelle dar. Der Effekt ist nicht nur 
bei Blitzlichtquellen zu beobachten. Jede Punktlicht-
quelle zieht scharf abgebildete Schatten an einer Refle-
xionsfläche (zum Beispiel der Zimmerwand) nach sich.

Entsprechend dem Sachverhalt besteht eine Mög-
lichkeit, Schlagschatten zu vermeiden, darin, den 
punktuellen Charakter der (Blitz-)Lichtquelle zu 
verändern. Genau genommen ergeben sich für den 
Fotografen drei Einflussfaktoren, Schlagschatten ab-
zuschwächen beziehungsweise zu verhindern. Dazu 
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Ý Die Ausgangssituation für unsere Betrachtungen zum Schlag-
schatten. Drei Möglichkeiten stehen dem Fotografen offen, um 
Schlagschatten zu verhindern beziehungsweise zu verringern. 
Welche Änderungen Sie als Fotograf vorzunehmen haben, zeigen 
die nächsten Schritte.

Ý Wird die Kamera und damit der Blitz um 180° gedreht, geht im 
Gesicht des Modells typischerweise die Zeichnung verloren. Dafür 
wandert der Schlagschatten aus dem Gesicht hin zu den Haaren. Ein 
einfacher Trick, der eigentlich keiner Erwähnung bedarf: Legen Sie 
den Schlagschatten so, dass er das Motiv nicht vordergründig stört.

 Porträtaufnahme mit dem kamerainternen Blitzgerät (Modus 
i-TTL/BL). Modell Yvonne sitzt ca. 1 m von der Wand entfernt. Am 
Objektiv (AF-S Nikkor 18-70 mm, 1:3,5-4,5 G ED) ist eine Brenn-
weite von 50 mm eingestellt. Die Belichtungszeit beträgt bei ISO 
200 und Blende f/8,0 1/60 Sekunde. Die Kamera (Nikon D200) ist 
so gedreht, dass das Blitzgerät von links kommend sein Licht in 
das Motiv abgibt. Das Gesicht wird vom Schlagschatten förmlich 
eingeschlossen.
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So weit möglich sollten Sie den Abstand des Vorder-
grundmotivs zur Wand vergrößern (B). Durch eine 
leicht seitliche Position wandert der Schatten aus 
dem Motiv heraus und ist im Hintergrund als Fläche 
präsent. Der vormals harte Übergang vom Schatten 
zum Hintergrund zieht sich minimal auseinander und 
der Schatten wirkt etwas weicher. Ebenfalls lässt die 
Intensität des Schattens etwas nach.

Um Ihnen den Einfl uss der beschriebenen Größen 
besser zu verdeutlichen, greifen wir auf das eher 
unvorteilhafte Blitzlicht von links kommend zurück. 
Eigentlich wäre an dieser Stelle auch eine Anpassung 
der Kameraeinstellungen (zum Beispiel eine längere 
Belichtungszeit) erforderlich. Damit würde der Hin-
tergrund weiter aufhellen und die Intensität des 
Schlagschattens dementsprechend abnehmen.

Ý Schritt 1 gegen lästige Schlagschatten: So weit möglich ist 
der Abstand des Vordergrundmotivs von der Wand zu vergrößern. 
Dadurch löst sich der Schatten vom Objekt und wandert mehr in 
den Hintergrund.

Ý Der Abstand des Modells von der Wand hat sich vergrößert 
(ca. 3 m). Zwar wird der Schlagschatten an der Refl exionsfl äche 
größer und wandert in unserem Beispiel nach rechts, dennoch 
nimmt seine Intensität ab. Außerdem wird der Übergang vom 
Schatten zur weißen Wand minimal weicher.
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Der nächste Schritt kann darin bestehen, den Abstand 
vom Blitzgerät zum Vordergrundmotiv zu verringern 
(A). Der Schlagschatten bricht immer weiter auf und 
zeichnet sich deutlich weicher an der Zimmerwand ab. 

Ý Schritt 2: Gehen Sie mit dem Blitzlicht dichter an das Vorder-
grundmotiv heran. Die Abstandsänderung trägt einen weiteren 
Schritt zur Minimierung des Schlagschattens bei.

Ý Um Ihnen den Einfl uss des verkürzten Abstands zwischen 
Motiv und Blitzgerät besser zu verdeutlichen, bleiben wir bei der 
ungünstigen Belichtungseinstellung von 1/60 Sekunde. Der Über-
gang zwischen Schlagschatten und Hintergrund hat sich im Laufe 
der einzelnen Schritte immer mehr vergrößert.
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Die dritte und (vorerst) letzte Möglichkeit bezieht 
sich auf die Lichtaustrittsöffnung (C). Egal ob Sie ei-
nen Refl ektor aus Kunststoff beziehungsweise Papier 
selber bauen oder im Fotohandel entsprechendes 
Zubehör kaufen, die Zusatzteile für Ihr Blitzgerät 
verteilen das abgegebene Licht über eine größere Flä-
che. In der Regel ist man sogar bemüht, das Blitzlicht 
diffus in die Szene abzustrahlen. Anders formuliert 
soll der punktförmige Charakter der Blitzlichtquelle 
in einen streuenden und fl ächenähnlichen Strahler 
umgewandelt werden. Mit der Maßnahme verändert 
sich die Charakteristik der Blitzlichtquelle und es wird 
eine höhere Blitzlichtleistung für dieselbe Belichtung 
benötigt. In der i-TTL-Blitzsteuerung korrigiert die 
Elektronik den höheren Leistungsbedarf.

Ý Schritt 3: Das punktförmige Abstrahlverhalten des Blitzgeräts 
lässt sich mit Hilfe von Refl ektor oder Diffusor verändern. Dadurch 
wird die Lichtaustrittsöffnung vergrößert und gleichzeitig die 
Ausbildung von Schlagschatten weiter verhindert.

Ý Der Softbox Bouncer Diffusor von Enjoyyourcamera.com ver-
größert die Lichtaustrittsöffnung des externen Blitzgeräts und 
streut zusätzlich das abgegebene Blitzlicht. Unter denselben Be-
dingungen nimmt der Schlagschatten weiter ab und der Übergang 
verliert weiter an Härte. Im nächsten Abschnitt stellen wir Ihnen 
den hier verwendeten Diffusor genauer vor.

Refl ektoren und Diffusoren gibt es in unterschiedlichen 
Varianten. Sie werden auch als Lichtformer bezeichnet. 
Im nächsten Abschnitt werden wir uns mit verschie-
denen Lichtformern für das kamerainterne und das 
Systemblitzgerät befassen. Im Unterkapitel 4.3 stellen 
wir außerdem eine weitere Möglichkeit vor, wie sich 
Schlagschatten vermeiden lassen. So viel sei an dieser 
Stelle verraten: Entfernen wir das Blitzgerät aus seiner 
angestammten Position unmittelbar über dem Objektiv 
und steuern es entfesselt an, wandert der Schatten 
dementsprechend vom Motiv weiter weg.
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Ü Unter Einhaltung der 
zuvor beschriebenen 
Schritte entstand das 
Porträt von Yvonne. Die 
Kameraposition wurde 
leicht von oben gewählt, 
damit das Licht weiche 
Gesichtszüge zeichnet. 
Objektiv: AF Nikkor 50 mm 
1:1,8 D; Kamera: Nikon 
D200, ISO-Empfindlich-
keit: 200, Blende f/8 und 
Belichtungszeit 1/30 s; 
Blitz: SB-800 im i-TTL/
BL-Modus.
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Diffusoren werden auch in anderen Formen und 
Größen angeboten. Ein Beispiel ist der strumpfartige 
Softbox Bouncer Diffusor (Enjoyyourcamera.com), den 
wir überwiegend einsetzen. Die Rückseite ist innen mit 
einer reflektierenden Schicht versehen. Sie wirft das 
Blitzlicht in Richtung Vordergrundmotiv. Ein dehnbarer 
Gummizug hält den Diffusor am Blitzkopf in Position.

Ý Der Softbox Bouncer Diffusor besteht aus einem lichtdurchläs-
sigen Stoff und einer reflektierenden Rückseite. Er kommt bei uns 
immer dann zum Einsatz, wenn eine möglichst breite Streuung 
und kaum Schlagschatten erwünscht sind.

Lichtformer für Blitzgeräte
Wir möchten diesem Abschnitt eine grundsätzliche 
Aussage voranstellen. So positiv sich der Einsatz von 
Lichtformern auf die Lichtgestaltung und Schattenbil-
dung auswirkt, Vorabschätzungen der Kameraeinstel-
lungen oder der Reichweite des Blitzlichts anhand der 
Leitzahl sind nicht mehr möglich. Lichtformer greifen 
mehr oder minder massiv in die Abstrahlcharakteristik 
ein. Grundsätzlich lässt sich jedoch sagen, dass Sie bei 
gleicher Belichtung immer eine höhere Blitzlichtleis-
tung benötigen. In Anbetracht der positiven Auswir-
kungen, die Lichtformer mit sich bringen, ist der hö-
here Bedarf an Lichtleistung kein so schlechtes Übel.

Lichtformer sind kein Privileg einer Blitzanlage. Auch 
für Blitzgeräte werden so genannte Diffusoren (Bouncer) 
und Reflektoren angeboten. Nikon hat das SB-800 
standardmäßig mit einem Diffusor ausgestattet. Für das 
von uns vorgestellte Mecablitz 58 AF-1 N digital bietet 
Hersteller Metz optional den Mecabounce 58-90 
an. Primäre Aufgabe des Diffusors ist die Streuung des 
Blitzlichts. Das Licht wird dadurch weicher an der Ober-
fläche des Vordergrundmotivs reflektiert, belebt ihre 
Struktur und bricht harte Schatten auf. Der Einsatz eines 
Diffusors lohnt nicht nur als Weichzeichner. Durch das 
Streuen des Blitzlichts lassen sich ebenso Spitzlichter 
an stark reflektierenden Oberflächen vermeiden.

 Aufsteck-Diffusor des Nikon SB-800. Er streut das nach vorn gerichtete Blitzlicht seit-
lich und erzielt so ein weiches Licht. Durch kleine Schaltkontakte im Blitzkopf erkennt das 
Systemblitzgerät den Diffusor. Deshalb stehen einige Geräteeinstellungen wie die manuelle 
Positionsänderung des Zoomreflektors nicht mehr zur Verfügung.
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Ein Diffusor lässt sich mit einfachen Mitteln auch im 
Selbstbau realisieren. Geeignete Materialien sind teil-
durchlässiges Papier oder Kunststofffolien. Selbstkle-
bende Klettverschlüsse erleichtern die Montage. Der 
Selbstbau-Diffusor hat den großen Vorteil, dass er 
sich schnell den eigenen Bedürfnissen anpassen lässt.

Reflektoren sollen in erster Linie die Lichtaustritts-
öffnung des Blitzgeräts vergrößern. Sie haben außer-
dem eine größere Richtwirkung als der Diffusor. Die 
Innenseite des Reflektors ist in der Regel reflektierend 
beschichtet. Ein Vertreter ist der NG-128 von Quenox 
(Enjoyyourcamera.com). Um das vom Kamerablitz ab-
gegebene Licht besser über die gesamte Reflektorflä-
che zu verteilen, befinden sich in der Mitte der vorde-
ren Folie nach innen reflektierende Kreissegmente.

Ý Der NG-128 ist für die Montage direkt am Kamerablitz ge-
dacht. Im Gegensatz zum Softbox Bouncer Diffusor ist sein Licht 
etwas härter. Durch die größere Fläche schluckt er viel Licht, was 
sich in einer starken Verringerung der Blitzlichtreichweite äußert. 
Der NG-128 ist daher eher für den Nahbereich geeignet.

Ý Dank eines Klettverschlusses lässt sich der Reflektor schnell 
und einfach am ausgeklappten Kamerablitz montieren.

Um das noch immer harte Licht des Reflektors weich 
zu gestalten, kann er mit einem Diffusor kombiniert 
werden. Hierfür wird ein teildurchlässiges Material 
(weißer Stoff, teiltransparentes Papier oder Kunst-
stofffolie) vor dem Lichtaustritt angebracht. Da Licht-
former auch eine zentrale Rolle bei Studioblitzanla-
gen spielen, möchten wir Sie an dieser Stelle auf die 
nachfolgenden Unterkapitel verweisen. Hier gehen 
wir auf die Kombination unterschiedlich geformter 
Lichtquellen gesondert ein.

Im Fotofachhandel (zum Beispiel Sambesigroup, 
www.sambesigroup.com) werden auch Adapter an-
geboten, mit deren Hilfe „große“ Lichtformer von 
Blitzanlagen am Systemblitzgerät betrieben werden 
können. Sie müssen berücksichtigen, dass sich je nach 
Größe des Lichtformers die Lichtdichte deutlich ver-
ringert. Solche Lösungen eignen sich deshalb nur auf 
kurze Distanzen zwischen Blitzlichtquelle und Motiv.
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Lichtformer im Ein-
satz –  Szenen mit 
weichem Blitzlicht 
gestalten
Zugegeben, das kamerain-
terne Blitzgerät und seine 
nicht veränderbare Position 
lassen Ihnen abgesehen von 
Lichtformen wenig kreativen 
Spielraum. Mit dem Sys-
temblitzgerät sieht es schon 
etwas anders aus. Es muss 
nicht unbedingt den Platz 
auf dem Blitzschuh der Ka-
mera einnehmen. 

So genannte Blitzschie-
nen, die am Stativgewinde 
der Unterseite der Kamera 
befestigt werden, rücken es 
aus seiner angestammten 
Position am Blitzschuh. 
Die elektrische Verbindung 
zwischen der Kamera und 
dem Blitzgerät stellt ein 
Kabel her, das zum Liefe-
rumfang der Blitzschiene 
gehören sollte. Wollen Sie 
stattdessen ein bereits vor-
handenes Stativ nutzen, 
wird ein entsprechender 
Adapter benötigt. Handelt 
es sich um ein Kamerastativ, 
hilft der op tionale Stand-
fuß des Systemblitzgeräts 
weiter. An seiner Unterseite 
befindet sich oft das pas-
sende Gewinde-Gegenstück. 
Für Studiostative ohne 
Kamera gewinde bietet der 
Fotofachhandel so genannte 
Blitzschuh-Adapter an.

Ý Ein Beispiel für Lichtgestaltung. Neben Lichtformern beeinflusst ebenso die Art, wie Sie das 
Blitzlicht einsetzen, die Ausleuchtung. Um das Gesicht von Modell Franziska etwas schmaler 
zu gestalten, wurde der Aufheller zur linken Seite in der Blitzlichtleistung reduziert und leicht 
nach rechts „herausgedreht“. Das Blitzlicht streift nur noch so weit das Modell, dass die Ge-
sichtskonturen abgesetzt vom Hintergrund erkennbar sind. (Foto: R+G)
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Um Ihnen die Wirkung der Lichtformer zu demons-
trieren und zu zeigen, welche Konsequenzen das 
Herausbewegen des Blitzlichtes aus der Objektivachse 
hat, lassen Sie uns auf die Porträtaufnahmen aus dem 
ersten Kapitel zurückkommen. Wir möchten Ihnen 

an drei Beispielen zeigen, wie sich das Blitzlicht im 
Allgemeinen und der Schattenverlauf im Speziellen 
ändern. Deshalb greifen wir auf einen größeren Bild-
ausschnitt zurück, der vor allem den Schattenverlauf 
im Hintergrund besser verdeutlichen soll.

Ý Kamerainternes Blitzgerät: Das Licht wirkt sehr direkt und es 
zeichnen sich im Gesicht des Modells kaum Schatten ab. Dagegen 
fallen am Arm die Schatten kurz und hart aus. Im Hintergrund 
klebt der Schatten förmlich am Kopf. Aufgrund des Abstands zur 
Wand bildet sich im Gegensatz zum Schatten am Arm ein wei-
cherer Übergang aus. Die Unterschiede bei der Schattenbildung 
rühren von den jeweiligen Abständen her. (Foto: R+G)

Ý Zum Vergleich die Porträtaufnahme mit dem Systemblitzgerät 
Nikon SB-800. Der Schatten am Arm und im Hintergrund wandert 
nach links und verliert etwas an Intensität. Im Vordergrund noch 
immer sehr hart, bildet sich im Hintergrund allmählich ein langer 
weicher Übergang im Schatten aus. Der Blitzkopf wurde um 45° 
geneigt, die Streuscheibe ausgeklappt und die Reflektorkarte 
 herausgezogen. (Foto: R+G)
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Lichtformer, insbesondere der Diffusor, sind trotz der 
genannten Einschränkungen (Verringerung der Licht-
dichte oder keine manuelle Verstellung des Zoom-
reflektors möglich) im Nahbereich ein unverzicht-
bares Hilfsmittel. Dabei sollten Sie darauf achten, 
dass der verstellbare Zoomreflektor manuell auf die 
kürzeste Brennweite eingestellt ist. Sicherlich gibt es 
Ausnahmen von der Regel. Entscheidend ist, welche 
Wirkung Sie erzielen wollen.

 Auf das externe Systemblitzgerät wurde der Softbox Bouncer 
Diffusor von Enjoyyourcamera.com gesetzt. Der Schatten im 
Hintergrund ist nahezu verschwunden und der harte Übergang im 
Vordergrund zeichnet deutlich weicher. Insgesamt wirkt die Auf-
nahme angenehmer und es zeichnen sich leichte Schatten in der 
Gesichtspartie ab. Das Gesicht unseres Modells Carina gewinnt an 
Struktur. (Foto: R+G)

Ü Probeaufnahmen zu 
einem Konzert der Berli-
ner Band K(l)eingeld. Das 
Blitzgerät wird direkt auf 
die Bühne ausgerichtet 
und im Aufhellen-Modus 
eine Blitzbelichtungskor-
rektur von -1 LW einge-
stellt. Durch die Nähe der 
Musiker zu den Wänden 
treten vereinzelt Schlag-
schatten auf, die dank 
der dunklen Wände nicht 
wie sonst üblich beson-
ders hervorstechen. 
(Foto: R+G)
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Indirektes Blitzen
Bisher wurde überwiegend das Blitzlicht direkt in die 
auszuleuchtende Szene abgegeben. An der einen oder 
anderen Stelle haben wir bereits das so genannte in-
direkte Blitzen  erwähnt. 

Beim indirekten Blitzen wird der Blitzkopf vorzugs-
weise auf eine gut refl ektierende Oberfl äche gerichtet 
und das Blitzlicht von dort aus in die Szene geleitet. 
Dem Prinzip nach ist das indirekte Blitzen eine weitere 
Variante des Lichtformens. Es streut mit Hilfe einer 
Wand oder eines adäquaten Hilfsmittels (zum Beispiel 
eine große Styropor-Platte aus dem Baumarkt) das 
harte Blitzlicht und sorgt für eine diffuse Lichtver-
teilung. Um einen Bezug zu den vorherigen Kapiteln 
des Lichtformens herzustellen, entspricht das indi-
rekte Blitzen einer fl ächenmäßigen Vergrößerung der 
Lichtquelle. Das erklärt, weshalb sich auch auf diesem 
Weg Schlagschatten vermeiden lassen. Des Weiteren 
können Sie durch indirektes Blitzen den so genannten 
Rote-Augen-Effekt vermeiden . Der Vorteil für Sie ist, 
dass Sie nicht auf das Hilfslicht der Kamera sowie die 
Auslöseverzögerung angewiesen sind.

Ý Die schematische Darstellung des direkten Blitzens: Das 
Blitzlicht wird frontal auf das Vordergrundmotiv gerichtet. Zur 
Vorabschätzung der erforderlichen Blitzlichtleistung beziehungs-
weise der richtigen Blendeneinstellung kann der Fotograf auf die 
Leitzahl des Blitzgeräts zurückgreifen. 

Ý Der Nachteil des direkten Blitzens: Befi ndet sich unmittelbar 
hinter dem Vordergrundmotiv eine gut refl ektierende Fläche, be-
steht die Gefahr der Bildung von Schlagschatten. (Foto: R+G)
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Ý Der Nachteil des direkten Blitzens: Befi ndet sich unmittelbar 
hinter dem Vordergrundmotiv eine gut refl ektierende Fläche, be-
steht die Gefahr der Bildung von Schlagschatten. (Foto: R+G)

Ý Das indirekte Blitzen sorgt für eine diffuse Lichtstimmung 
und vermeidet unschöne Schlagschatten. Allerdings ist hier eine 
Berechnung der Kameraeinstellungen aus der Leitzahl nicht mehr 
möglich. Wie bei allen Lichtformern gilt jedoch, dass zur selben 
Belichtung eine höhere Blitzlichtleistung erforderlich ist.

Das Umlenken des Blitzlichts auf eine refl ektierende 
Wand oder Decke zieht für den Fotografen einige 
Konsequenzen nach sich. Das Berechnen der Kamera-
einstellungen aus der Leitzahl des Blitzgeräts ist nicht 
mehr möglich. Pauschal lässt sich sagen, dass im Ver-
gleich zum direkten Blitzen  für dieselbe Belichtung 
eine höhere Blitzlichtleistung erforderlich ist.

Üblicherweise sind die Blitzköpfe des Systemblitz-
geräts schwenk- und drehbar gelagert. Der Drehwin-
kel und die Winkelabstufung sind dabei von Hersteller 
zu Hersteller verschieden. Je mehr Zwischenschritte 
Ihnen zur Verfügung stehen, umso genauer lässt 
sich das Blitzgerät an die jeweiligen Gegebenheiten 
anpassen. Bei Zwischenstufen müssen Sie allerdings 
die Richtcharakteristik des Systemblitzgeräts und 
seines Zoomrefl ektors berücksichtigen. Das gilt vor 
allem dann, wenn das Blitzgerät allein zur Belichtung 
der Aufnahme beiträgt. Entsprechende Bildbeispiele 
 haben wir dem Abschnitt hinzugefügt.

Der Zoomrefl ektor bündelt das Blitzlicht in einem 
Bereich, der als Streuwinkel bezeichnet wird. Darüber 
hinaus fi ndet quasi keine weitere Beleuchtung des 
Motivs statt. Ist kein weiteres Umgebungslicht vor-
handen und der Blitzkopf nur zur Hälfte angeneigt, 
besteht die Gefahr, einen Teil der Szene förmlich aus-
zublenden.

 Der Blitzkopf wurde für diese Aufnahme fast vollständig nach 
oben geneigt. Die Belichtung der Szene weicht deutlich von der 
vorherigen Aufnahme ab. Vor allem dem unteren Teil des Motivs 
kommt das indirekte Blitzen zugute. Außerdem sind die Schlag-
schatten an der Wand vollständig verschwunden. (Foto: R+G)
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Ý Indirektes Blitzen erfordert gut reflektierende Flächen. Die dunkle Decke der Rockbar „Neffen und Nichten“ erfüllt nicht die Bedingung. 
Deshalb haben wir es mit einem Zwischenschritt und nur teilweise geneigtem Blitzkopf versucht. Da Systemblitzgeräte das Blitzlicht 
gerichtet und nur in einem gewissen Streubereich abgeben, wird der untere Teil der Aufnahmen nicht ausgeleuchtet. Als Kompromiss aus 
den örtlichen Gegebenheiten müssen alle weiteren Aufnahmen direkt geblitzt werden.

Ist genügend Umgebungslicht vorhanden, stellt sich 
die Frage solcher Fehlausleuchtungen nicht in dem 
Maße. Hier gilt es vielmehr darum, eine Blitzkopf-
position zu finden, die der vorhandenen Ausleuchtung 
zuträglich ist. Frontales Blitzlicht löscht nicht nur 
Schatten und damit wichtige Details der Oberflä-
chenstruktur aus. Der sich abzeichnende Lichtkegel 
ist ein deutlich sichtbares Indiz für den Blitzlichtein-
satz. Oftmals genügen nur eine oder zwei Winkelstel-
lungen, um solche Spuren erfolgreich zu verwischen.

Um die Aussage in einem Bildbeispiel zu untermau-
ern, haben wir Aufnahmen von einem Ausflug an 
die Stadtmauer Altlandsberg ausgewählt und in drei 
Varianten gegenübergestellt. Durch das Herausdre-
hen des Blitzkopfes trägt nur ein kleiner Prozentsatz 
des Blitzlichts zur Belichtung des vorderen Teils der 
Stadtmauer bei. Über die Distanz wird dagegen der 
hintere Teil aufgehellt.
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 Die Stadtmauer von Altlandsberg. Die obere Aufnahme 
wurde ohne Blitzlicht aufgenommen. In dem darunter-
liegenden Foto befindet sich der Blitzkopf in seiner Stan-
dardposition (90°). Deutlich ist im Vordergrund der Licht-
kegel zu erkennen. Für die untere Aufnahme wurde der 
Blitzkopf um 30° gedreht. Spuren des Blitzlichteinsatzes 
sind im vorderen Abschnitt der Stadtmauer nicht mehr zu 
erkennen. Dafür leuchtet das Blitzgerät mehr den hinteren 
Teil des Motivs aus. (Foto: R+G)

So breitet sich (Blitz-)
Licht aus!
Sicherlich haben Sie sich schon einmal ge-
fragt, weshalb in der Blitzlichtfotografie ein 
unbedeutendes Detail im Vordergrund heller 
belichtet wird, als das um ein oder zwei Meter 
dahinter befindliche Hauptmotiv. Unstrittig 
ist, dass der Abstand eine Rolle spielt. Bleibt 
die Frage, warum der Helligkeitsabfall mit der 
 Motivtiefe so deutlich ausfällt? 

In einem der vorherigen Kapitel (vgl. S. 108 ff) 
haben wir darüber geschrieben, die Reichweite 
des Blitzlichts mit Hilfe höherer ISO-Emp-
findlichkeiten zu „verlängern“. In der Realität 
ändert sich natürlich nicht die Ausbreitung des 
Lichts, lediglich die zunehmende Helligkeit der 
Belichtung vermittelt uns den Eindruck. Eines 
ist uns jedoch in dem erwähnten Kapitel auf-
gefallen: Wir benötigten zwei ganze Blenden-
stufen, damit sich die Reichweite scheinbar um 
die doppelte Distanz verlängert.
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Ý Ein praktisches Beispiel zum Thema Lichtausbreitung: Wäh-
rend die auf einem Baumstamm sitzende Schildkröte normal 
belichtet wurde, ist das Blattwerk im Vordergrund sehr hell belich-
tet. Der deutliche Helligkeitsunterschied lenkt vom eigentlichen 
Hauptmotiv ab. (Foto: R+G)

Ý Um solche Effekte zu vermeiden, können Sie nur eine andere 
Position wählen, von der aus Sie freie Sicht auf das Motiv haben. 
An den physikalischen Gesetzmäßigkeiten der Lichtausbreitung 
lässt sich dagegen nichts ändern. (Foto: R+G)

Ausgangsbasis für unsere Betrachtung zur Lichtaus-
breitung ist eine annähernd punktförmige Lichtquelle. 
Ausgehend von den vier Ecken der Lichtaustrittsöff-
nung am Blitzkopf sollen vier gedachte Linien den 
Bereich in der Motivtiefe symbolisieren, in der das 
Motiv belichtet werden kann. Um den weiteren Ver-
lauf der Lichtausbreitung besser zu verdeutlichen, 
wollen wir uns eines Gedankenspiels bedienen.

Lassen Sie uns zunächst mit jener Fläche beginnen, 
die in Abhängigkeit des Abstands zum Blitzgerät 
überhaupt ausgeleuchtet werden kann. In einem 
Meter Entfernung soll sie die symbolische Größe A 
haben. Folgen wir den gedachten Linien und befi nden 
uns in zwei Meter Entfernung zum Blitzgerät, hat 
sich die Fläche A vervierfacht. In drei Meter Abstand 
beträgt sie bereits neunmal die ursprüngliche Fläche 
A. Das Verhältnis aus Abstand und der möglichen 
Ausleuchtungsfl äche folgt offensichtlich einer qua-
dratischen Funktion .

Ý Unser Blitzgerät leuchtet in einem Abstand l eine Fläche der 
Größe A aus. Verdoppeln wir den Abstand, beträgt die auszuleuch-
tende Fläche 4 mal A. Bei einem Abstand 3l nimmt die Fläche 
eine Größe 9A an. Die Fläche vergrößert sich also im Quadrat zum 
Abstand l.

Lassen Sie uns für den nächsten Schritt von der 
Lichtgeschwindigkeit in eine Superzeitlupe wechseln. 
Das Blitzgerät gibt jetzt einen Lichtimpuls ab. Hat das 
Blitzlicht die Fläche A im Abstand l erreicht, wird sie 
mit einer bestimmten Helligkeit ausgeleuchtet. Trifft 
das Licht kurze Zeit später im Abstand 2l auf die Flä-
che der Größe 4A, hat es zwar noch immer dieselbe 
Lichtleistung wie beim Auslösen, doch muss nun ein 
viermal so großer Bereich ausgeleuchtet werden. Die 
Helligkeit fällt dementsprechend ab und das Motiv 
wird in der Aufnahme dunkler belichtet.
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Lassen Sie uns noch einmal die ISO-Empfindlichkeit und 
den Abstand der optimalen Ausleuchtung in Erinnerung 
rufen. Wir benötigen zwei ganze Empfindlichkeitsstufen 
(zum Beispiel von ISO 100 über ISO 200 zu ISO 400), be-
vor sich die Reichweite verdoppelt hat. Jedes Verdoppeln 
der ISO-Empfindlichkeit verdoppelt auch die Belichtung. 
Da die Steigerung über zwei Empfindlichkeitsstufen 
erfolgt, liegt eine Vervierfachung (2 x 2 = 4) vor. Bezo-
gen auf den derzeitigen Betrachtungspunkt der Fläche 
4A, können wir sagen, dass das Blitzgerät die vierfache 
Blitzlichtleistung aufbringen muss, damit die Helligkeit 
der Fläche A im Abstand l entspricht.

Würden wir den Abstand noch einmal verdoppeln 
(Länge 4l), würde sich entsprechend der Quadrat-
funktion eine Fläche 42A = 16A ergeben. Um die Hel-
ligkeit der Fläche A zu erzielen, müsste das Blitzgerät 
die 16-fache Blitzlichtleistung abfeuern. Ohne unsere 
Eselsbrücke zur ISO-Empfindlichkeit lässt sich für die 
schematische Darstellung und den Abstand 3l sagen, 
dass die Fläche 9A die neunfache Blitzlichtleistung 
benötigt.

Nun haben wir in der genannten Grafik die Fläche 4A 
und 9A in unterschiedlichen Graustufen dargestellt. 
Noch immer befinden wir uns in der Superzeitlupe 
und ein Blitzlichtimpuls konstanter Lichtleistung 
wandert vom Blitzgerät durch beide Flächen. Wir 
können sagen: Die Lichtintensität fällt mit dem Ab-
stand zur Blitzlichtquelle umgekehrt quadratisch ab. 
Somit beträgt sie im Abstand 2l nur noch 1/4 und im 
Abstand 3l ein 1/9 der Lichtintensität im Abstand l.

Wenn die vom Blitzgerät abgegebene Blitzleistung in 
allen drei Abständen gleich groß ist, nimmt die Leucht-
dichte aufgrund der immer größer werdenden Aus-
leuchtungsfläche reziprok-quadratisch ab. Neben dem 
räumlichen Aspekt müssen Sie bis zu einem gewissen 
Grad auch Helligkeitsverläufe in der Abbildungsebene 
berücksichtigen. Der Effekt ähnelt den Randabschat-
tungen des Objektivs. Ausgehend von der Bildmitte 
fällt die Helligkeit zu den Rändern hin ab. Insbesondere 
bei Motiven, die Sie außermittig oder über einen gro-
ßen Betrachtungswinkel (kurze Brennweite) fotografie-
ren wollen, macht sich der Effekt deutlich bemerkbar.

Ü Die Eigenheiten 
der Blitzlichtaus-
breitung in einem 
praktischen Beispiel: 
In der linken Auf-
nahme wurde der 
Fokuspunkt auf die 
Hand von Amira und 
Marco gelegt. Die 
Belichtungsmes-
sung erfolgt über die 
gesamte Aufnahme. 
Da sich die Hände 
näher an der Ka-
mera befinden und 
die Lichtintensität 
mit dem Abstand 
abfällt, werden sie 
stärker ausgeleuch-
tet als die Gesichter. 
Um den Effekt zu 
vermeiden, haben 
wir in der rechten 
Aufnahme den FV-
Messwertspeicher 
benutzt. Hier erfolgt 
die Blitzbelich-
tungsmessung am 
Fokuspunkt, den 
Händen des Paares.  
(Foto: R+G)
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Blitzlichter kombinieren
Bisher haben wir das Blitzgerät als eine Lichtquelle in 
unmittelbarer Nähe der Kamera betrachtet. Trotz so 
genannter Blitzschienen, dem indirekten Blitzen oder 
dem Einsatz von Lichtformern bleibt ein entscheiden-
der Nachteil bestehen: Das Blitzlicht wird aus der un-
mittelbaren Betrachtungsrichtung der Kamera abge-
schossen. Spielraum für eine kreative Lichtgestaltung 
und das Betonen der räumlichen Tiefe des Motivs ist 
so nicht oder nur eingeschränkt möglich.

Losgelöst von der Kamera und in Kombination mit 
anderen Blitzlichtquellen sieht die Situation deutlich 
anders aus. Wie in einem professionellen Fotostudio 
lässt sich das Vordergrundmotiv vom Licht förmlich 
in die Zange nehmen. Die Rede ist vom entfesselten 
Blitzen . Diese Technik ist an sich nichts Neues und 
bei Studioproduktionen gang und gäbe. 

Mit der Einführung des Creative Lighting System 
(CLS) ist es für den Nikon-Fotografen ein Kinderspiel, 
optimale Belichtungen auf Grundlage des i-TTL und 
i-TTL/BL auch beim entfesselten Blitzen zu erzielen. 
Normalerweise wird die Blitzleistung bei mobilen und 
Studioblitzanlagen manuell kontrolliert. Der Schlüssel 
des Erfolgs liegt beim CLS in kodierten Vorblitzen, 
die von einem steuerfähigen Blitzgerät (Master  oder 
Fernsteuereinheit  beziehungsweise Commander ) 
ausgesandt und von den verteilten Blitzgeräten emp-
fangen werden. Der Clou daran ist, dass die Kontrolle 
Ihrer gewünschten Ausleuchtung ausschließlich über 
die Kamera erfolgt. Sind Änderungen erforderlich, 
muss nicht jedes einzelne Slave-Blitzgerät vor Ort 
konfi guriert werden.

Das Drahtlos-Blitzlicht-Netzwerk
Um ein Netzwerk  aus Blitzgeräten aufzubauen, be-
nötigen Sie ein Master- und mindestens ein Slave-
Blitzgerät. Der Master kann ein Advanced-Wireless-
Lighting-taugliches Systemblitzgerät (zum Beispiel 

SB-800 oder SB-900) und interne Blitzgeräte (ab 
Kamera Typ B) oder die Blitzfernsteuerungseinheit 
SU-800 sein. Der Master ist so etwas wie die Schalt-
zentrale des gesamten Blitz-Netzwerks. Über ihn er-
folgen die Auswahl der Blitzsteuerungsmodi und die 
Blitzleistungskorrektur der einzelnen Gruppen.

Ý Über ein Master-Blitzgerät werden die verteilten Blitzlicht-
quellen konfi guriert und von hier aus für die eigentliche Blitz-
lichtaufnahme gesteuert. Dazu sind die Slave-Blitzgeräte in den 
Remote-Modus zu versetzen, ein Übertragungskanal und die 
Blitzgerätegruppe einzustellen.

Sofern es sich beim Master um ein Blitzgerät handelt, 
kann es aktiv in die Lichtgestaltung einbezogen wer-
den. In der Funktion Commander übernimmt das Sys-
temblitzgerät lediglich die Steuerung des Netzwerks 
und trägt nicht zur Ausleuchtung bei. Die Aussage ist 
im Nahbereich zu relativieren. Hier können durchaus 
die Steuerblitze ihre Spur in der Aufnahme hinterlas-
sen. Abhilfe schafft der bereits vorgestellte Infrarot-
vorsatz SG-3IR von Nikon.
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Ü Die Mastersteue-
rung des kamera-
internen Blitzgeräts. 
Das interne Blitzgerät 
(Integriert) wird als 
Commander (Modus: 
--) eingesetzt. Für die 
Blitzsteuerung der 
Gruppe A wurde der 
i-TTL-Modus ausge-
wählt. Die Kontrolle 
der Blitzleistung der 
Gruppe B erfolgt manuell. Für die Kommunikation mit den Slave-
Blitzgeräten wird der Kanal 1 verwendet.

Slave-Blitzgeräte lassen sich in bis zu drei Gruppen 
(A bis C) einteilen. Benutzen Sie das kamerainterne 
Blitzgerät, stehen Ihnen lediglich zwei Gruppen zur 
Verfügung. Jeder Gruppe lässt sich eine Blitzsteue-
rungsart (zum Beispiel i-TTL oder manuelle Blitzsteu-
erung) zuordnen. Des Weiteren kann für jede Gruppe 
eine  eigene Blitzleistungskorrektur eingestellt werden. 

Der Umgang mit mehreren Blitzlichtquellen erfordert 
ein gewisses Umdenken. Viel hilft viel, ist der falsche 
Ansatz. Lichtstimmungen mit spartanisch anmutenden 
zwei oder drei Lichtquellen erzeugen einfache, für 
den Betrachter leicht erkennbare Strukturen. Eines 
darf beim Aufbau der Ausleuchtung nicht vergessen 
werden: Jede zusätzliche Lichtquelle erzeugt einen 
weiteren Schatten. Zwar lässt der sich mit einem 
weiteren Blitzlicht wieder „auslöschen“, kann aber an 
anderer Stelle vorhandene Schatten sogar verstärken. 

Wir erachten es deshalb als ratsam, der jeweiligen 
Blitzlichtquelle im klassischen Sinn eine gewisse Auf-
gabe zuzuordnen. Neben der Position der Lichtquelle 
sind für Sie die Blitzlichtleistung, der Abstand Licht-
quelle zum Motiv und die Ausleuchtungsfläche varia-
ble Größen. Ziel der Lichtgestaltung ist es, durch ge-
schicktes Positionieren zusätzlicher Blitzlichtquellen 
einen besseren räumlichen Eindruck zu vermitteln. 

Ü Aufnahme einer Orchidee, bei der 
ein Slave-Blitzgerät die Blüten von hin-
ten „durchleuchtet“. Das kamerainterne 
Blitzgerät wurde um -1,3 LW zurück-
genommen. Die Belichtungssteuerung 
erfolgte manuell (Belichtungszeit 1/250 
Sekunde bei f/10; ISO-Empfindlichkeit: 
100; Brennweite: 55 mm). Um einen 
Vergleich zum „normalen“ Blitzlichtfoto 
des Motivs zu haben, werfen Sie einmal 
einen Blick in das Kapitel zum Motiv-
programm Nahaufnahmen. (Foto: R+G)

Damit Sie mit mehreren Blitz-
Netzwerken auf engem Raum 
arbeiten können und diese 
sich nicht gegenseitig stören 
(Fehlauslösungen), stehen Ihnen 
insgesamt vier Kommunikations-
kanäle zur Verfügung.
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Lichtquellen und ihre Zuordnung 
beim drahtlosen Blitzen
Die nachfolgende Betrachtung geht von einer 
harmonischen Ausleuchtung des Motivs aus, 
die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem 
guten Ergebnis führt. Es steht Ihnen frei, sich 
früher oder später von diesem Quasi-Stan-
dard zu lösen. Nicht nur die Positionierung 
der Lichtquellen, auch das Formen des Blitz-
lichts sind Ihre Gestaltungsmittel, gegenüber 
dem Betrachter der Aufnahme eine gewisse 
Stimmung zu erzielen. Als Fotograf führen Sie 
auch bei der Lichtsetzung  Regie. 

Ý Beim entfesselten Blitzen sollte jeder Lichtquelle 
eine konkrete Aufgabe zugewiesen werden. Das Umge-
bungslicht wird in diesem Beispiel durch eine indirekte 
Lichtquelle symbolisiert. Das Motiv leuchten ein Haupt-
licht und Aufheller aus. Lichtakzente lassen sich durch 
seitliche Streifl ichter und rückseitige Akzentlichter 
setzen.

Den Ausgangspunkt bildet das Umgebungs-
licht, auch Grundlicht  genannt. Es legt 
sich wie ein unauffälliger Teppich über die 
gesamte Szene und sorgt für eine gewisse 
Basisstimmung. Wir wissen bereits um die 
Wechselwirkung aus Blitzbelichtung und der 
Nachbelichtung mit dem vorhandenen Rest-
licht. Gerade wenn sich das Motiv über eine 
große Tiefe erstreckt, treten in der Blitzlicht-
fotografi e hier die häufi gsten Fehler auf. Kur-
ze Belichtungszeiten betonen zwar das Vor-
dergrundmotiv, dunkeln aber den Hintergrund 
unter das Niveau des Umgebungslichts ab.

Sofern der Effekt von Ihnen nicht gewünscht ist, muss die 
Belichtungszeit für eine Betonung des Hintergrunds verlän-
gert werden oder eine Blitzlichtquelle das Grundlicht über-
nehmen. Bei langen Belichtungszeiten besteht die Gefahr 
des Verwackelns der Aufnahme. Die Kamera ist in dem Fall 
auf einem Stativ zu befestigen. Aufgrund seiner Bedeutung 
können wir diesen Aspekt der Blitzlichtfotografi e nicht oft 
genug wiederholen.

Das Führungs- oder Hauptlicht  ist die bestimmende Licht-
quelle in dem Ausleuchtungsszenario. In der Regel dominiert 
seine Helligkeit und ist auf das Vordergrundmotiv fi xiert. Für 
das Führungslicht  kommt nicht zwangsläufi g das interne 
oder aufgesteckte Systemblitzgerät in Frage. Weitaus inte-
ressanter ist die Konstellation, einem seitlich positionierten 
Slave-Blitzgerät die Führungsrolle in der Ausleuchtung zu 
übergeben. Ziel ist es, das Vordergrundmotiv nur teilweise 
(zur Hälfte bis zu Dreiviertel) auszuleuchten und den ver-
bleibenden Rest in den Schatten zu stellen. Wieder ist die 
räumliche Abbildung des Vordergrundmotivs mittels Licht 
und Schatten der federführende Grundgedanke.

Ý Das Hauptlicht strahlt den Modellbau-Käfer von links und annähernd 
parallel zur Karosserie an. Die Blitzlichtleistung des Multiblitz-Blitzkopfs 
ist auf 1/4 der Lichtleistung (maximal 200 W) gestellt. Die Kameraeinstel-
lung im Detail: 1/100 Sekunde bei f/8 und ISO 100. Die Brennweite des 
Objektivs beträgt 50 mm (Kleinbildformat). (Foto: R+G)
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Sofern der Effekt von Ihnen nicht gewünscht ist, muss die 
Belichtungszeit für eine Betonung des Hintergrunds verlän-
gert werden oder eine Blitzlichtquelle das Grundlicht über-
nehmen. Bei langen Belichtungszeiten besteht die Gefahr 
des Verwackelns der Aufnahme. Die Kamera ist in dem Fall 
auf einem Stativ zu befestigen. Aufgrund seiner Bedeutung 
können wir diesen Aspekt der Blitzlichtfotografie nicht oft 
genug wiederholen.

Das Führungs- oder Hauptlicht ist die bestimmende Licht-
quelle in dem Ausleuchtungsszenario. In der Regel dominiert 
seine Helligkeit und ist auf das Vordergrundmotiv fixiert. Für 
das Führungslicht kommt nicht zwangsläufig das interne 
oder aufgesteckte Systemblitzgerät in Frage. Weitaus inte-
ressanter ist die Konstellation, einem seitlich positionierten 
Slave-Blitzgerät die Führungsrolle in der Ausleuchtung zu 
übergeben. Ziel ist es, das Vordergrundmotiv nur teilweise 
(zur Hälfte bis zu Dreiviertel) auszuleuchten und den ver-
bleibenden Rest in den Schatten zu stellen. Wieder ist die 
räumliche Abbildung des Vordergrundmotivs mittels Licht 
und Schatten der federführende Grundgedanke.

Ý Das Hauptlicht strahlt den Modellbau-Käfer von links und annähernd 
parallel zur Karosserie an. Die Blitzlichtleistung des Multiblitz-Blitzkopfs 
ist auf 1/4 der Lichtleistung (maximal 200 W) gestellt. Die Kameraeinstel-
lung im Detail: 1/100 Sekunde bei f/8 und ISO 100. Die Brennweite des 
Objektivs beträgt 50 mm (Kleinbildformat). (Foto: R+G)

Aufhelllichter, deren Helligkeit unter der 
des Führungslichts liegt, setzen erste 
räumliche Akzente. Sie umfassen das 
Vordergrundmotiv und heben es damit 
vom Hintergrund ab. Wie es der Name 
schon sagt, hellen sie die mit dem Füh-
rungslicht erzeugten Schattenpartien 
auf. Aufheller können deshalb in der 
Breite variieren. Angenommen, das Füh-
rungslicht deckt zwei Drittel des Vorder-
grundmotivs ab, kann das Aufhelllicht 
das verbleibende Drittel übernehmen.

Ý Zur rechten Hand wurde ein Aufheller (1/8 Blitzlichtleistung) hinzugefügt. 
Hauptlicht und Aufheller stehen in etwa im rechten Winkel zueinander. Die Konse-
quenz sind starke Reflexionen an der vorderen Haube des Modellautos. Im Hinter-
grund ist zu erkennen, dass sich der Boden vom Hintergrund abhebt. (Foto: R+G)

Führungslicht und Aufheller können 
annähernd im rechten Winkel zuein-
ander stehen. Wird der Winkel leicht 
spitzer (kleiner 90°), fließen Licht und 
Schatten ineinander über. Vergrößert 
sich der Winkel, erzielen Sie eine klare 
Trennung zwischen dem Hauptlicht 
und Aufheller.

Ý Um dem Problem der Reflexionen und dem Graustufenabsatz im Hintergrund 
Herr zu werden, haben wir den Blitzkopf des Aufhellers in Richtung Hintergrund 
gedreht. Kritisch anzumerken ist, dass sich daraus im Hintergrund ein Helligkeits-
verlauf von rechts nach links ergibt. (Foto: R+G)
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Ü Eine dritte Blitzlichtquelle (1/4 der 
Blitzlichtleistung) wurde für diese Auf-
nahme in den Hintergrund gerichtet und 
leuchtet damit das Motiv indirekt aus. 
Sie soll als Hintergrundlicht fungieren. 
Im Zuge dessen nehmen die vorderen 
Schatten und der Helligkeitsgradient im 
Hintergrund ab. (Foto: R+G)

Ü In dieser Aufnahme haben wir den 
Aufheller (Softbox) durch ein seitliches 
Effektlicht (Tubus) ersetzt. Die Maßnahme 
ist aus unserer Sicht kontraproduktiv. Der 
rote Pfeil markiert ein lokales Spitzlicht. 
Im Gegensatz zum Hauptlicht und Aufhel-
ler werden lediglich ein Punkt und die Ka-
rosserieform nachgezeichnet. Außerdem 
zeichnet sich im Vordergrund ein deutli-
cher Schlagschatten ab. (Foto: R+G)

Eine andere Möglichkeit, das fotografierte Objekt vom Hintergrund zu tren-
nen, ist das so genannte Streiflicht. Es fällt seitlich (etwa 90° zur Kamera) 
auf das Vordergrundmotiv. So genannte Spitz- oder Haarlichter leuchten das 
Vordergrund motiv von hinten aus. Wie es der Name schon sagt, ist das Spitz-
licht von der Charakteristik her ein sehr hartes und intensives Licht. Es wird 
deshalb auch  Akzentlicht genannt. Die Wahl der Blitzlichtleistung hängt im 
Wesentlichen von den Reflexionseigenschaften der Oberfläche ab.
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 Für diese Aus-
leuchtung mit einer 
Studioblitzanlage 
werden zwei Blitz-
köpfe eingesetzt. 
Von rechts strahlt 
ein Reflektor Modell 
Yvonne an. Er bildet 
das Hauptlicht. 
Die Kombination 
aus Aufheller und 
Grundlicht über-
nimmt eine Softbox, 
die zur linken Seite 
positioniert wird. 
Die manuelle Kon-
trolle der Blitzleis-
tung und Kamera-
einstellung sowie 
der gezielte Einsatz 
von Lichtformern 
bietet Ihnen abseits 
der optimalen Blitz-
belichtung kreati-
ven Spielraum. 
(Foto: R+G)

Die Alternative zum Systemblitz: 
 Blitzanlagen
Lassen Sie uns an dieser Stelle einen kurzen Ausflug 
in die Studiofotografie unternehmen. Abgesehen 
von der manuellen Blitzleistungssteuerung und den 
 höheren Blitzlichtleistungen gibt es keine gravieren-
den Unterschiede zum entfesselten i-TTL-Blitzen. Ins-
besondere der finanzielle Aspekt und die gebotenen 
Möglichkeiten des Lichtformens sprechen interessier-
te Fotografen wohl eher an. Die Anschaffung eines 
Systemblitz-Netzwerks aus drei bis vier Geräten kann 
je nach Ausstattung doppelt so viel kosten wie eine 
einfache Studioblitzanlage.
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Doch der Reihe nach. Mit mobilen oder stationären 
Blitzanlagen müssen Sie auf eine Reihe von Annehm-
lichkeiten der i-TTL-Blitzlichtfotografie verzichten. 
Die Kontrolle der Blitzlichtleistung erfolgt ausschließ-
lich vom Fotografen. Um eine optimale Belichtung zu 
erzielen, ist jeder Blitzkopf manuell einzustellen. Ein 
separater Belichtungsmesser, der mit der Blitzlicht-
anlage zu synchronisieren ist, sollte da nicht fehlen. 
Mit etwas Übung und bei gleichen räumlichen Bedin-
gungen ersetzt ihn über kurz oder lang Ihre Erfahrung 
im Umgang mit der eigenen Blitzanlage.

Die Blitzleistung solcher Anlagen liegt in der Regel 
um einige Faktoren über der eines Systemblitzgeräts. 
Trotzdem müssen wir etwas auf die Euphoriebremse  
treten. Blitzköpfe werden in Kombination mit Re-
flektoren und anderen Lichtformern eingesetzt. Wie 
schon beim Einsatz am Systemblitzgerät ändert sich 
damit auch das Abstrahlverhalten. Da vor allem 
Lichtformer für Blitzanlagen um ein Vielfaches größer 
ausfallen, kann trotz höherer Blitzlichtleistung die 
Belichtung durchaus schwächer sein.

Doch worin liegt der Vorteil einer solchen Anlage? 
Wir müssen uns an dieser Stelle wieder die Aufgabe 
der i-TTL-Blitzsteuerung vor Augen führen. Sie ist so 
ausgelegt, dass der Fotograf eine optimal belichtete 
Aufnahme erzielt. In der manuellen Blitzleistungs-
steuerung muss er sie sich erarbeiten. Doch gerade 
darin und im Hinblick auf das Inszenieren mit dem 
Licht liegt der kreative Spielraum. Exemplarisch sei 
an dieser Stelle auf so genannte Low-key-Aufnahmen 
verwiesen. Hier dominieren Lichtakzente, die sich im 
i-TTL-Modus so nicht umsetzen lassen.

Die höheren Lichtleistungen der Blitzanlagen er-
lauben dem Fotografen, größere Motive ohne lästige 
Randabschattungen auszuleuchten. Der Streubereich 
des kamerainternen und der Systemblitzgeräte ist für 
solche Zwecke zu sehr eingeengt. Die Palette der zur 
Verfügung stehenden Lichtformer ist für Blitzanlagen 
um einiges größer als das Angebot für Systemblitz-
geräte. Abgesehen von den Vorblitzen im i-TTL-

Modus, die zur Blitzleistungssteuerung erforderlich 
sind, ändert sich ansonsten nichts an den von uns 
beschriebenen Randbedingungen. Der Lichtimpuls aus 
dem Systemblitzgerät und der Blitzlichtanlage folgt 
denselben physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Genau 
deshalb wollen wir Überlegungen zur manuellen 
Blitzleistungssteuerung in dieses Buch einbringen.

Ý Die Blitzleistung einer Blitzanlage wird manuell geregelt (roter 
Drehknopf). Die Arbeitsweise entspricht der manuellen Blitzleis-
tungssteuerung Ihres kamerainternen Blitzgeräts. Der Vorteil einer 
Blitzanlage liegt in der meist höheren Blitzlichtleistung und den 
flächenmäßig größeren Lichtformern.

Sie komponieren mit der Blitzanlage genauso Ihre 
Ausleuchtung über das Verändern der Lichtaustritts-
öffnung, den Abständen zwischen Modell, Hinter-
grund und Blitzkopf und erzeugen mittels Diffusor 
oder indirektes Blitzen ein weiches Licht. Selbst 
wenn Sie bereits ein Systemblitzgerät benutzen und 
über die Anschaffung einer Blitzanlage nachdenken, 
gehört es nicht zwangsläufig zum alten Eisen. Unter-
stützt das Systemblitzgerät die manuelle Blitzsteue-
rung, kann es als zusätzliche Lichtquelle mitbenutzt 
oder in der untersten Leistungsstufe als Fernauslöser 
der Blitzanlage verwendet werden.

Neben der manuellen Blitzleistungssteuerung müs-
sen Sie unbedingt die eventuell längere Leuchtdauer 
des Blitzlichts berücksichtigen. Wie beim System-
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Ý Die manuelle Blitzsteuerung des kamerainternen oder Sys-
temblitzgeräts kann dazu verwendet werden, Blitzanlagen aus-
zulösen. Dazu sollte die Blitzlichtleistung auf die niedrigste Leis-
tungsstufe gestellt und wenn möglich indirekt geblitzt werden. 
In dieser Aufnahme feuert das Blitzgerät direkt in das Motiv. Die 
Blitzlichtleistung ist auf 1/32 gestellt (SB-800). Grundlage bildet 
die Effektlichtausleuchtung aus dem vorherigen Abschnitt. Beide 
Versuche erwiesen sich aus unserer Sicht als Ausleuchtungen in 
eine falsche Richtung. (Foto: R+G)

Lichtformer für Blitzanlagen
Lassen Sie uns nachfolgend auf ein paar Lichtformer 
für Blitzanlagen eingehen. Die so genannte Softbox 
(Lichtwanne) ist ein großflächiger, diffuser Strahler. 
Dementsprechend ist die Ausleuchtung je nach Form 
lang beziehungsweise breit gezogen. Softboxen gibt 
es in unterschiedlichen Größen und Formen. Das 
Spektrum reicht vom körpergroßen Oktagon bis hin 
zum quadratischen Format.

 Die Softbox erzeugt ein groß-
flächiges und vor allem weiches 
Licht mit geringer Schattenbildung. 
Sie wird in unterschiedlichen Größen 
und Formen angeboten. Abgese-
hen von quadratischen Softboxen 
beträgt das Seitenverhältnis in der 
Regel 2:1. 
Quelle: Multiblitz GmbH

Ý Eine Softbox in der Oktagon-Form. Die unteren drei Abbil-
dungen zeigen den inneren Aufbau. Die Innenseite der Softbox 
reflektiert das von der Blitzlampe abgegebene Licht. Ein teildurch-
lässiger Stoff (mittlere Abbildung) streut zusätzlich das Licht. Mit 
Hilfe des Gitters (Abbildung rechts) lässt sich die Richtwirkung 
verbessern und zu stark gestreutes Licht vermeiden. 
Quelle: Multiblitz GmbH

blitzgerät ist sie von der eingestellten Blitzleistung 
abhängig. In dem Fall ist nicht die Blitzsynchronzeit 
der Kamera ausschlaggebend. Stattdessen müssen Sie 
sich an der Brenndauer der Blitzanlage orientieren 
und die Belichtungszeit dementsprechend verlängern.
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Ý Bauen Sie Ausleuchtungen Schritt für Schritt und wenn möglich mit wenigen Blitzlichtquellen auf. Blitzlichtanlagen arbeiten wie das 
Systemblitzgerät im manuellen Modus. Der Vorteil solcher Anlagen liegt in der höheren Blitzlichtleistung, einer Vielzahl an Lichtformern 
und dem Hilfslicht. Es zeigt Ihnen permanent den Licht- und Schattenverlauf an, was das Einrichten der Lichtquellen erleichtert. (Foto: R+G)

Eine Sonderform der Softbox ist das Streiflicht (Strip-
light). Das Seitenverhältnis aus Höhe und Breite ist 
höher als bei der Softbox. Daraus resultiert ein sehr 
schmales Licht, das sich besonders für Lichtakzente 
eignet. Entscheidend ist dabei die Kombination aus 
einem langen diffusen Licht mit einer schmalen 
Lichtaustrittsöffnung. Sie hebt Konturen hervor und 
es lassen sich Schattierungen gezielt herausarbeiten.

 Das Striplight ist eine 
spezielle Softbox, wobei 
das Seitenverhältnis 
deutlich größer ausfällt. 
Sie kombiniert die klas-
sische Softbox mit dem 
harten Licht einer kleinen 
Lichtaustrittsöffnung. 
Dadurch lassen sich stär-
kere Lichtakzente setzen. 
Quelle: Multiblitz GmbH
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Im Gegensatz zum Reflektorschirm strahlt der Re-
flektor das Motiv direkt an. Damit liefert er ein sehr 
hartes Licht, das sich zum Akzentuieren von Schatten 

und Licht/Schatten-Übergängen eignet. 
Kleinste Lichtkegel setzt der so ge-

nannte Tubus. Um die Richt-
wirkung eines Lichtfor-

mers zu verbessern und 
harte Akzentlichter zu 
setzen, werden in der 
Blitzlichtfotografie oft 
Wabengitter einge-
setzt. Sie „schlucken“ 

in den Waben diffuse Licht-
strahlen und lassen nur paralle-

les Blitzlicht hindurch.
Ý Der Klassiker unter den Lichtformern ist der Reflektorschirm. Er 
bündelt die Lichtstrahlen in eine Richtung. Damit erhalten Sie ein 
intensives und hartes Licht. 
Quelle: Multiblitz GmbH

Ý Durch die Verjüngung des Durchmessers zur Lichtaustritts-
öffnung hin erzeugt der Tubus ein direktes, spotähnliches Licht. 
Er eignet sich somit für Highlights beziehungsweise punktuelle 
Akzentlichter. 
Quelle: Multiblitz GmbH

Im Gegensatz zum Systemblitzgerät sind Blitz-
anlagen oft mit Dauerlichtquellen ausgestattet. 
Ihre Lichtleistung liegt zwar deutlich unter der Blitz-
lichtleistung, dennoch lässt sich mit ihrer Hilfe der 
Licht- beziehungsweise Schattenverlauf bewerten. 
Zum Vergleich: Sofern Ihre Nikon-Kamera über eine 
so genannte Abblendtaste verfügt (Kamera Typ B und 

Kreisrunde Lichtformer werden auf unterschiedliche 
Weise realisiert. Eine indirekte Variante verfolgt der 
Reflektorschirm. Im Aufbau ähnelt er einem Regen-
schirm. Der Blitzkopf gibt dabei sein Licht in den 
Schirm ab, das wiederum über eine reflektierende 
Innenbeschichtung in die auszuleuchtende Szene 
zurückgeworfen wird. Durch die Parabolcharakteristik 
des Schirms erfolgt die Lichtabgabe nahezu parallel 
und damit annähernd im Schirmdurchmesser. Der 
Schirmreflektor ist ein guter Mix aus Reflektor (Spot) 
und Lichtwanne. Um sein Licht weicher zu gestalten, 
lassen sich analog dem Diffusor teiltransparente 
Stoffe vor die Lichtaustrittsöffnung anbringen.

Ý Bei Reflektorschirmen erfolgt die Ausleuchtung indirekt über 
die reflektierende Innenseite des Schirms. Die leicht geschwun-
gene Form sorgt für eine gewisse Richtcharakteristik. 
Quelle: Multiblitz GmbH

Der klassische Reflektor hat eine deutlich kleinere  
Lichtaustrittsöffnung als die Softbox oder der 
Parabol-Reflektor und wird in unterschiedlichen 
Durchmessern angeboten. Eine Spezialform ist der so 
genannte Beauty-Dish. Ein zusätzlicher, nach innen 
gerichteter Reflektor, nimmt dem ansonsten harten 
Licht des Reflektors die Schärfe und zeichnet ein 
deutlich weicheres Licht. Wie es der Name schon 
 erahnen lässt, wird er überwiegend in der Porträt- 
und Beauty-Fotografie eingesetzt.
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C), löst sie beim i-TTL-Blitzen eine Serie kurzer Licht-
impulse aus. So steht Ihnen auch in diesem Modus 
eine ähnliche Funktion zur Verfügung.

An dieser Stelle wollen wir jene Lichtformer erwäh-
nen, die in keinem direkten Zusammenhang mit der 
Blitzlichtquelle stehen und dennoch die Lichtcharak-
teristik beeinflussen. Dazu gehören zum Beispiel so 
genannte Lichtwürfel oder Lichtzelte. Wie ein würfel-
förmiges Zelt aus teiltransparentem Stoff streuen sie 
das durchdringende Licht. 

Ý Der Lichtwürfel ist eine Möglichkeit, zu Hause fotostudioähn-
liche Bedingungen zu schaffen. Gleichzeitig trägt der teiltranspa-
rente Stoff zur diffusen Ausleuchtung bei. Im Inneren des Würfels 
lassen sich farbige Pappen zu Hohlkehlen formen, was Ihnen eine 
gewisse Vielfalt an Hintergründen bietet. Lichtwürfel werden in 
unterschiedlichen Größen angeboten.

Zum Abschluss sei auf Reflektorscheiben hingewie-
sen. Sie leiten wie ein Spiegel auftreffendes Licht um. 
Anstelle der Reflektorscheibe übernimmt eine Styro-
por-Platte aus dem Baumarkt dieselbe Aufgabe. Oft 

ist die Oberfläche handelsüblicher Reflektorscheiben 
so beschichtet (zum Beispiel goldfarben), dass das 
 reflektierte Licht einer gewissen Tonung unterliegt. 

Blitzleistung versus Leitzahl
Wenn Sie die Anschaffung einer Blitzanlage ins Auge 
fassen, werden Sie mit Ausnahme von mobilen Blitz-
anlagen mit der Tatsache konfrontiert, dass keine 
Angabe des Leitwerts erfolgt. Stattdessen geben die 
Hersteller die „Blitzleistung“ in Watt pro Sekunde 
oder Joule an. 

Wenn wir von der „Blitzleistung“ einer Studio-
anlage sprechen, müsste es richtig Blitzenergie 
heißen. Das Arbeiten mit der Blitzenergie hat den 
Vorteil, dass sie sich analog der Belichtungszeit be-
ziehungsweise der ISO-Empfindlichkeit verhält. Das 
heißt: Wenn wir den Blitzkopf mit 200 Ws auf ein 
Achtel der möglichen Blitzenergie stellen, leuchtet er 
das Motiv mit 25 Ws aus. Fällt die Belichtung dann 
zu dunkel aus, verdoppelt sie sich bei einem Viertel 
der Blitzenergie wieder. 

Die Systemblitzgeräte-Hersteller machen keine 
Angabe zur Blitzenergie. Stattdessen verwenden sie 
die Leitzahl. Für den Fotografen ist der Wert praktika-
bel, lässt sich mit ihm doch schnell die erforderliche 
Kamerablende berechnen. Betreiben Sie das System-
blitzgerät im manuellen Modus, lässt sich auch ohne 
Wissen der Blitzenergie die Belichtung wie vorhin be-
schrieben steuern. Orientieren Sie sich einfach am Re-
gelwerk der Belichtung über die ISO-Empfindlichkeit.

Die Leitzahl ist ein Relikt aus den Anfängen der 
Blitzlichtfotografie. Im Zeitalter moderner System-
blitzgeräte und der Möglichkeit des entfesselten 
Blitzens ist ihre Bedeutung zu relativieren. Ein Grund 
dafür ist der Zoomreflektor. Er optimiert die Blitzlicht-
abgabe bei langen Brennweiten. Das hat zur Folge, 
dass sich die Leitzahl mit zunehmender Brennweite 
erhöht. Der Umstand an sich ist durchweg positiv zu 
bewerten. Der Nachteil für den Fotografen besteht je-
doch darin, dass er sich die unterschiedlichen Leitzah-
len merken oder im Handbuch nachschlagen muss.
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Systemblitzgeräte mit einem eigenen Display blenden 
deshalb die Blitzreichweite entsprechend der Position des 
Zoomreflektors ein. Wenn die Elektronik in der Kamera 
oder im Systemblitzgerät der Meinung ist, dass eine Auf-
nahme falsch belichtet wurde, gibt sie einen optischen 
Hinweis aus (Blinken des entsprechenden Indikators). 
Dass die Leitzahl nicht ganz zum alten Eisen gehört, 
zeigt das kamerainterne Blitzgerät oder Ringblitzgeräte 
wie das bereits vorgestellte BILORA Digital-B D 140-RFN. 
Hier kommt kein Zoomreflektor zum Einsatz und Sie 
müssen sich nur einen Wert merken. Wie schon mehr-
fach erwähnt, bleibt festzuhalten: Die Leitzahl bezieht 
sich ausschließlich auf die angestammte Position des 
Blitzgeräts kurz oberhalb des Objektivs und direkt in das 
Motiv gerichtet. Jede Änderung, sei es das Ankippen des 
Blitzkopfes, der Einsatz eines Lichtformers oder gar das 
entfesselte Blitzen, macht eine Vorabschätzung anhand 
des Lichtwerts hinfällig. In allen Fällen ist eines jedoch 
gleich: Gegenüber dem direkten Blitzen wird für dieselbe 
 Belichtung eine höhere Blitzlichtleistung benötigt.

Blitzlicht mit Kunstlicht 
kombinieren
Lassen Sie uns gedanklich zum Anfang des Buches 
zurückkehren. Wir haben eine Porträtreihe aufgenom-
men und dabei die Belichtungszeit variiert. Der Anlass 
war, die Belichtung des Hintergrunds zu steuern. Wie 
die Gegenüberstellung zeigt, ist uns das gelungen, 
 allerdings nimmt mit dem Verlängern der Belich-
tungszeit die Betonung des Umgebungslichts und 
seiner Farbtemperatur zu.
Ohne Licht gäbe es keine Fotografie. Deshalb gehört 
die Problematik eigentlich an den Anfang eines Bu-
ches, das sich dem Thema Fotografie widmet. Doch 
wir haben nicht ohne Grund bisher darauf verzichtet, 
der Farbtemperatur mehr Aufmerksamkeit zu wid-
men. Ein wichtiges Merkmal des Creative Lighting 
Systems von Nikon ist die Übertragung der aktuellen 
Farbtemperatur des Blitzgeräts. Auf dessen Grundlage 
erfolgt der Weißabgleich in der Kamera.

Abgesehen von solchen Extremen, wie wir sie bei 
der Porträtserie oder unseren Referenzaufnahmen mit 
alternativen Systemblitzgeräten förmlich provoziert 
haben, werden Sie im Rahmen dieses Buches bisher 
kaum mit dem Problem konfrontiert worden sein. 
Natürlich muss hierfür eine Lösung gefunden werden. 
Ihr wollen wir uns in diesem Unterkapitel widmen.

Leitzahl

Die Leitzahl ist das Produkt aus dem Motivabstand zum 
Blitzgerät und der für die optimale Belichtung erforder-
lichen Blendenzahl. Um entsprechend der Leitzahl und 
dem Abstand die erforderliche Blendenzahl zu errechnen, 
muss die Leitzahl durch den Abstand geteilt werden.

 Das Kombinieren von Lichtquellen unterschiedlicher Farbtemperaturen erfordert ein gewisses Fingerspitzengefühl. In Abhängigkeit der 
Belichtungszeit und Blitzlichtleistung kann eine Farbtemperatur die Szene dominieren. Während in der linken Aufnahme das Blitzlicht 
überwiegt (1/30 s), gewinnt mit jedem Verdoppeln der längsten Belichtungszeit (1/15 s, 1/8 s und 1/4 s) das vorhandene Kunstlicht die 
Oberhand. Das gilt nicht nur für die Farbtemperatur. Auch der Schatten des Kopfes verliert an Intensität, wenn primär das diffuse Umge-
bungslicht zur Belichtung beiträgt. (Foto: R+G)
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Kunst- und Tageslicht
Unter Kunstlicht  fallen Dauerlichtquellen wie Glühlam-
pen, Halogen- oder Baustrahler. Das Motiv wird perma-
nent und zeitlich unabhängig ausgeleuchtet. Sie haben 
hinreichend Zeit, die Szenerie genau zu beobachten 
und eine optimale Kameraposition zu fi nden. Der wohl 
entscheidende Vorteil der Dauerlichtquelle liegt im tag-
täglichen Umgang mit dem Licht. Intuitiv schieben wir 
den Leuchtkörper dichter an das Motiv heran, soll sein 
Licht intensiver ausleuchten. Egal welche Veränderung 
vorgenommen wird, das Ergebnis ist sofort sichtbar.

Wenn wir die Sonne  in unsere Betrachtung ein-
beziehen, wird es mit dem Zeitfaktor schon etwas 
schwieriger. Je nach Sonnenstand ändert sich die 
Ausleuchtung einer Szene. Im wahrsten Sinne des 

Wortes steht und fällt der Schatten mit der Sonne. 
Außerdem muss eine gewisse farbliche Grundstim-
mung des Lichts, Farbtemperatur genannt, berück-
sichtigt werden. Das gilt selbstverständlich auch für 
Kunstlichtquellen. Während die Kerze oder Glühlampe 
warmes Licht abgibt, wirken Halogenstrahler unspek-
takulär neutral.

Die Farbtemperatur  des Lichts spielt in der Foto-
grafi e schon immer eine Rolle. Um halbwegs neutral 
belichtete Aufnahmen zu erhalten und die jeweilige 
Farbtemperatur nicht zu sehr zu betonen, wurden 
Filme für spezielle Lichtsituationen entwickelt. Diese 
Aufgabe übernimmt heute der Weißabgleich in Ihrer 
Digitalkamera. Die Tonung der Farbtemperatur reicht 
vom Gelborange bis Blau.

Ü Tages- und 
Blitzlicht aus 
Sicht der Farb-
temperatur 
ideal vereint: Das 
Blitzlicht hellt 
das Brautpaar 
nebst Trauzeu-
gen und die 
herumfl iegenden 
Seifenblasen 
auf. Lediglich 
die Spitzlichter 
in der Mitte der 
Seifenblasen ver-
raten den Einsatz 
des SB-800. Die 
Kamera- und 
Blitzsteuerung 
erfolgte manuell.
(Foto: R+G)

Ü Weißes Licht unterliegt je nach Lichtquelle einer gewissen Tonung, 
auch Farbtemperatur genannt. Sie wird in Kelvin (K)  angegeben.
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Lichtquelle Farbtemperatur

Kerze 2000 K

Glühlampe 100 W 2850 K

Morgen- und Abendsonne 5000 bis 5500 K

Sonnenlicht 6000 bis 6500 K

Elektronenblitz 6000 bis 6800 K

Bedeckter Himmel 6700 bis 7000 K

Quelle: Große Fotolehre, Andreas Feininger, 7. Auflage, Wilhelm 
Heyne Verlag München

Die Aufgabe des automatischen Weißabgleichs (AWB) 
in Ihrer Kamera besteht darin, die Tonung des Lichts 
zu erkennen und für eine neutrale Belichtung der 
Aufnahme zu sorgen. Wenn wir uns einen Sonnen-
untergang vor Augen führen, erkennen Sie sicherlich 
die Leistung dieser Automatik an. Trotz des warmen 
Farbeinschlags bleibt die Grundstimmung erhalten.

In den letzten Jahren hat die Zuverlässigkeit des 
automatischen Weißabgleichs zugenommen. Kom-
men jedoch mehrere Lichtquellen unterschiedlicher 
Farbtemperaturen zum Einsatz, stößt er gelegentlich 
an seine Grenzen. Hier spricht man vom so genann-
ten Mischlicht. Blitzlichtaufnahmen, zum Beispiel 
im Kerzenschein oder bei Zimmerbeleuchtung, sind 
Mischlichtsituationen. Die Farbtemperaturen der 
Lichtquellen weichen zu sehr voneinander ab. Wie 
Sie mit Mischlicht umgehen und einen entsprechen-
den Weißabgleich vornehmen können, klären wir zu 
einem späteren Zeitpunkt.

Nicht jede Kunstlichtquelle ist für Fotoaufnahmen 
bedingungslos geeignet. So neigen aufgrund des 
Funktionsprinzips klassische Leuchtstoffröhren zu 
Farbverschiebungen und Helligkeitsschwankungen. 
Der Effekt lässt sich mit der Digitalkamera und dem 
Livebild wunderbar nachvollziehen. Richten Sie dazu 
die Kamera auf eine eingeschaltete Leuchtstoffröhre 
und variieren Sie die Belichtungszeit. Orientieren 
Sie sich einfach an Belichtungszeiten kürzer als die 
doppelte Netzfrequenz (100 Hz = 1/100 s). Zunächst 
werden Sie ein Flimmern, später das Pumpen des 
Lichts aus der Leuchtstoffröhre feststellen.

Dennoch lassen sich solche, leicht modifizierten 
Kunstlichtquellen für die Fotografie nutzen. Dazu 
muss die Versorgungsspannung in eine höhere Fre-
quenz umgesetzt und mit ihr die Gasentladungsröhre 
betrieben werden. Moderne Energiesparlampen ar-
beiten nach dem Prinzip und sind deshalb für Kunst-
lichtausleuchtung mit großer Blendenöffnung und 
kurzen Belichtungszeiten geeignet.

Ý Diese Probeaufnahme für ein Stillleben setzt sich aus einem 
Lichtcocktail von Leuchtstofflampen und Energiesparlampen 
zusammen. Die grünlich gelbe Tonung rührt von den Leuchtstoff-
lampen her. (Foto: R+G)

Klassische Leuchtkörper wie Glühlampen oder Bau-
strahler haben nicht nur einen hohen Energieverbrauch, 
die dürftige Lichtausbeute und enorme Wärme-
entwicklung sprechen eher gegen sie. Lichtformer 
( Reflektoren, Diffusor oder Trickgitter), die in unmit-
telbarer Nähe des Leuchtkörpers angebracht werden, 
müssen deshalb aus feuerfesten Materialien bestehen. 
Alternativ bietet sich die indirekte Ausleuchtung mit 
solchen Kunstlichtquellen an. 
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Blitzlicht
Um Ihnen zu verdeutlichen, was der wesentliche Un-
terschied zwischen dem Fotografieren mit Blitz- und 
Umgebungslicht ist, möchten wir Rowan Atkinson in 
der Rolle des Mr. Bean bemühen. In der Episode Do It 
Yourself renoviert er auf sehr ungewöhnliche Weise 
sein Zimmer. Er benutzt Feuerwerkskörper, um die 
neue Wandfarbe aufzubringen.

Vorausgesetzt, der Farbeimer genügt zum Streichen 
der Zimmerwände aus, stellt der Inhalt die optimale 
Belichtung des Fotos dar. Normalerweise nehmen 
wir eine Rolle und streichen damit die Wände. Die 
dafür benötigte Zeit entspricht der Belichtungszeit. 
Blitzlichtfotografie kann dagegen mit der beanschen 
Lösung verglichen werden. Explosionsartig wird die 
Farbe im gesamten Raum verteilt. Nicht umsonst 
sprechen wir von einem Lichtimpuls.

Blitzgeräte senden Lichtimpulse mit einer Leucht-
dauer von weniger als 1/1.000 Sekunde (Nikon 
SB-800) aus. Bezogen auf eine Synchronzeit von 
1/250 Sekunde erfolgt die eigentliche Belichtung 
bereits in einem Viertel der Belichtungszeit. Allein 
dieser Vergleich zeigt, welchen Kraftakt Blitzgeräte 
bei jedem Auslösen vollführen. Würde man die elek-
trische Leistung bei der Blitzabgabe auf das Niveau 
einer Dauerlichtquelle hochrechnen, stehen am Ende 
mehrere tausend Watt auf der Habenseite des Blitz-
geräts.

Lassen Sie uns bei der Blitzlichtleistung bleiben. 
Wird sie über eine Blitzleistungskorrektur zurückge-
nommen, verkürzen Sie damit die Leuchtdauer des 
Blitzlichtimpulses. In der kleinsten Stufe der manu-
ellen Blitzleistungseinstellung des SB-800 beträgt 
sie gerade mal eine 1/40.000 Sekunde. Nun darf man 
sich gerade wegen der schnellen Abläufe nicht vor-
stellen, dass das Blitzlicht bezüglich seiner Lichtcha-
rakteristik sofort in der angegebenen Farbtemperatur 
(ca. 5600 K) abgefeuert wird. Es unterliegt beim Ein- 
und Ausschalten denselben Veränderungen wie eine 
Glühlampe, die über einen Dimmer betrieben wird. 

Des Weiteren spielt die Betriebstemperatur der Blitz-
lichtlampe eine entscheidende Rolle. Alle Faktoren 
fließen beim Informationsaustausch zwischen dem 
Nikon-Systemblitzgerät und der Kamera mit ein.

Die Farbtemperatur kurz erklärt
Lassen Sie uns am Anfang einen Blick in die Physik 
werfen. Den Ausgangspunkt bildet ein schwarzer 
Strahler (Planck’sche Strahler), der entsprechend 
seiner Temperatur und dem planckschen Strahlungs-
gesetz elektromagnetische Wellen abgibt. Zu den 
elektromagnetischen Wellen gehört auch das für uns 
sichtbare Licht.

Wie bei einer elektrisch beheizten Kochplatte än-
dert der schwarze Strahler mit steigender Temperatur 
die Farbe des von ihm ausgestrahlten Lichts. Am An-
fang glüht sie warmrot. Steigern wir die Heizleistung 
beziehungsweise erhöhen seine Temperatur, folgt 
Gelborange über Neutralweiß bis hin zu einem bläu-
lichen Farbeinschlag. Diese Farbänderungen folgen 
dem Wien’schen Verschiebungsgesetz. 

Den unterschiedlichen Weißtonungen, wie wir sie 
als warmes oder kaltes Licht kennen, hat man den je-
weiligen Temperaturwert zugeordnet. Deshalb spricht 
man von der Farbtemperatur, deren Einheit Kelvin ist. 
Wenn wir die allgemeingültige Farbwahrnehmung in 
die physikalischen Betrachtungen einfließen lassen, 
dann hat das subjektiv warme Licht der Glühlampe 
eine geringere Farbtemperatur als das kältere Licht 
des Blitzgeräts.

Die Korrektur der Farbtemperatur
Die Aufgabe des Weißabgleichs besteht darin, Ein-
flüsse aus der Farbtemperatur des Lichts zu kom-
pensieren. Vereinfacht ausgedrückt geht es um das 
Neutralisieren jener Tonungen, die verschiedene 
Lichtquellen mit sich bringen. Die Aufnahme soll 
dem menschlichen Sehempfinden entsprechen.
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Es spielt keine Rolle, ob Sie mit oder ohne Blitzlicht 
fotografieren: Mischlichtsituationen mit deutlichen 
Farbtemperaturunterschieden stellen den Fotogra-
fen immer vor die Frage, welche Farbtemperatur die 
Grundlage für den Weißabgleich bilden soll. Genau 
dieses Problem hat uns in der ersten Porträtreihe be-
gleitet. Die Spuren des warmen Weiß der Glühlampen 

 Liegen die Farbtempera-
turen der Lichtquellen relativ 
dicht beieinander, müssen Sie 
sich nur wenige Gedanken 
zum Weißabgleich machen. 
In dieser Gegenlichtaufnahme 
(Untergehende Sonne ca. 
5000 K) soll die Ausleuchtung 
des Weges künstlich verlän-
gert werden. (Foto: R+G)

 Mit ca. 5500 K entspricht 
die Farbtemperatur des Blitz-
lichtgeräts in etwa der Abend-
sonne. Aufgrund der geringen 
Unterschiede lässt sich auf 
diese Weise die „Reichweite“ 
der natürlichen Ausleuchtung 
des Weges verlängern. Für den 
Weißabgleich der Kamera ist 
die Farbtemperatur des Sys-
temblitzgeräts maßgeblich. 
(Foto: R+G)

dominieren vor allem bei den Aufnahmen mit länge-
ren Belichtungszeiten. Selbst wenn wir auf Grundlage 
der weißen Wand im Hintergrund einen Weißabgleich 
vornehmen (Markierung mit der Pin-Nadel), zeigt der 
Schatten zur linken Hand noch immer Spuren des 
warmen Glühlampenlichts (Pfeil) (vgl. Bild S. 154).
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Ý Trotz Weißabgleichs lassen sich nicht alle Spuren unterschied-
licher Farbtemperaturen der Lichtquellen beseitigen. Wenn der 
Effekt generell nicht gewünscht ist, müssen Lichtquellen ähnlicher 
Farbtemperatur verwendet werden. (Foto: R+G)

Wir möchten an dieser Stelle noch einmal betonen, 
dass die Farbtemperatur des Systemblitzgeräts (siehe 
die Merkmale des Creative Lighting Systems) zum 
Weißabgleich herangezogen wird. So zeigen alle 
Blitzlichtaufnahmen von Carina eine Farbtemperatur 
von 4750 K an (Quelle: Adobe Lightroom 2). Ohne 
Blitzlicht ermittelt die Kamera 3050 K.

Neben dem automatischen Weißabgleich stehen 
Ihnen im Kameramenü verschiedene Voreinstellungen 
zur Verfügung. Sie orientieren sich an unterschiedli-
chen Lichtquellen beziehungsweise Farbtemperaturen 
(zum Beispiel Tages- und Kunstlicht oder bewölkter 
Himmel). Mit einem Feinabgleich sind sogar gewisse 
Änderungen möglich. Durch das Fotografieren einer 
weißen oder neutralgrauen Fläche können Sie sogar 

einen individuellen Weißabgleich vornehmen. Der 
Foto fachhandel bietet entsprechende Hilfsmittel (Grau-
karten oder Spyder Cube) und Objektivvorsätze an.

Ý Die Rohdatenentwicklung erlaubt eine Korrektur des Weiß-
abgleichs am Computerbildschirm (hier Adobe Camera Raw). Mit 
dem Weißabgleich-Werkzeug können Sie eine getonte Graustufe 
auswählen, die vom Programm neutralisiert wird. In dem Fall wer-
den die Tonwerte der drei Farbkanäle auf dasselbe Niveau gesetzt 
und die Korrekturwerte für das gesamte Foto angewandt.

Grundsätzlich folgen wir Nikons Empfehlung und 
verwenden den automatischen Weißabgleich. Hinter-
grund ist, dass wir alle Aufnahmen im Rohdatenfor-
mat NEF aufzeichnen und die Feinabstimmung damit 
am Computer erfolgen kann. Das Kameradisplay mag 
sich zur Bewertung der Belichtung eignen, für die 
Farb- und Kontrastwiedergabe ziehen wir den farb-
kalibrierten Computerbildschirm vor.

Selbst im JPEG-Format, wo die Einstellung der 
Farbtemperatur weitaus mehr Konsequenzen für die 
Farbwiedergabe hat und eine nachträgliche Korrektur 
am „fertigen“ Foto auszuführen ist, würde unsere 
Empfehlung in der Regel nicht anders lauten. Sie 
werden sich sicherlich fragen, weshalb wir derart an 
dieser Automatik festhalten?

Egal ob Sie eine feste Farbtemperatur vorgeben, 
die Feinabstimmung benutzen oder eine weiße Wand 
fotografieren: Ändern sich die Lichtverhältnisse, 
muss genau genommen ein neuer Weißabgleich er-
folgen. In das Szenario gehört auch, dass sich zum 
Beispiel eine Wolke vor die Sonne schiebt. Folgen 
Sie konsequent dem Prinzip, sind Sie mehr mit dem 
Weißabgleich als mit der Fotografie beschäftigt. Die 
einfachste Lösung lautet deshalb NEF. Zwar wird in 
den Dateien die Farbtemperatur des Blitzgeräts ge-
schrieben, sie lässt sich während des Entwickelns der 
Rohdaten am Computer aber verlustfrei korrigieren. 
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Ý Verschiedene Farbtemperatureinstellungen der RAW-Entwicklung. Die mittlere Aufnahme zeigt den Weißabgleich für Blitzlicht. Das 
linke Foto zeigt den Weißabgleich für ein so genanntes Kaltlicht (3800 K) und betont deshalb Blau. In der rechten Aufnahme kommt 
die Auswahl Trüb (6500 K) zum Einsatz, die danach einen angenehmen Warmton zeigt. Beim kreativen Spiel mit der Farbtemperatur im 
Bildbearbeitungsprogramm müssen Sie berücksichtigen, dass die Korrektur entgegengesetzt erfolgt. Die Auswahl Trüb kompensiert einen 
leichten Blaustich mit einer gelblichen Tonung. (Foto: R+G)

Blitzbelichtungsreihen
Salopp formuliert haben wir bei allen Aufnahmen 
bisher alles auf eine Karte gesetzt. Mit einer Belich-
tungseinstellung und der angepassten Blitzleistungs-
korrektur soll die optimale Belichtung der Aufnahme 
erfolgen. Doch es gibt noch eine andere Möglichkeit, 
sich die gewünschte Belichtung zu erarbeiten: die 
Belichtungsreihe.

Mit Hilfe der Belichtungsreihe wird ein Motiv mit 
unterschiedlichen Belichtungseinstellungen (zum 
Beispiel Blende und/oder Belichtungszeit) aufgenom-
men. Am Ende haben Sie eine bestimmte Anzahl von 
Fotos und können im Nachhinein entscheiden, welche 
Aufnahme Ihren Vorstellungen entspricht. Nikon-
Kameras ab Typ B unterstützen Belichtungsreihen als 
Funktion, was die Arbeit des Fotografen erleichtert. 
Neben den typischen Kameraeinstellungen können 
Sie auch die Blitzlichtleistung variieren.
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Ý Belichtungsreihe für ein Hochkontrastbild, aufgenommen in den Beelitzer Heilstätten. Die obere Aufnahme zeigt 
laut Belichtungsmesser die optimale Belichtung. Es folgen die weiteren Belichtungen im 1-LW-Abstand. (Foto: R+G)
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Lassen Sie uns zunächst einen Blick auf die klassi-
schen Kameraparameter der Belichtungsreihe werfen. 
Neben der Blendenöffnung und Belichtungszeit lässt 
sich auch die ISO-Empfindlichkeit für eine Belich-
tungsreihe heranziehen. Angesichts des Bildrauschens 
(ISO-Empfindlichkeit) und der sich ändernden Schär-
fentiefe (Blendenöffnung) ist die Variation der Belich-
tungszeit unser persönlicher Favorit. Je nach Umge-
bungslichtbedingungen sollte jedoch die Kamera auf 
einem Stativ montiert werden. Um minimale Erschüt-
terungen beim Auslösen der Kamera zu vermeiden, 
gehört auch ein Fernauslöser zur Grundausstattung.

Die Konfiguration der (Blitz-)Belichtungsreihe 
erfolgt nach Anzahl der Bilder und der Belichtungs- 
beziehungsweise Blitzleistungskorrektur nach Licht-
werten. Den Anfang bildet die normal belichtete 
Aufnahme beziehungsweise ihr Einstellen. Die Rei-
henfolge, wie alle weiteren Aufnahmen der Belich-
tungsreihe aufgezeichnet werden, legen Sie in der 
entsprechenden Individualfunktion fest.

Ý Die HDR-Vor-
lage und das Tone 
Mapping wurde mit 
Photomatix Pro 3 
erstellt. In Photo-
shop CS4 erfolgte 
anschließend die 
Verzerrungskor-
rektur und eine 
Cross-Processing-
Simulation mit Ex-
posure 2 (Alien Skin 
Software). Nur über 
den Umweg der Be-
lichtungsreihe und 
das Tone Mapping 
sind die Details in 
den Lichtern und 
Tiefen erhalten 
geblieben.  
(Foto: R+G)

Belichtungsreihen können nicht nur beim Aufspüren 
der optimalen Belichtung hilfreich sein. Auch so ge-
nannte Hochkontrastbilder (HDRI) basieren auf dem 
gezielten Über- und Unterbelichten ein und desselben 
Motivs. Ziel ist es, auf diese Weise möglichst viele Ton-
wertdetails zu erfassen. Am Computer werden die Fo-
tos mittels einer speziellen Software zusammengeführt 
und eine im Kontrastumfang erweiterte Aufnahme 
erstellt. Photoshop Elements und Photoshop sind mit 
solchen Funktionen ausgestattet. Ein weiterer Spezia-
list auf dem Sektor ist Photomatix Pro von HDRsoft.

Mit HDR-Aufnahmen können Sie zunächst nichts 
anfangen. Weder der Computerbildschirm noch Fotopa-
pier ist in der Lage, den erzielten Kontrastumfang dar-
zustellen. Erst ein so genannter Tone-Mapping-Prozess 
übersetzt das HDR-Bild in eine darstellbare Aufnahme. 
Eine entsprechend groß gewählte Belichtungsreihe vor-
ausgesetzt, ist der Spielraum dabei ungewöhnlich groß. 
Die Bandbreite reicht von lichtdurchfluteten bis düste-
ren Tone Mappings aus einer einzigen Vorlage.
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Das Feld in der warmen Herbstsonne (Foto: Ch. Prevezanos)

Foto: Ronald u. Gabriela Puhle
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Rezepte für 
 Blitzsituationen

In diesem Kapitel stellen wir Ihnen unsere Lösungen in  verschiedenen 
Blitzlichtsituationen vor. Unsere Rezepte sollen Sie animieren, daraus Ihre 
eigenen Lösungen zu entwickeln.

5
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Fotografie hat vieles mit Kochen gemeinsam. Auch 
wenn die Zutaten alle gleich sind, wird jeder Koch 
eine andere Variante eines Essens auf den Teller 
zaubern. Sicherlich wurde in zwei Jahrhunderten 

 Blitzlicht ist eine Gestaltungskomponente der Fotografie, die 
in Maßen eingesetzt werden muss. Dabei bleibt in den meisten 
Fällen der Eingriff des Fotografen nicht aus. Versteckt im Garten 
brauchte diese Kaktusblüte einen Aufheller, der allerdings mit 
-1,7 LW sehr vorsichtig ausfällt. (Foto: R+G)

Fotografie kein 
Motiv ausgelassen. 
Dennoch hat sie 
nichts von ihrer 
 Attraktivität verlo-
ren. Im Gegenteil, 
das digitale Fotogra-
fieren und die sofor-
tige Verfügbarkeit 
haben sie massen-
tauglich gemacht.

Um beim Ver-
gleich der Sinne zu 
bleiben: Koch und 
Fotograf haben es 
in ihrer Hand, die 
Zutaten nach ihrem 
Gusto zuzubereiten. 
Genau hier liegt der 
Punkt, weshalb die 
Fotografie immer ein 
interessantes und 
spannendes Medium 
bleiben wird. Nicht 
das Motiv selbst, 
sondern der Fotograf 
gestaltet es in einem 
Lichtbild.

Auf den folgenden Seiten werden wir Ihnen unsere 
Lösungen verschiedener Blitzlichtsituationen vorstel-
len. Ohne ins Triviale abzugleiten, haben wir die Mo-
tive bewusst einfach gehalten. Uns geht es in erster 
Linie darum, Varianten zu zeigen, die sich oft nur in 
Nuancen unterscheiden. Erst beim genauen Betrach-
ten fallen die Unterschiede auf. Das Betrachten und 
Studieren von Fotos sollte aus unserer Sicht noch vor 
dem Technikwissen stehen. Nicht immer ist Technik 
oder gar Präzision erforderlich, um beim Betrachter 
Ihrer Aufnahmen eine Reaktion herauszufordern.

Nicht nur im Rahmen dieses Buches haben wir Kon-
takt zu Fotografen gesucht, für die das Thema Blitz-
lichtfotografie Neuland ist. Uns ist aufgefallen, dass 
gerade am Anfang die Möglichkeiten der Digitalfoto-
grafie nicht ausgeschöpft werden. Ohne einen Milli-
meter Filmmaterial zu verbrauchen, sollten Sie ruhig 
mit dem Betrachtungswinkel oder der Ausleuchtung 
spielen. Die Exif-Informationen in den Bilddateien 
verraten Ihnen später die Kameraeinstellungen. Alle 
weiteren Informationen sollten Sie in einem Notiz-
buch oder als Sprachnotiz festhalten. 
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Gehen Sie dabei mit einer spielerischen Ernsthaf-
tigkeit an die Aufnahmen. Oft wird unterschätzt, 
wie viel Zeit und Anläufe es für eine gute Aufnahme 
braucht. Der Hinweis klingt banal, einmal mehr das 
Kameradisplay, die Spitzlicht-Anzeige oder das Histo-
gramm zu konsultieren. Oft ist unnötige Hektik der 
Grund, den guten Vorsatz schnell über Bord zu wer-
fen. Gönnen Sie sich Momente des Durchatmens und 
nehmen Sie die ersten Resultate kritisch unter die 
Lupe.

Unsere Rezepte werden in unterschiedlicher Form 
ausfallen. Einige bauen auf die vorangegangenen 
Kapitel auf. Dementsprechend stehen eher praktische 
Anmerkungen im Vordergrund. Insbesondere beim 
entfesselten Blitzen gehen wir mit Aufnahmen der 
Geräteeinstellungen noch einmal ins Detail. 

Lassen Sie uns noch ein paar Worte zum Thema 
Motivprogramme & Co. verlieren. Wenn Ihnen keine 
Zeit für eigene Kameraeinstellungen bleibt, dann 
haben solche Hilfen durchaus ihre Berechtigung. Sie 

Ý Motivprogramm Porträt versus manuelle Belichtungs- und Blitzleistungssteuerung. Beide Probeaufnahmen entstanden mit der 
Nikon D60. Die linke Aufnahme zeigt das Ergebnis des Motivprogramms Porträt. Hier haben Sie keine Möglichkeit, die Belichtung und 
Blitzleistung anzupassen. Das Gesicht unseres Modells Yvonne ist förmlich flach geblitzt. Es sind keine Gesichtsstrukturen zu erkennen. 
Außerdem zeichnet sich ein deutlicher Schlagschatten im Hintergrund ab. Im rechten Bild wurde die Belichtung und Blitzleistung manuell 
vorge geben. Dadurch wurden nicht nur die Mängel der ersten Aufnahme beseitigt, auch die zusätzliche Lichtquelle am Hinterkopf kommt 
besser zur Geltung. (Foto: R+G)
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sollten sich dennoch bewusst sein, dass die Vorgaben 
der Kameraelektronik bindend sind. In den meisten 
Fällen kommen am Ende Fotos mit Schnappschuss-
Charakter heraus. Jedes Motiv ist anders und kann 
selbst von der besten Automatik nicht optimal einge-
fangen werden.

Wenn Sie die Unterstützung einer Automatik benö-
tigen, ist der Zeit- oder Blendenautomatik der Vorzug 
vor der Programmautomatik zu geben. Die Zeitauto-
matik bietet sich für das Spiel mit der Schärfentiefe 
an. Hier geben Sie die Blendenöffnung vor und die 
Belichtungszeit wird für eine optimale Belichtung 
nachgeregelt. Wenn Sie Wert auf bestimmte Belich-
tungszeiten legen, dann ist die Blendenautomatik 
genau richtig.

Ungeachtet dessen sollten Sie Schritt für Schritt 
zur manuellen Belichtungssteuerung übergehen. 
Wenn es die Zeit zulässt, nehmen Sie ein Motiv in 
einer der Automatiken auf und merken sich die ange-
zeigten Kameraeinstellungen. Wechseln Sie danach 
in den manuellen Modus und variieren Sie mit Unter-
stützung des Belichtungsmessers die Parameter. Sie 
werden schnell erkennen, dass eine Belichtungskor-
rektur wahre Wunder bewirken kann.

Im Vordergrund des Buches steht das Thema i-TTL. 
Unter dieser Prämisse sind die jeweiligen Szenen und 
Motive ausgewählt. Wir wollen die Beispiele den-
noch nutzen, Ihnen an der ein oder anderen Stelle 
davon abweichende Lösungsansätze vorzustellen. Der 
Schwenk ist oft mit Wechsel in die manuelle Blitz-
steuerung verbunden. Wie bei den Programmmodi 
und der manuellen Belichtungskontrolle wollen wir 
Sie animieren, auch diesen Pfad zu beschreiten.

In dem Sinne: Betrachten Sie die nachfolgenden 
Rezepte als Anregung und fühlen Sie sich frei, sie 
nach Ihren Vorstellungen abzuwandeln. Kreieren 
Sie aus den fotografischen Zutaten Ihr persönliches 
Menü.

Menschen porträtieren
Im bisherigen Verlauf des Buches haben wir mehrere 
Porträts bemüht, um zum Beispiel eine optimale Be-
lichtung zu erarbeiten und Schlagschatten zu elimi-
nieren. Lassen Sie uns deshalb diese Fragestellungen 
ausklammern und Ihnen weitere Tipps zur Porträt-
fotografie geben.

Der Schwerpunkt eines Porträts liegt auf der abge-
bildeten Person. Unnötige Details sollten zum Beispiel 
als Unschärfen in den Hintergrund treten. Große 
Blendenöffnungen zwingen sich hierfür förmlich auf. 
Das bedeutet auch, dass viel Licht auf den Bildsensor 
trifft und sich auf diesem Weg schwierige Umge-
bungslichtbedingungen besser beherrschen lassen. 
Unsere Porträtserie zum Einstieg in das Systemblitzen 
entstand unter diesen Bedingungen.

Man könnte meinen, so genannte Outdoor-Porträts 
an einem sonnigen Sommertag gestalten sich da 
etwas einfacher. Unter der Maßgabe einer großen 
Blende stellt die Situation das andere Extrem dar. Zu 
viel Licht fällt in die Kamera und die Aufnahme wird 
hoffnungslos überbelichtet. Wo Belichtungszeiten 
kürzer als 1/1000 Sekunde benötigt werden, schießt 
die Blitzsynchronzeit mit 1/200 oder 1/250 Sekunde 
quer. Wenn Ihre Nikon-Kamera die FP-Kurzzeitsyn-
chronisation unterstützt, dann ist diese Situation 
genau der richtige Zeitpunkt, sie zu aktivieren. Jetzt 
lassen sich auch mit kürzeren Belichtungszeiten die 
Schatten aufhellen.
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Wenn Ihre Kamera keine FP-Kurzzeitsynchronisa tion 
hat, lässt sich mit so genannten Graufiltern (Neutral-
dichte-Filter) die einfallende Lichtmenge reduzieren. 
ND-Filter werden nach der Dichte (0,3, 0,6, 0,9 ...), den 
Blendenstufen (1, 2, 3 ...) oder Filterfak toren (2, 4, 8 ...) 
eingeteilt. Wollen Sie mehrere Graufilter miteinander 
kombinieren, ist Folgendes zu beachten: Die Dichte und 
Blendenstufen der kombinierten Filter müssen addiert, 
die Filterfaktoren miteinander multipliziert werden. 

Wenn wir bisher für die optimale Belichtung eine 
Belichtungszeit von 1/1000 Sekunde benötigen, dann 
verlängert sie ein Graufilter mit dem Filterfaktor 4 
auf 1/250 Sekunde. Neutraldichte-Filter eignen sich 
auch für Langzeitbelichtungen. Unter ungünstigen 

Lichtbedingungen ist jedoch darauf zu achten, dass 
das automatische Scharfstellen der Kamera am 
künstlichen Eindämmen des einfallenden Lichtes 
scheitert. Hier ist der Fokus manuell einzustellen.

Positionieren Sie Ihr Modell so, dass das Sonnen-
licht eher als Akzentlicht fungiert. Der direkte Blick 
in die Sonne führt zum Zusammenkneifen der Augen 
und die Mimik des Modells wirkt angestrengt. Das 
Aufhellen der Schatten übernimmt das Blitzgerät, 
das wie gehabt wohl dosiert einzusetzen ist. Zwei 
dominante Lichtquellen wirken für Außenaufnahmen 
einfach unnatürlich. Abgesehen vom Flachblitzen 
der Gesichtskonturen führt zu viel Blitzlicht auch zu 
Spitzlichtern an glänzenden Hautpartien.

Ý Franziska mit Hündin Bella im Gegenlicht. Von der Son-
ne abgewandt, sind kaum Details zu erkennen. Bei einer 
Belichtungszeit von 1/2000 Sekunde, Blende f/4,8 und 
ISO-Empfindlichkeit 100 wäre der Einsatz des Blitzgeräts 
normalerweise nicht möglich. (Foto: R+G)

Ý An dem Haar von Franziska ist ihre Position gegen die Sonne zu erkennen. 
Das natürliche Licht soll einen Lichtakzent setzen. Das Aufhellen erfolgt in der 
FP-Kurzzeitsynchronisation (-2,3 LW, 1/5000 Sekunde bei ISO 100). Eine große 
Blendenöffnung (f/1,8, 50 mm Brennweite) sorgt für den Lichtüberschuss und 
die extrem kurze Belichtungszeit. Dafür sind Vorder- und Hintergrund mit ihrer 
Unschärfe nahezu komplett ausgeblendet. (Foto: R+G)
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Über die Frage, wie das Blitzgerät sein Licht in die 
Szene am besten einbringt, haben wir im Zusammen-
hang mit dem Schlagschatten geschrieben. Insbeson-
dere bei Hochformat-Aufnahmen haben Sie die Wahl 
und sollten sie auch nutzen. In der Regel werden 
Porträts nicht frontal, sondern eher seitlich und von 

Ý Undosiert eingesetztes Blitzlicht macht jede Stimmung kaputt. Die linke Profilaufnahme zeigt Franziska im Schatten eines Baumes 
und ohne Blitzlicht fotografiert (Belichtungszeit 1/60 Sekunde, Blende f/5,6 bei ISO 100). Das mittlere Foto entstand im Aufhellen-Modus 
und ohne Blitzleistungskorrektur. Für die rechte Aufnahme wurde die Streulichtscheibe verwendet und die Blitzlichtleistung um -1,3 LW 
zurückgenommen. (Foto: R+G)

Ý Im Rahmen unserer Fotoserie Wanted! entstanden diese frontal aufgenommenen Porträts der Berliner Rockgruppe K(l)eingeld. Zum 
Einsatz kam ein Blitzgerät, das als Spotlicht ausgelegt ist. Im Hintergrund trägt außerdem ein weiteres Blitzgerät zur Ausleuchtung der 
Wand bei. (Foto: R+G)

einer leicht höheren Kameraposition aus aufgenom-
men. Es gilt, die so genannte Schokoladenseite des 
Modells in einem Bild festzuhalten. Frontalaufnah-
men mit spotähnlichen Lichtquellen haben dennoch 
ihren Reiz, selbst wenn die Hälfte der Betrachter von 
einem „Fahndungsfoto“ spricht.
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Lassen Sie uns im Rahmen des Kapitels 
auch das Thema Fotografie auf Partys, 
Familienfeiern & Co. aufgreifen. Ohne 
ins Detail gehen zu wollen, können Sie 
sich bestimmt gut vorstellen, welche 
Schnappschüsse zu fortgeschrittener 
Stunde entstehen. Gegen solch persön-
liche Souvenirs ist nichts einzuwen-
den. Wenn die gesamte Speicherkarte 
jedoch solche Andenken enthält, wird 
der Inhalt den Betrachter auf Dauer 
langweilen.

Nehmen Sie stattdessen die nächste 
Feierlichkeit doch einmal zum Anlass, 
die Teilnehmer im Stil einer Reportage 
zu porträtieren. Versuchen Sie, von den 
Beteiligten unbeobachtet Eigenheiten 
zu entdecken und diese in Bildern fest-
zuhalten. Sie werden feststellen, dass 
sich bestimmte Abläufe wiederholen, 
wodurch die Aufnahmen für Sie in ge-
wisser Weise planbar sind.

Was wir als Eigenheiten oder Ma-
rotten bezeichnen, dürfen Sie nicht im 
negativen Sinn verstehen. Wenn sich 
der Porträtierte frei vor der Kamera 
bewegt, mit anderen Teilnehmern Ge-
spräche führt oder nachdenklich das 
Geschehen verfolgt, werden Sie eine 
völlig andere Mimik und Gestik entde-
cken. Im Vordergrund steht, Emotionen 
mit der Kamera einzufangen, die keiner 
technischen Perfektion bedürfen. Abs-
trahieren Sie Ihr „Opfer“ und konzen-
trieren Sie die Aufnahme auf das We-
sentliche. Solche Momente sprechen 
eine andere Bildsprache und regen 
zudem die Fantasie des Betrachters an. 

Ý Um die Bühnenausleuchtung nicht kaputt zu blitzen, wurde das Blitzgerät auf die 
kleinste Blitzlichtleistung zurückgestellt. Solche Aufnahmen verlangen dem Fotografen 
eine schnelle Auffassungsgabe und einen reaktionsschnellen Finger am Auslöser ab. Um 
sich dabei nicht mit der Kameraeinstellung beschäftigen zu müssen, sollten Sie vorher 
Probeaufnahmen machen. Danach heißt es nur noch rechtzeitig reagieren. (Foto: R+G)
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Neben einzelnen Personen eignen sich auch Men-
schengruppen, die in einem unmittelbaren Zusam-
menhang zueinanderstehen, für solche Bildreporta-
gen. Wir begleiten über einen längeren Zeitraum die 
Berliner Rockband K(l)eingeld, angefangen bei den 
Proben bis hin zu ihren Konzerten mit der Kamera.

Nicht nur aus rechtlichen Gründen bedarf es im 
Vorfeld eines Gesprächs mit allen Beteiligten. Unser 
erstes Zusammentreffen bestand darin, die Gewohn-
heiten und Rituale der fünf Musiker zu ergründen. 
Das größte Problem ist jedoch, von allen Beteiligten 
als Teil des Ganzen akzeptiert zu werden und dennoch 
als Fotograf die Abläufe als Außenstehender zu sehen. 
Wie bei jeder Fotoserie, die irgendetwas mit Menschen 
zu tun hat, muss die so genannte „Chemie“ stimmen. 
Nur so gelingt es, dass die Porträtierten irgendwann 
vergessen, dass sie unter Ihrer ständigen Beobachtung 
stehen. Wie in einer zwischenmenschlichen Beziehung 
steht gegenseitiges Vertrauen an erster Stelle.

Lassen Sie uns zum Abschluss des Abschnitts noch 
ein paar Worte zum Thema Scharfstellen verlieren. 
Gelegentliche Fragen von Einsteigern, insbesondere 
im Zusammenhang mit der Porträtfotografie zeigen 
uns, dass es hier einen gewissen Informationsbedarf 
gibt. Wir arbeiten fast ausschließlich mit dem mitt-
leren Fokuspunkt und führen die Kamera zum Bild-
aufbau nach. Dazu muss nach dem automatischen 
Scharfstellen der Kameraauslöser auf dem ersten 
Druckpunkt gehalten werden. 

Wie die Belichtungsmessung ist das automatische 
Fokussieren ein sehr komplexes Thema. Eines haben 
beide gemeinsam: Sie verwenden denselben Sensor. 
Entscheidend für die Qualität des Messergebnisses 
ist nicht nur die Anzahl der Pixel, sondern auch die 
zur Verfügung stehenden Messfelder. Kurz nach der 
Belichtungsmessung beziehungsweise dem auto-
matischen Scharfstellen können Sie am Multifunk-
tionswähler das gewünschte Messfeld einstellen. 
Der Autofokus selbst erkennt die Schärfe am besten 
anhand des Übergangs an einer möglichst kontrast-
reichen Motivkante. Des Weiteren fließen wie bei der 
3D-Color-Matrixmessung die Farbinformationen des 

Motivs in das automatische Scharfstellen der Digital-
kamera mit ein. 

Bewegte Motive sind nicht nur für den Fotografen 
eine große Herausforderung. Auch dem Autofokus 
werden Höchstleistungen abgefordert. Die Lösung 
für diese Problemstellung lautet kontinuierlicher 
Autofokus (AF-C). Entsprechend des gewählten Mess-
felds stellt die Kamera das Objektiv beim Halten des 
Auslöseknopfs auf dem ersten Druckpunkt scharf 
und reagiert selbsttätig auf Veränderungen. In Kom-
bination mit dem dynamischen Autofokus-Messfeld 
werden sogar mehrere Messfelder zum Scharfstellen 
herangezogen. Damit erweitert sich der Mess- und 
potenzielle Schärfebereich.

Steht der Kopf der oder des Porträtierten im Vorder-
grund, bietet sich das Auge als kontrastreiche Motiv-
kante und potenzieller Scharfpunkt an. Ohnehin wird 
dem Betrachter eines Porträts nachgesagt, dass er sich 
zuerst die Augen anschaut. Bei längeren Brennweiten 
und größeren Blendenöffnungen ist mit dem Nach-
führen der Kamera Vorsicht geboten. Der Bereich der 
Schärfentiefe ist schmal und kann sich bei großen Än-
derungen verschieben. Deshalb sollten Sie in dem Fall 
die Aufnahme manuell auf die Augen fokussieren.

Mehrere Menschen 
 porträtieren
Nachdem unser erstes Rezept überwiegend allgemeine 
Informationen enthielt und weniger die Technik im 
Vordergrund stand, wollen wir in diesem Unterkapitel 
der Technik mehr Beachtung schenken. Immerhin 
werden wir uns des drahtlosen Blitzens bedienen und 
versuchen, mehrere Personen in einer Aufnahme fest-
zuhalten.

Mehrere Personen zu porträtieren, ist in vielerlei 
Hinsicht schwierig: Alle Beteiligten sollten auf das 
Kommando des Fotografen hören. In die Aussage 
schließen wir Mensch wie Technik ein. Der Fotograf 
braucht die Qualitäten eines Dompteurs und die Ruhe 
eines Drahtseilakrobaten. Für dieses Buch haben wir 
die Berliner Rockband K(l)eingeld zu einem Foto-
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shooting eingeladen. Anstelle der sonst üblichen Stu-
dioblitzgeräte kamen diesmal das kamerainterne und 
zwei Systemblitzgeräte zum Einsatz. Letztgenannte 
werden als entfesselte Blitzlichtquellen genutzt. Die 
Steuerung des drahtlosen Blitznetzwerks erfolgt über 
das kamerainterne Blitzgerät.

Unsere Vorüberlegung war, die fünf Bandmitglieder 
v-förmig auf der Studiobühne zu platzieren. Während 
das kamerainterne Blitzgerät sein Licht frontal in die 
Menschengruppe abgibt, werden die beiden verblei-
benden Blitzgeräte zur rechten und linken Seite der 
Musiker positioniert.

Noch zu Hause haben wir eine Nikon D200 für das 
drahtlose Blitzen konfiguriert und erprobt. Immerhin 
stammen beide Systemblitzgeräte von unterschied-
lichen Herstellern. Die eigentliche Anpassung der 
Blitzleistung soll für jedes Blitzgerät separat und 
erst unter den Einsatzbedingungen im Fotostudio 
erfolgen. Deshalb wird jedes Blitzgerät einer eigenen 
Gruppe zugewiesen.

Das Master-Blitzgerät einstellen
Das Metz Mecablitz 58 AF-1 N digital haben wir der 
Gruppe A, dem Nikon-Systemblitzgerät SB-800 die 
Gruppe B zugeordnet. Damit lässt sich wie gewünscht 
jedes Blitzgerät einzeln anpassen.

Ý Um uns vor bösen Überraschungen zu schützen, wurden noch 
zu Hause der Master- und die Slave-Blitzgeräte konfiguriert. 
Nachdem der Funktionstest bestanden ist, erfolgte die eigentliche 
Blitzleistungseinstellung während des Fotoshootings. Abweichend 
von der sonst üblichen Anpassung sind die Änderungen in der In-
dividualfunktion Master-Steuerung unbedingt mit der Enter-Taste 
am Kameragehäuse abzuschließen.

Da nur ein drahtloses Blitzgerätenetzwerk genutzt 
wurde, konnten wir die Wahl des Kommunikations-
kanals in der Standardeinstellung Kanal 1 belassen. 
Mit den Grundplatten, die jedem der Systemblitz-
geräte beiliegen, werden die Aufsteckblitzgeräte auf 
je einem Kamerastativ montiert.

Die Slave-Blitzgeräte konfigurieren
Die verteilten Blitzlichtquellen müssen in den so ge-
nannten Remote-Modus versetzt werden. Dazu ist 
entsprechend der Bedienungsanleitung zu verfahren. 
Beim Metz Mecablitz ist darauf zu achten, dass sich 
die Funktion der jeweiligen Taste ändern kann. Sie wird 
jedoch im darüber befindlichen Display angezeigt.

Ý Die SEL-Taste ist am Metz Mecablitz bis zur Option Select zu 
drücken, gefolgt von den Pfeiltasten und der Auswahl Remote. 
Diese ist anschließend mit der Taste Set zu bestätigen.

Ý Nach dem Remote-Slave-Modus ist das Blitzgerät der ge-
wünschten Gruppe (hier A) und dem Kommunikationskanal 
(hier 1) zuzuweisen. Damit ist die Konfiguration des ersten Slave-
Blitzgeräts abgeschlossen.
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Um das Nikon-Systemblitzgerät als Slave-Blitzgerät 
zu konfi gurieren, halten Sie ca. zwei Sekunden die 
Taste SEL gedrückt. Danach ist über die Schaltwippe 
das entsprechende Menü auszuwählen. Mit einem 
weiteren Druck der SEL-Taste wechseln Sie in die 
rechte Auswahl. Hier ist die Option Remote über die 
+- und --Taste der Schaltwippe zu markieren und 
wieder die SEL-Taste zu betätigen.

Ý Die Konfi guration eines Nikon-Systemblitzgeräts als Slave am 
Beispiel des SB-800. Wie schon das Metz Mecablitz ist auch die-
ses Gerät in den Remote-Modus zu versetzen.

Ý In den Kommunikationseinstellungen ist die groß hervorgeho-
bene Zahl beziehungsweise der Buchstabe die aktuelle Vorgabe. 
Standardmäßig ist der Kanal 1 aktiviert.

Da beide Slave-Blitzgeräte separat als Gruppe über 
den Master gesteuert werden, ordnen wir das SB-800 
der Gruppe B zu. Dazu ist mit der SEL-Taste die Option 
Group zu markieren und mit der +- oder --Taste die 
Gruppe B auszuwählen.

Ý Das drahtlose Blitzen setzt nicht voraus, dass alle Blitzgeräte 
von einem Hersteller stammen. Für unsere Aufnahmen haben wir 
ein Metz Mecablitz und ein Nikon-Systemblitzgerät gemeinsam 
genutzt. Entscheidend ist nur die richtige Konfi guration der Geräte.

Fotoshooting
Eine Vorabschätzung der erforderlichen Blitzlichtleis-
tung ist aus vielen Gründen im Vorfeld nicht möglich 
beziehungsweise äußerst schwierig. Insgesamt drei 
Lichtquellen sind an der Ausleuchtung beteiligt, die 
zudem nicht alle senkrecht und von der Kamera aus 
ihr Licht in das Motiv abgeben. Es bleibt deshalb 
nicht aus, über Probeaufnahmen eine optimale Aus-
leuchtung zu erarbeiten.

Ý Die Aufstellung der Gruppenmitglieder wurde nach diesem 
Muster gewählt. Der Abstand berücksichtigt, dass das jeweilige 
Blitzgerät in erster Linie die Oberkörper und Gesichter ausleuchtet.
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Ý Das drahtlose Blitzen setzt nicht voraus, dass alle Blitzgeräte 
von einem Hersteller stammen. Für unsere Aufnahmen haben wir 
ein Metz Mecablitz und ein Nikon-Systemblitzgerät gemeinsam 
genutzt. Entscheidend ist nur die richtige Konfiguration der Geräte.

Fotoshooting
Eine Vorabschätzung der erforderlichen Blitzlichtleis-
tung ist aus vielen Gründen im Vorfeld nicht möglich 
beziehungsweise äußerst schwierig. Insgesamt drei 
Lichtquellen sind an der Ausleuchtung beteiligt, die 
zudem nicht alle senkrecht und von der Kamera aus 
ihr Licht in das Motiv abgeben. Es bleibt deshalb 
nicht aus, über Probeaufnahmen eine optimale Aus-
leuchtung zu erarbeiten.

Ý Die Aufstellung der Gruppenmitglieder wurde nach diesem 
Muster gewählt. Der Abstand berücksichtigt, dass das jeweilige 
Blitzgerät in erster Linie die Oberkörper und Gesichter ausleuchtet.

Da das gesamte Motiv eine räumliche Tiefe (ca. 
zwei Meter) besitzt und jedes Bandmitglied scharf 
abgebildet sein soll, wird von uns eine Blende f/9 
gewählt. Die Schärfe selbst wird manuell am Objek-
tiv eingestellt. Außerdem gilt es, einen Kompromiss 
aus Belichtungszeit und Empfindlichkeit zu finden. 
Hier kommen die erwähnten Dompteurqualitäten 
des Fotografen ins Spiel: Fünf Personen sollen auf 
Kommando eine bestimmte Haltung einnehmen und 
selbige für kurze Zeit halten. Die Bewegung nur einer 
Person führt zu Unschärfen und die ganze Aufnahme 
muss wiederholt werden. Deshalb haben wir uns für 
eine Empfindlichkeit von ISO 200 und Belichtungszeit 
von 1/60 s entschieden. Um bestmögliche Ergebnisse 
im Wechselspiel Kamera, Objektiv und Blitzleistungs-
steuerung zu erzielen, kam ein AF-S Nikkor 18-70 
mm 1:3,5-4,5 G ED zum Einsatz.

Um eine erste Bestandaufnahme zu machen, neh-
men alle Beteiligten ihre spätere Position auf der Stu-
diobühne ein. Da die Ausbildung von Schlagschatten 
zu erwarten ist, kam an beiden Systemblitzgeräten 
die Streuscheibe zum Einsatz. Zusätzlich griffen wir 
beim SB-800 (Ausleuchtung links) auf einen Softbox 
Bouncer Diffusor zurück. Zwar verliert das Blitzlicht 
an Helligkeit, auf der anderen Seite spricht die Anzahl 
der auszuleuchtenden Personen für diese Maßnahme.

 Die erste Aufnahme im Aufhellen-Modus. Alle Blitzgeräte wer-
den ohne eine vorherige Blitzbelichtungskorrektur betrieben. Die 
roten Pfeile markieren den Schattenverlauf. Das von rechts kom-
mende Blitzlicht (Metz Mecablitz 58 AF-1) dominiert und trägt 
primär zum Schlagschatten an der Wand bei.  (Foto: R+G)

Es liegt der Schluss nahe, die Blitzlichtleistung des 
rechten Blitzgeräts zu reduzieren. Dazu muss in der 
Master-Steuerung in den Kameraeinstellungen (Indi-
vidualfunktion Integr. Blitzgerät) eine entsprechende 
Blitzleistungskorrektur vorgenommen und wie gehabt 
die Änderung mit der Enter-Taste bestätigt werden.

Ý Das Reduzieren der Blitzleistung am rechten Blitzgerät um -0,7 
LW führt zu einer Dominanz des linken Blitzgeräts. Der Schlagschat-
ten des Kopfes links wandert in die Mitte der Gruppe. Marius (Mitte 
links) hat sich in der Zwischenzeit aus der Formation bewegt und 
wird zu einem Teil vom rechten Blitzgerät am Kopf ausgeleuchtet. 
(Foto: R+G)

Dieses Wandern der Schlagschatten macht schnell 
klar, dass das direkte Ausleuchten der Band zu keinem 
brauchbaren Ergebnis führen wird. Das Blitzlicht darf 
nicht in der Form in das Motiv abgegeben werden. Kur-
zerhand haben wir uns für eine indirekte Ausleuchtung 
entschieden und die Blitzgeräte auf die weißen Studi-
owände gerichtet. Die nachfolgende Aufnahme verdeut-
licht die daraus folgende Konsequenz: Die Belichtung 
leidet zugunsten der Verringerung von Schlagschatten.
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Ý Schlagschatten lassen sich durch indirektes Ausleuchten vermeiden. 
Um dieselbe Ausleuchtung wie beim direkten Blitzen zu erzielen, ist eine 
höhere Blitzlichtleistung erforderlich. Diese Aufnahme entstand unmittel-
bar nach dem Umbau der Slave-Blitzgeräte und in der endgültigen Beklei-
dung. Die jetzt noch vorhandenen Schlagschatten stammen vom kamera-
internen Blitzgerät, das die Szene von vorn ausleuchtet. (Foto: R+G)

Unabhängig von der nachlassenden Belichtung war 
der Wechsel vom direkten zum indirekten Blitzen 
ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings mel-
det sich jetzt das kamerainterne Blitzgerät in Form 
von Schlagschatten zu Wort. Um ein „Flachblitzen“ 
der Gesichter zu vermeiden, haben wir ihm in der 
Ausleuchtung ohnehin eine untergeordnete Rolle 
zugeteilt. Deshalb wurde seine Blitzlichtleistung 
stark  reduziert (-2,0 LW).

Um das Belichtungsdefizit aus dem indirekten Blit-
zen der beiden Slave-Blitzgeräte zu kompensieren, 

 Aufnahme der Berliner Rockgruppe K(l)eingeld, die in einer Kom-
bination aus kamerainternen und zwei ferngesteuerten System-
blitzgeräten entstand. Die Blitzsteuerung übernahm i-TTL/BL. Beide 
Systemblitzgeräte leuchteten die Gruppe indirekt aus. Das direkt 
blitzende Kamerablitzgerät sorgte für zwei Schlagschatten, die mit 
der Bildbearbeitung retuschiert werden. In der abschließenden Bild-
bearbeitung wird ein so genannter Cross-Prozess nachempfunden 
(Zusatzmodul Exposure 2 von Alien Skin Soft). Das leichte Über-
zeichnen der Lichter bei Frontfrau Katrin ist gewünscht. Als Sänge-
rin steht sie an vorderster Front und unmittelbar im Rampenlicht. 
(Foto: R+G)
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wurde deren Blitzlichtleistung dagegen angehoben. 
Die abschließende Einstellung der Master-Steuerung 
sehen Sie in der nachfolgenden Grafik.

 Unsere Konfiguration der Mas-
ter-Steuerung für das Gruppenpor-
trät. Das in der Kamera integrierte 
Blitzgerät (direktes Blitzen) wurde 
um -2 LW in der Blitzlichtleistung 
zurückgenommen. Die beiden ent-
fesselten Slave-Blitzgeräte (Gruppe 
A – rechts, B – links) mussten 
dagegen auf eine höhere Leistung 

gestellt werden. Sie leuchten die Szene indirekt aus, was durch die 
starke Ausbildung von Schlagschatten erforderlich wurde.

Nachdem eine akzeptable Ausleuchtung gefun-
den ist und alle drei Blitzgeräte gebändigt waren, 
konnten wir uns auf die eigentlichen Hauptakteure 
der Aufnahme konzentrieren. Auch wenn nicht alle 
Schlagschatten gänzlich beseitigt werden konnten, so 
nahmen sie jetzt Formen an, die sich relativ einfach 
am Computer beheben lassen.

Ý Diese Aufnahme bildet die Grundlage für unsere Nachbearbeitung. 
Insgesamt nahmen das Einrichten der Lichtquellen und die finale Auf-
nahme ca. 45 Minuten des Fotoshootings in Anspruch. (Foto: R+G)

 Eine andere Variante des Gruppenfotos: Um spezielle Licht effekte 
wie Low key zu erzielen, erweist sich i-TTL und das Aufhellen als kon-
traproduktiv. Hier erzielen Sie eher in der manuellen Blitzsteuerung und 
einer Belichtungskorrektur an der Kamera das gewünschte Ergebnis. 
(Foto: R+G)
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Innenaufnahmen in 
Räumen
Gegenüber Außenaufnahmen haben 
Blitzlichtfotos in Innenräumen den 
Vorteil, dass das an den Wänden re-
flektierte Licht mehr oder minder in-
tensiv zur Belichtung beiträgt. In der 
Regel beziehen sich sogar die Angaben 
zur Leitzahl auf Innenaufnahmen. 
Daraus lässt sich ableiten, dass Sie in 
großen Räumen mit höheren Blitzleis-
tungen rechnen müssen.

Während der Arbeiten an diesem 
Buch sind wir auf ein anderes Problem 
gestoßen, das wir kurz erwähnen wol-
len. Nicht in jedem sehenswerten Ge-
bäude ist das Fotografieren mit Blitz-
licht erlaubt. Des Weiteren lassen die 
Nutzungsrechte für diese Aufnahmen 
nur private Zwecke zu. Um sich unan-
genehmen Ärger mit dem Eigentümer 
und Hausherrn zu ersparen, sollten Sie 
sich deshalb im Vorfeld über mögliche 
Einschränkungen informieren.

Glücklicherweise gibt es auch Bei-
spiele wie Pfarrer Ingolf Göbel und die 
Dorfkirche in Marzahn. Angesprochen 
auf das Buchprojekt öffnete er uns 
sogar außerhalb der Besucherzeiten 
seine Kirche und wir konnten ungestört 
darin arbeiten. Die neogotische Back-
steinkirche aus dem 19. Jahrhundert 
hatten wir bis dahin nur von außen 
fotografiert. 

Wir werden uns in den nächsten 
Abschnitten mit Problemstellungen be-
fassen, mit denen Sie bei Innenaufnah-
men ebenso konfrontiert werden. Dabei 
wollen wir nicht nur mit der Fotografie 

Ý In der Dorfkirche Marzahn wurden alle Aufnahmen zum Thema „Große 
Innenräume“ gemacht. 

zum gewünschten Ergebnis kommen. Die Lichtverhältnisse und das Einfangen besonderer Lichtstimmungen 
 erfordert noch vor den Aufnahmen Überlegungen, die die Entwicklung der NEF-Daten am Computer betreffen.
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Belichtung mit der ISO-Empfindlichkeit 
steuern
Lassen Sie uns mit der Blitzlichtausleuchtung gro- 
ßer Räume beginnen. Dazu haben wir uns auf die 
Empore der Marzahner Dorfkirche begeben. Das 
 kamerainterne Blitzgerät soll den Kircheninnenraum 
ausleuchten. Zum Einsatz kommt die Programm-
automatik in der Standard einstellung (längste Belich-
tungszeit 1/60 Sekunde). 

Ý Die erste Aufnahme zeigt keine gleichmäßige Ausleuchtung. 
Durch die ohnehin leicht nach unten geneigte Kamera geht 
förmlich ein Schnitt durch die Aufnahme. Die Helligkeit fällt nach 
oben hin ab. Der unten liegende Teil wird eher kreisförmig aus-
geleuchtet. Die Kameraeinstellung im Detail: Belichtungszeit: 
1/60 Sekunde bei f/3,5; ISO-Empfindlichkeit: 100.

Das Ergebnis fällt recht dunkel aus und gibt nicht die 
wahren Lichtverhältnisse wieder. Das Umgebungslicht 
muss stärker betont werden. Die Programmautomatik 
ist mit ihren Einstellungen am Ende des Möglichen 
angekommen. Die Blende ist entsprechend des Objek-
tivs (AF-S Nikkor 18-70mm, 1:3,5-4,5g) weit geöffnet 
und eine längere Belichtungszeit ist nach den jetzi-
gen Kameraeinstellungen nicht möglich.

In unserem Einstieg und der Porträtserie Carina 
haben wir die Belichtungszeit verlängert. Da sich der 
Kircheninnenraum über 20 Meter erstreckt und die 
Kamera diesmal in der Hand gehalten wird, empfeh-
len wir, die ISO-Empfindlichkeit zu erhöhen.

Ý Allein das Anheben der ISO-Empfindlichkeit um zwei Stufen 
(ISO 400) ändert bereits die Belichtung. Zwar ist entlang der 
seitlichen Emporen die Zuhilfenahme eines Blitzlichts erkennbar, 
insgesamt hellt die Aufnahme auf und kommt den tatsächlichen 
Lichtverhältnissen am Tag unserer Aufnahmen nahe.

Durch die Erhöhung der ISO-Empfindlichkeit über 
zwei Stufen wurde die Reichweite des Blitzlichts 
„verdoppelt“. Ein Helligkeitsabfall entlang der Bestuh-
lung ist nicht mehr zu erkennen.

Die Stimmung des Umgebungslichts 
erhalten
Das Bemühen der i-TTL-Blitzsteuerung um eine op-
timale Belichtung ist der Tod stimmungsvoller Licht-
akzente, wie sie in Gebäuden einfallendes Sonnen-
licht oder die Innenraumbeleuchtung setzen. Ohne 
gleich in die manuelle Blitzsteuerung zu wechseln, 
lässt sich das vorhandene Licht dennoch einfangen.

Eine Möglichkeit bietet das indirekte Blitzen. Ins-
besondere in großen Räumen verliert sich das Blitz-
licht und legt sich wie ein dünner Teppich über das 
vorhandene Umgebungslicht. Wenn wie im Fall der 
Dorfkirche Marzahn helle Wände und Decken viel 
Blitzlicht zurückwerfen, muss die Blitzlichtleistung 
deutlich reduziert werden. Das soll unser nächstes 
Beispiel verdeutlichen.
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Ý Diese Langzeitbelichtung (Belichtungszeit 1,3 Sekunden bei 
Blende f/16; ISO-Empfindlichkeit 100 und Brennweite 15 mm) 
zeigt den Chor und einen Teil des Innenraums. Lassen Sie sich 
nicht von den stürzenden Linien irritieren. Um Ihnen gleich meh-
rere Effekte des Blitzlichteinsatzes in einem Bild zu zeigen, haben 
wir eine kurze Brennweite und diese Kameraposition gewählt.

Ý Dasselbe Motiv, diesmal mit Blitzlichtunterstützung eines Auf-
steckblitzgeräts. Im unteren Teil des Innenraums liefern mehrere 
zweiarmige Kerzenleuchter ein warmes Licht. Von oben fällt je 
nach Uhrzeit und Sonnenstand Tageslicht in das Kircheninnere. 
Um diese angenehme Grundstimmung zu erhalten, bedienen wir 
uns des indirekten Blitzens (Blitzkopf 45°). Außerdem wird der 
zum SB-800 dazugehörige Diffusor verwendet.

Das Aufhellen der Aufnahme ist deutlich zu erkennen. 
Durch seine Nähe zum Blitzgerät sind die Spuren des 
Blitzlichts besonders deutlich am vorderen Leuchter 
zu erkennen. Dasselbe gilt für das Taufbecken unmit-
telbar vor dem Presbyterium. Zur rechten Seite zeich-
net sich außerdem ein deutlicher Schlagschatten des 
Kronleuchters ab.
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Ý Mit einer signifikant reduzierten Blitzlichtleistung (-1,7 LW) 
kommt die ursprüngliche Ausleuchtung zurück. Die Betonung 
liegt nicht mehr auf dem Kronleuchter und der Schlagschatten 
hat sich deutlich reduziert. Der Bereich um das Taufbecken sowie 
die Decke ist dagegen minimal aufgehellt.

Zwei Aspekte wollen wir mit diesem Beispiel verdeut-
lichen. Wie das Aufhellen von Schatten bei Außen-
aufnahmen kann das Blitzlicht analog in Innenräu-
men eingesetzt werden. In beiden Fällen übernimmt 
es die Funktion eines Hilfslichts. An der Stelle ist zu 
überlegen, ob Sie nicht mit der manuellen Blitzleis-
tungssteuerung zu einem besseren Ergebnis kommen. 
i-TTL geht mit einer völlig anderen Zielsetzung an die 
Blitzsteuerung. Wir werden das Thema im nächsten 
Abschnitt aufgreifen.

Der Kronleuchter symbolisiert den zweiten Punkt, auf 
den wir verweisen möchten. Die örtlichen Gegeben-
heiten haben es nicht zugelassen, mit einer längeren 
Brennweite den vorderen Bereich des Kircheninneren 
zu fotografieren. Zwei Kronleuchter versperren den 
freien Blick auf das Mosaikfenster. Egal welche Ge-
bäude Sie von innen fotografieren, sehr oft muss sich 
der Fotograf den Gegebenheiten anpassen und nach 
möglichen Alternativen suchen. Darin schließen wir 
auch mögliche Bearbeitungen am Computer ein.

Blitzbelichtungsreihe manuell erstellen
Ein paar kreative Freiheitsgrade sind ausschließlich 
der digitalen Fotografie vorbehalten. Während sich 
der Filmfotograf mit dem Einlegen des Films auf eine 
so genannte Gradation (Dichtekurve) festlegt, können 
Sie die Entscheidung dank des Rohdatenformats bis 
zu einem gewissen Grad auf einen späteren Zeit-
punkt verschieben. Auch wenn der Kontrastumfang 
der Bildsensoren hinter dem der Filmmaterialien 
zurücksteht, müssen Sie sich nicht mit dem Ergebnis 
begnügen. Die Lösung lautet Belichtungsreihen und 
das Zusammensetzen der Aufnahmen zu einem Hoch-
kontrastbild. Dem Thema werden wir uns in diesem 
Abschnitt annehmen.

Dichtekurve und Kontrastumfang

Bildsensoren wie Filmmaterialien geben Tonwerte 
unterschiedlich wieder. Dieses Verhalten wird als Gra-
dation oder Dichtekurve bezeichnet. In weiten Teilen 
ist die Dichtekurve annähernd linear, weicht jedoch in 
den Tiefen und Lichtern davon ab. Einfach formuliert 
besitzt die Dichtekurve einen leicht s-förmigen Kur-
venverlauf. Der Kontrastumfang beschreibt den Unter-
schied zwischen dem hellsten und dunkelsten Punkt im 
Motiv oder Bild. Liegt der Kontrastumfang des Motivs 
(Motivkontrast) über dem des aufzeichnenden Medi-
ums, wird die Belichtung auf den Kontrastumfang des 
aufzeichnenden Mediums beschnitten.
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Ý Der Taufstein aus der ursprünglichen Feststeinkirche von 
Marzahn hat heute seinen Platz unterhalb einer der Emporen. 
Das Motiv bildet die Ausgangsbasis für den Abschnitt Blitzbelich-
tungsreihe. Die Aufnahme selbst wurde in der Programmautoma-
tik und im i-TTL/BL-Modus gemacht.

Lassen Sie uns gemeinsam einen kritischen Blick auf die 
Ausgangssituation werfen. Das Motiv Taufstein steht 
unter einer Empore, dessen Holz mit brauner Farbe 
gestrichen ist. Da der Anstrich das Blitzlicht erheblich 
dämpfen würde, entfällt die Möglichkeit des indirek-
ten Blitzens. Selbst ein über das Blitzgerät gehaltener 
Reflektor- beziehungsweise Diffusorschirm kann das 

abgegebene Blitzlicht nicht gleichmäßig in das Motiv 
streuen. Somit bleibt uns nur das direkte Blitzen mit 
den damit verbundenen Konsequenzen (Schlagschatten 
und das Flachblitzen der Steinstruktur). 

Wie es sich für ein Buch zur Blitzlichtfotografie 
gehört, nehmen wir die Belichtungsreihe mit Blitz-
lichtunterstützung auf. Mögliche Alternativen sind 
das entfesselte Blitzen sowie die Belichtungsreihe 
ohne Blitzlicht. Letztgenannte Möglichkeit wäre 
unser Favorit, wenngleich sie mit deutlich längeren 
Belichtungszeiten verbunden ist. Stattdessen nehmen 
wir den Schlagschatten in Kauf und retuschieren ihn 
später aus der Aufnahme.

Die bisherige Kameraposition würde die Retusche 
des Schlagschattens unnötig erschweren. Auch aus 
Gründen des Bildaufbaus wählen wir eine andere 
Kameraposition. Durch das Aufstellen parallel zur 
Wand wird die Belichtungseinstellung nicht einfa-
cher. Die Situation ist mit einer Gegenlichtaufnahme 
vergleichbar. Neben dem einfallenden Tageslicht sind 
auch die beiden zweiarmigen Leuchter die hellsten 
Bildbereiche.

Um Ihnen unsere Ausgangssituation besser zu ver-
deutlichen, haben wir die Szene mit neuer Kamera-
position und in einer Belichtung ohne Blitzlicht auf-
genommen. Angesichts der Lichtverhältnisse und der 
relativ langen Belichtungszeit scheint die Wahl einer 
Empfindlichkeit ISO 100 kontraproduktiv zu sein. 

Der entscheidende Punkt ist im geplanten HDR-
Prozess zu suchen. Mit zunehmender ISO-Empfind-
lichkeit nimmt auch das Bildrauschen zu. Durch das 
Erstellen des Hochkontrastbildes wird der Effekt 
unangenehm verstärkt. Da das Entfernen des Hel-
ligkeits- und Farbrauschens immer mit zusätzlichen 
Unschärfen verbunden ist, greifen wir lieber auf eine 
geringere Empfindlichkeit und längere Belichtungs-
zeit zurück.
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Ý Die Aufnahme zeigt das Motiv ohne Blitzbelichtung. Die Be-
lichtungseinstellung orientiert sich an den Kunstlichtquellen. Ori-
entieren wir uns am dunklen Innenraum, kommt es zu Spitzlich-
tern und die Glaskolben der Lampen sind nicht mehr zu erkennen. 
Dasselbe gilt für das Kirchenfenster. Die Belichtungseinstellungen 
im Detail: Belichtungszeit: 1/8 Sekunde; Blende: f/6,3 bei einer 
ISO-Empfindlichkeit 100. Damit Sie die Details nach dem Druck 
besser erkennen, wurde die Aufnahme von uns aufgehellt.

Die Blitzlichtleistung wird von uns manuell variiert. 
Den Ausgangspunkt bildet eine Blitzbelichtung, die 
in etwa der i-TTL-Belichtung entspricht. Angefangen 
bei 1/4 Blitzlichtleistung wird sie in den nächsten 
Aufnahmen jeweils halbiert. Insgesamt besteht am 
Ende die Blitzbelichtungsreihe aus fünf Aufnahmen 
(1/4, 1/8, 1/16, 1/32 und 1/64 der maximalen Blitz-
lichtleistung).

Ý Für die Blitzbelichtungen haben wir die Belichtungszeit etwas 
verkürzt (1/13 Sekunde). Der Anlass sind minimale Spitzlichter 
im Bereich der Kunstlichtquellen. Trotz des Diffusors am SB-800 
fällt der Schlagschatten recht deutlich aus. Da er sich jedoch über 
eine glatte Wand erstreckt, stellt die nachträgliche Retusche kein 
Problem dar.

Die Schwierigkeit beim Erstellen des Hochkontrast-
bildes besteht im Zuordnen der unterschiedlichen 
Belichtungen. Normalerweise werden von den ent-
sprechenden Programmen dafür die Exif-Informa-
tionen der Bilddateien herangezogen. Im Fall der 
Blitzbelichtungsreihe ändern sich diese jedoch nicht. 
Deshalb konnten wir Adobe Photoshop CS4 nicht zur 
Zusammenarbeit bewegen.
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HDR-Spezialist Photomatix Pro 3 zeigt sich in dem 
Punkt tolerant und kommt deshalb bei uns zum Ein-
satz. Nach dem Laden der Dateien schätzt das Pro-
gramm die Belichtungswerte und lässt dennoch die 
Möglichkeit der Änderung offen. Wir haben in dem 
Zusammenhang die Erfahrung gemacht, die geschätzte 
Vorgabe um ein Drittel zu reduzieren. 

Ý Die veränderten Blitzleistungseinstellungen sind in den Exif-
Informationen der Bilddateien nicht enthalten. Deshalb muss 
die Reihenfolge per Hand oder vom Programm ermittelt werden. 
Photomatix Pro 3 wertet die Aufnahmen aus und schlägt eine 
 Reihenfolge inklusive Belichtungsintervall vor.

Mit dem eigentlichen HDR-Bild können Sie zunächst 
nichts anfangen. Computermonitore sind zurzeit 
nicht in der Lage, die Farbtiefe vollends darzustellen. 
Erst durch einen Tone-Mapping-Prozess wird der In-
halt des HDRI in ein darstellbares Bild umgewandelt. 
Bei unserer Umwandlung haben wir insbesondere auf 
die Schatten unterhalb der Leuchter und am Tauf-
stein geachtet.

Ý Erst das Tone Mapping wandelt ein Hochkontrastbild in ein am 
Computerbildschirm darstellbares Foto um. Dazu sind verschie-
dene Anpassungen möglich. Neben dem Setzen des Weiß- und 
Schwarzpunktes lassen sich Details in den Tiefen und Lichtern 
getrennt herausarbeiten.
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 Über den „Umweg“ einer 
Blitzbelichtungsreihe und dem 
Erstellen eines Hochkontrastbil-
des entstand diese Aufnahme. 
Die Blitzleistung haben wir 
manuell variiert. In Photoshop 
wurde der Schlagschatten 
retuschiert und eine Schwarz-
Weiß-Umsetzung realisiert. 
(Foto: R+G)
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Produktfotos  erstellen
Ferngesteuerte Systemblitzgeräte sind die ideale Mini-
Studioblitzanlage für Aufnahmen auf dem heimischen 
Wohnzimmer- oder Küchentisch. Um sich ähnliche 
Bedingungen wie in einem Fotostudio zu schaffen, soll-
ten Sie das Blitzlicht nicht ohne Lichtformer einsetzen. 
Wenn nicht, fällt das Licht hart aus und Schlagschatten 
sind die unmittelbare Folge. 

Mit der Streuscheibe oder dem herstellereigenen 
Diffusor fixieren Sie den Zoomreflektor auf die kür-
zeste Brennweite. Dadurch erzielen Sie den größt-
möglichen Streubereich des Blitzlichts, der in der 
Regel für eine Vollausleuchtung erwünscht ist. Sofern 
Sie häufig ein Mini-Fotostudio benötigen, sollten Sie 
sich ein Lichtzelt oder einen Lichtwürfel anschaffen. 
Hier nimmt der teildurchlässig weiße Stoff dem Blitz-
licht zusätzlich die Härte.

ÜDie Bühne für diese 
Aufnahme bildet das Tab-
le-Top-Studio digital von 
Kaiser Fototechnik. Als 
Lichtquelle werden zwei 
11-W-Leuchtstofflampen 
verwendet, die zum Set 
gehören. Die Kamera-
einstellungen im Detail: 
Belichtungszeit: 1/50s; 
ISO-Empfindlichkeit: 200; 
Brennweite: 105 mm und 
Blende: f/7,1.

Das Referenzfoto im Kunstlicht
In diesem Rezept zur Produktfotografie kommt ein so 
genanntes Tisch-Fotostudio, auch Table-Top-Studio 
genannt, zum Einsatz (Kaiser Fototechnik Table-Top-
Studio digital). Salopp formuliert ähnelt das Table Top 
einem Stuhl mit abgesägten Beinen. Die Sitzfläche 
besteht aus teilweise lichtdurchlässigem Kunststoff, 
der als Hohlkehle geformt ist.

Der Hersteller liefert das Tisch-Fotostudio mit zwei 
11-W-Leuchtstofflampen (Farbtemperatur: ca. 6000 K) 
aus, die dreh- und schwenkbar am Rahmen montiert 
sind. Ausgestattet mit einem Schwanenhalsstativ und 
einer entsprechend langen Belichtungszeit können 
Sie bereits jetzt ansprechende Aufnahmen machen.

Aus mehreren Gründen sind wir mit dem Ergebnis 
nicht zufrieden. Die Beleuchtung mit den beiden 
Kunstlichtquellen reicht nicht aus, das Rennwagen-
Modell von der Nasenspitze bis zum Heckflügel voll-
ständig auszuleuchten. Dementsprechend ist ein Hel-
ligkeitsabfall in den Randbereichen zu erkennen. Des 
Weiteren sind die seitlichen Flanken des Rennwagens 
stark abgedunkelt.
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Ý Aufnahme mit dem kamerainternen Blitzgerät und im i-TTL/BL-Modus. Im vorderen Teil des Motivs 
 erfolgt das gewünschte Aufhellen. Im Hintergrund ändert sich dagegen nichts am Helligkeitsverlauf.

Aufhellen mit dem kamerainternen 
 Blitzgerät
Beide Kunstlichtquellen sind in der Lichtleistung 
nicht regelbar und tragen trotz der veränderlichen 
Lagerung nur eingeschränkt zur seitlichen Aus-
leuchtung des Motivs bei. Deshalb soll zunächst das 
kamerainterne Blitzgerät das Aufhellen übernehmen. 
Um einen ersten Überblick zu erhalten, wird zunächst 
keine Blitzbelichtungskorrektur ausgeführt. Die Ka-
meraeinstellungen bleiben gegenüber der vorherigen 
Aufnahme unverändert.

Für unser Empfinden gibt das kamerainterne Blitz-
gerät zu viel Licht in den vorderen Teil des Motivs. Das 
wird nicht nur an der vorderen Flanke des Modellautos 
deutlich. Sie ist so aufgehellt, dass kaum ein Unter-
schied zur Oberseite erkennbar ist. Außerdem führt der 
Blitzlichteinsatz zu einem weiteren unangenehmen 
Nebeneffekt: Während im Bereich des Vorderflügels 
und an den Seiten der Schatten der beiden Kunstlicht-
quellen an Intensität verliert, gesellt sich ein weiterer 
Schatten, scharf unterhalb des Modellautos, hinzu. Er 
resultiert zwangsläufig aus dem Einsatz des Blitzlichts. 
Ungeachtet dessen fällt die Helligkeit mit der Tiefe des 
Motivs ab. 
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Prinzipiell lässt sich die Belichtung mit einer höheren 
Empfindlichkeit (zum Beispiel ISO 400) aufhellen. 
Aus zwei Gründen haben wir uns gegen eine Ände-
rung der Belichtung entschieden. Insbesondere die 
metallisch beschichteten Felgen reflektieren bereits 
jetzt partiell das Dauer- und Blitzlicht. Da die beiden 
Kunstlichtquellen nicht regelbar sind, muss sich die 
Blitzlichtausleuchtung nach deren Lichtintensität 
richten.

Um über alle Varianten eine einheitliche Ausgangs-
basis zu gewährleisten und Ihnen damit den direkten 
Vergleich zu ermöglichen, lassen wir ebenfalls die 
Kameraeinstellungen unverändert. Bewusst sollen 
die Helligkeits- und Schattenverläufe zu sehen sein. 
Deshalb nehmen wir im nächsten Schritt die Blitz-
lichtleistung so weit zurück, dass das Aufhellen die 
seitliche Flanke der Karosserie nicht mehr so stark 
beeinflusst und der Schlagschatten des Blitzlichts 
weitestgehend verschwunden ist.

Ý Mit dem Ziel, die Konturen des Modellwagens zu erhalten und zusätzliche Schatten zu vermeiden, wird die Blitzlichtleistung des 
 kamerainternen Blitzgeräts um -1,7 LW reduziert.
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Aufhellen mit dem Aufsteckblitzgerät
Wir wollen dieselbe Prozedur mit einem Systemblitz-
gerät wiederholen und anschließend die Möglichkeit 
des entfesselten Blitzens nutzen. Da sich das Motiv 
nahe am Objektiv befindet, kommt ungeachtet der 
Brennweite die Streuscheibe zum Einsatz. Die zuvor 
verwendete Blitzbelichtungskorrektur wird auf den 
Ausgangswert +/-0 LW zurückgesetzt.

Ý Mit einer Blitzbelichtungskorrektur um -1,3 LW erhalten wir 
das gewünschte Ergebnis. Dennoch bleibt festzuhalten, dass die 
Helligkeit in Richtung Heck abfällt. (Foto: R+G)

Im Gegensatz zum kamerainternen Blitzgerät bietet 
das Systemblitzgerät weitaus mehr Möglichkeiten, 
aktiv in die Ausleuchtung einzugreifen. Um die 
Schatten auf der Kunststoffplatte des Tisch-Foto-
studios noch weiter aufzuweichen, greifen wir zum 
Softbox Bouncer Diffusor. Durch das Anstellen und 
Drehen des Blitzkopfes soll vor allem die Heckpartie 
des Modellautos besser ausgeleuchtet werden.

Ý Gemeinsam mit dem Softbox Bouncer Diffusor (Enjoyyourcamera.
com) und einer geänderten Einstellung des Blitzkopfes nehmen wir 
uns dem Helligkeitsabfall zum Heck hin an. Teilweise gelingt es uns, 
den hinteren Bereich der Szene besser auszuleuchten. (Foto: R+G)

Ý In dieser Aufnahme übernimmt das aufgesteckte Systemblitz-
gerät SB-800 mit ausgeklappter Streuscheibe die Ausleuchtung. 
Wieder wirkt die Aufnahme sehr hell und die Kontur der Karosserie 
geht insbesondere im Vorderteil des Rennwagen-Modells verloren. 
Insgesamt erzielen wir jedoch eine breitere Ausleuchtung des Mo-
tivs. Hier kommen die größere Lichtaustrittsöffnung des SB-800 
und die ausgeklappte Streuscheibe zum Tragen. (Foto: R+G)

Wie schon beim Einsatz des kamerainternen Blitz-
geräts fällt die Blitzbelichtung ohne Blitzleistungs-
korrektur derart intensiv aus, dass die vorderen 
Konturdetails des Modellautos verloren gehen. Ins-
besondere die Frontpartie wirkt ohne einen leichten 
Schatten entlang der seitlichen Flanke wie aus einem 
Stück.
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Da sich das beabsichtigte Ziel nicht mit der Stan-
dardposition der Blitzgeräte erreichen lässt, greifen 
wir im nächsten Schritt auf das drahtlose Blitzen im 
Aufhellen-Modus zurück. Kamerainternes und Sys-
temblitzgerät werden dementsprechend konfiguriert. 

Das Systemblitzgerät soll später von Hand in den hin-
teren Bereich gehalten werden. Um das direkte Blitz-
licht „aufzuweichen“ und mögliche Schlagschatten 
zu minimieren, setzen wir statt des Softbox Bouncers 
den Diffusor auf.

Ý Um dem Helligkeitsabfall im Heckbereich des Rennwagen-Modells Herr zu werden, greifen wir auf das drahtlose Blitzen zurück.  
Das ferngesteuerte Systemblitzgerät wird mit der Hand in den betreffenden Bereich gehalten. (Foto: R+G)
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Ý Drahtloses Blitzen Freihand: Auch ohne Kamerastativ lässt 
sich das Slave-Blitzgerät ferngesteuert nutzen. In der Aufnah-
me kommt das Makroblitz-Set R1 (kamerainternes Blitzgerät + 
Infrarot-Adapter: Controller, 2 SB-R200: Gruppe A und SB-800: 
Gruppe B) zum Einsatz. Das Foto finden Sie im Kapitel über Nikons 
aktuelle Systemblitzgeräte.

Alle bisher gezeigten Bildbeispiele entstanden durch 
das direkte Anstrahlen mit den jeweiligen Blitzgerä-
ten. Wie bereits erwähnt, besteht die Arbeitsfläche 
des Table-Top-Studios von Kaiser Fototechnik aus 
einem milchigen Kunststoff. Dieser verleitet förmlich 
zu dem Versuch, das Motiv durch den Kunststoff hin-
durch auszuleuchten. Die Herangehensweise ähnelt 
dem anfangs erwähnten Lichtwürfel beziehungsweise 
Lichtzelt. In dem speziellen Fall übernimmt der teil-
transparente Kunststoff die Aufgabe des Lichtformers.

Ý In dieser Variante blitzt das Slave-Blitzgerät durch den teil-
transparenten Kunststoff des Tisch-Fotostudios. Um Ihnen den 
Effekt besser zu verdeutlichen, haben wir das Blitzgerät direkt an 
die Rückseite gehalten. Dadurch wirkt das Blitzlicht wie ein Spot 
aus dem Hintergrund. Ohne die Ausleuchtungsvariante bis ins 
letzte Detail weiterzuverfolgen, soll die Aufnahme eine Anregung 
sein, die jeweilige Gegebenheit (hier der milchige Kunststoff) aktiv 
in die Lichtgestaltung einzubeziehen. (Foto: R+G)

Der geblitzte Rennwagen
Die bisherigen Aufnahmen und Ausleuchtungen ent-
standen mit dem Ziel, verschiedene Blitzlichtgeräte 
zu vergleichen und Varianten zu demonstrieren. Im 
Verlauf des Buches ist Ihnen das Motiv ja bereits 
begegnet. Zum Abschluss werden wir den Aufbau 
abwandeln und in die Bildgestaltung eingreifen. Wir 
geben der Szene eine gewisse Dynamik. Dazu wird die 
Kamera minimal seitlich angekippt und ein lichtstar-
kes Objektiv mit einer Festbrennweite kommt zum 
Einsatz (AF Nikkor 50 mm 1:1,8 D). In Auswertung der 
vorhergehenden Aufnahmen sorgt die größere Blen-
denöffnung für einen höheren Lichteinfall. Außerdem, 
und das ist das eigentliche Ziel, trägt die daraus re-
sultierende Unschärfe ihren Anteil zur gewünschten 
Dynamik bei.
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Für die Ausleuchtung haben wir auf die Kombination 
kamerainterner Blitz und ferngesteuertes System-
blitzgerät zurückgegriffen. Das Slave-Blitzgerät wird 
wie zuvor beschrieben per Hand in die aufgebaute 
Szene gehalten. Hier soll es den bereits mehrfach 
beschriebenen Helligkeitsabfall minimieren. Um das 
Nachbelichten der beiden Kunstlichtquellen etwas 
einzudämmen, wird außerdem die Belichtungszeit 
verkürzt. In erster Linie soll die Ausleuchtung von den 
beiden Blitzgeräten getragen werden.

Lassen Sie uns zum Abschluss ein paar Worte zur 
Bildbearbeitung verlieren. Die Fotos werden im 
Rohdatenformat aufgezeichnet und die anschlie-
ßende RAW-Entwicklung beschränkt sich auf eine 
Tonwertspreizung und die manuelle Anpassung des 
Weißabgleichs am weißen Kunststoff des Table-Top-
Studios.

Ý Um der Szene passend zum Motiv eine gewisse Dynamik zu verleihen, greifen wir auf ein lichtstarkes Objektiv mit Festbrennweite 
zurück. Zusätzlich wird die Kamera leicht verkantet. Die Ausleuchtung übernehmen zwei Leuchstofflampen (je 11 W), das kamerainterne 
sowie ein ferngesteuertes Systemblitzgerät. Objektiv: AF Nikkor 50 mm 1:1,8 D; Belichtungszeit: 1/250s; Blende: f/1,8 und ISO-Empfind-
lichkeit: 200  (Foto: R+G)
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Aufhellen mit Highspeed
Insbesondere unter guten Tageslichtbedingungen 
und einer großen Blendenöffnung erweist sich die 
Blitzsynchronzeit für das Aufhellen der Schatten als 
kontraproduktiv. Strahlender Sonnenschein erfordert 
unter diesen Bedingungen Belichtungszeiten deutlich 
kürzer als 1/200 oder 1/250 Sekunde.

Besitzer einer Einsteiger-DSLR (Typ A) können an 
dieser technisch bedingten Grenze nichts ändern. 
Lediglich über Graufilter lässt sich das einfallende 
Sonnenlicht farbneutral dämpfen. Erst ab der Kamera-
klasse für ambitionierte Einsteiger (Typ B) und höher 
stehen Ihnen mit der FP-Kurzzeitsynchronisation 
Blitzbelichtungen bei deutlich kürzeren Belichtungs-

zeiten zur Verfügung. Voraussetzung ist ein externes 
Systemblitzgerät wie das SB-600 und höher. Dank 
des Hochgeschwindigkeitsblitzens verschiebt sich die 
erwähnte Grenze zur kürzesten Belichtungszeit, die 
Ihre Kamera unterstützt.

Im Laufe des Buches haben Sie bereits einige Au-
ßenaufnahmen gesehen, in denen das Aufhellen der 
Schatten mit der FP-Kurzzeitsynchronisation erfolgte. 
Sie wurden von uns dementsprechend in der Bild-
unterschrift gekennzeichnet. Um mit der Blitzsteu-
erungsoption arbeiten zu können, ist lediglich die 
entsprechende Individualfunktion zu aktivieren. Da-
nach schaltet das Blitzgerät automatisch in den ent-
sprechenden Modus und Sie können die gewünschte 
Belichtungszeit einstellen.

Ý Links das Aufhellen im normalen Blitzsteuerungsmodus i-TTL/BL und mit einer Blitzsynchronzeit 1/250 Sekunde (Blende f/1,8 und 
Empfindlichkeit ISO 100).Die Blütenblätter der Orchidee sind deutlich überzeichnet. Ohne die FP-Kurzzeitsynchronisation muss die Blen-
denöffnung verkleinert werden (Bildmitte, Blende f/4). Zwangsläufig wird die Mauer im Hintergrund schärfer abgebildet. Im rechten Foto 
ist die FP-Kurzzeitsynchronisation aktiviert, die Blende beträgt wieder f/1,8 und es wird eine Belichtungszeit 1/500 Sekunde verwendet. 
(Foto: R+G)
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Die FP-Kurzzeitsynchronisation dient dem Aufhel-
len unter optimalen Lichtbedingungen und kurzen 
Belichtungszeiten. Im Gegensatz zum „normalen“ 
i-TTL-Blitzen setzt sich in diesem Modus das Blitz-
licht nicht aus einem, sondern aus einer ganzen Serie 
mehrerer kurzer Lichtimpulse zusammen. Um eine 
Belichtung des gesamten Bildsensors zu gewähr-
leisten, wird so ein kurzes Dauerlicht vom Blitzgerät 
abgefeuert.

Unser kurzer Ausflug in die Technik der FP-
Kurzzeitsynchronisation hat einen guten Grund: 
Die kürzere Belichtungszeit darf nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass das Blitzgerät in der FP-Kurz-
zeitsynchronisation einen wahren Kraftakt vollführt. 
Demzufolge sind in dem Betriebsmodus mehr denn 
je frische Akkus und bei längerem Einsatz entspre-
chender Ersatz gefragt.

Ist die FP-Kurzzeitsynchronisation aktiviert, steht sie 
in jeder Belichtungszeit zur Verfügung. Angesichts 
der Beanspruchung für die eingesetzten Batterien 
oder Akkus sollte der Modus bei Belichtungszeiten 
unterhalb der Blitzsynchronzeit wieder deaktiviert 
werden.

Ý Mit denselben Belichtungseinstellungen und im Modus FP-
Kurzzeitsynchronisation haben wir den vorderen Teil des Blumen-
teppichs aufgehellt. Dazu wird der angewinkelte Blitzkopf außer-
dem um 45° nach unten gedreht. (Foto: R+G)

 Obwohl sich das kleine Blumenmeer unter schattigen Bäumen 
erstreckt, zwingt uns eine Blende f/1,8 bei einer ISO-Empfindlich-
keit 100 zu einer Belichtungszeit von 1/1600 Sekunde. Um den 
vorderen Bereich aufzuhellen, muss die FP-Kurzzeitsynchronisa-
tion aktiviert werden. (Foto: R+G)
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Ý Das linke Foto zeigt die Konfuzius-Skulptur im Erholungspark Marzahn in einer Belichtung ohne Blitzlicht (Belichtungszeit: 1/4000 Sekunde 
bei einer Blende f/1,8 und Empfindlichkeit ISO 100). In der rechten Aufnahme wird der Schatten mit denselben Belichtungseinstellungen und 
in der FP-Kurzzeitsynchronisation aufgehellt. Die Blitzlichtleistung haben wir um -1,3 LW reduziert. Das Aufhellen in dieser besonderen Form 
des i-TTL-Modus ist nur mit entsprechenden Systemblitzgeräten und nicht mit dem kamerainternen Blitzgerät möglich. (Foto: R+G)
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Nicht nur im Zusammenhang mit dem Auf-
hellen ist die FP-Kurzzeitsynchronisation 
ein kreatives Gestaltungswerkzeug. Die 
Verfügbarkeit des Blitzlichts in allen mögli-
chen Belichtungszeiten der Kamera prädes-
tiniert den Modus auch zum Einfangen von 
Bewegungen. Mit diesem Thema befasst 
sich das nachfolgende Rezept.

Bewegtes gekonnt 
 blitzen
In diesem Rezept werden wir uns dem 
Thema Bewegung und dessen Abbildung in 
einem Foto annehmen. Prinzipiell stehen 
Ihnen zwei Möglichkeiten der Bildgestal-
tung offen. Das bewegte Motiv kann in 
einem besonderen Bewegungsmoment ein-
gefroren oder die Dynamik der Bewegung 
als Unschärfe erfasst werden. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob das bewegte Motiv oder 
durch das Nachführen der Kamera der Hin-
tergrund unscharf abgebildet wird.

Spiel mit Schärfe und Unschärfe
Nicht jede Bewegung ist gleich. Geschwin-
digkeit und Richtung spielen für die Wahl 
der Belichtungszeit eine ebenso große Rol-
le. So kommt es nicht selten vor, dass sich 
die richtige Kameraeinstellung erst durch 
ein paar Probeaufnahmen mit unterschied-
lichen Parametern ermitteln lässt. 

Während die Bewegungsunschärfe an sich 
viel zum visuellen Eindruck des Bewegungs-
ablaufs beiträgt, erfordert das Einfrieren der 
Bewegung das Abpassen des richtigen Mo-
ments. Hierbei geht es darum, dem Betrach-
ter die Bewegung aus der Situation heraus 
eindeutig zu erklären. Die Aussage wollen 
wir an den nachfolgenden Bildbeispielen 
etwas genauer erläutern.

Ý Eine Möglichkeit, Bewegung im Foto darzustellen, ist die Bewegungsun-
schärfe. Hierfür muss die Belichtungszeit dementsprechend lang gewählt 
werden. Der Sonnenschein zwingt uns bei einer Belichtungszeit von 1/50 
Sekunde zu einer Blende f/22 (ISO-Empfindlichkeit 100). Während Franziska 
scharf abgebildet wird, ist der Hündin Bella durch die Unschärfe ihre Bewegung 
anzusehen.
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Ý Mit einer Belichtungszeit von 1/6400 Sekunde bei einer Blende f/1,8 und 
ISO-Empfindlichkeit 100 erreichen Sie den Eindruck der Bewegung durch die Kör-
perhaltung des Hundes. Weitere Möglichkeiten sind bei Personen die Mimik und 
Gestik. In unserem Bildbeispiel ist der Hund hochgesprungen und streckt sich mit 
dem gesamten Körper.

Die beiden Beispiele lassen sich auf jedes 
beliebige bewegte Motiv anwenden. Als 
Fotograf müssen Sie für sich die Frage 
beantworten, in welcher Form Sie die Be-
wegung in einem Foto festhalten wollen. 
Zumindest bei längeren Belichtungszeiten 
und ungünstigen Lichtverhältnissen sollten 
Sie darauf achten, die Bewegung auf den 
zweiten Vorhang zu blitzen. Hier erfolgt die 
Blitzbelichtung auf den letzten Bewegungs-
zustand. Bei sehr kurzen Belichtungszeiten 
in der FP-Kurzzeitsynchronisation und sich 
verhältnismäßig langsam bewegenden Mo-
tiven spielt die Wahl der Blitzsynchronisa-
tion eine eher untergeordnete Rolle.
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Fließendes Wasser bändigen
Ein beliebtes Naturmotiv in Sachen Bewegungsabläufe ist 
der Wasserfall. Je nach Belichtungszeit wandelt sich selbst 
der kleinste Fließ von einem Wasserteppich hin zu wild 
tobenden Wassertropfen. Beide Varianten erzeugen beim 
Betrachter unterschiedliche Eindrücke von der Bewegung.

Obwohl ein Wasserfall von permanenter Bewegung und 
ständigen Änderungen gekennzeichnet ist, lässt sich der 
„verwischte“ Fließeffekt erst mit langen Belichtungszeiten 

einfangen. Das bedeutet aber auch, dass nur wenig Licht in 
die Kamera eindringen darf. Dementsprechend eignet sich 
wohl eher die Morgen- oder Abenddämmerung für solche 
Langzeitbelichtungen. Alternativ ist die Blendenöffnung 
zu verkleinern und mit Graufiltern zu arbeiten. Unter den 
Bedingungen der Langzeitbelichtung stellt sich für uns die 
Frage, inwieweit der Einsatz eines Blitzgeräts überhaupt 
sinnvoll ist. Lassen Sie uns deshalb an diesem Beispiel eine 
andere Richtung in Sachen Bewegungseffekte einschlagen.

 Mit einer Belichtungszeit von 1/50 Sekunde bildet das herunterstür-
zende Wasser allmählich einen Teppich aus. Alle Tropfen hängen zusam-
men und bilden an langsamen Passagen gelartige Gebilde. Um den Effekt 
des Teppichs zu verstärken, muss die Belichtungszeit deutlich verlängert 
und mit einem Stativ gearbeitet werden. Angesichts der guten Lichtver-
hältnisse empfiehlt sich außerdem ein Graufilter. (Foto: R+G)

 Hier sehen Sie den Wasserfall, aufgenommen mit einer Belichtungs-
zeit von 1/250 Sekunde. Die Belichtungszeit entspricht hier der Blitzsyn-
chronzeit der Nikon D200. Ohne die FP-Kurzzeitsynchronisation wären 
keine Aufnahmen mit Blitzlichtunterstützung und kürzerer Belichtungs-
zeit möglich. (Foto: R+G)
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Die Wahl des Motivs Wasserfall erfolgte nicht ohne einen 
gewissen Hintergedanken. Das Auflösen des herabstürzen-
den Wassers in seine Details ist sicherlich ein lohnendes 
Motiv. Für uns wirkt die Aufnahme jedoch unübersichtlich 
und damit unruhig. Das Auge findet keinen Ruhepunkt, 
geschweige denn Führung durch das Bild an klaren Struk-
turen. Die Lösung des Problems kann deshalb nur lauten, 
sich auf einen Bildausschnitt zu konzentrieren.

Je mehr Sie auf Bewegungsunschärfen verzichten und die 
Motivdetails in den Vordergrund rücken, desto eher ist eine 
entsprechend kurze Belichtungszeit zu wählen. Wird wie 
in unserem Fall die Hilfe eines aufhellenden Blitzlichts be-
nötigt, setzt Ihnen die Blitzsynchronzeit eine Grenze. Aus 
dem vorangegangenen Kapitel wissen Sie, dass sich in der 
aktivierten FP-Kurzzeitsynchronisation die Belichtungszeiten 
verkürzen lassen. 

 Bei einer Belichtungszeit von 1/800 Sekunde hellt das SB-800 im 
FP-Kurzzeitsynchronisationsmodus den Wasserfall auf. Er vermittelt 
mittlerweile den Eindruck eines sprudelnden Wasserlaufs. Je kürzer die Be-
lichtungszeit gewählt wird, bilden sich immer mehr Details aus der Masse 
heraus. Auf der anderen Seite wirkt die Aufnahme unruhig und bietet dem 
Betrachter so keinen Ruhepol. (Foto: R+G)

 Diese Aufnahme wurde in der FP-Kurzzeitsynchronisation und einer 
Belichtungszeit 1/500 Sekunde aufgenommen. Mehr und mehr vereinzeln 
sich Wassertropfen und symbolisieren so einen quicklebendigen Wasser-
fall. (Foto: R+G)
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Der entscheidende 
Moment
Die Idee zu diesem 
Fotoshooting kam von 
Carolina: Gemeinsam 
mit ihrem Mann Wer-
ner werden wir das 
Kampfsport-begeisterte 
Ehepaar im Moment 
eines Körpertreffers 
fotografieren. Selbst-
verständlich sollte dabei 
niemand verletzt werden. 
So war eine möglichst 
realistische Inszenierung 
des Ablaufs erforderlich. 
Um einen generellen 
Eindruck zu bekommen 
und erste Kameraein-
stellungen im manuellen 
Belichtungsmodus aus-
zuprobieren, nutzten wir 
das Aufwärmen der bei-

Ý Mit der Fotoserie haben wir uns auf Neuland gewagt. Das Aufwärmen der beiden Hauptakteure 
dient deshalb dem Studium der Abläufe und Ausprobieren unterschiedlicher Kameraeinstellungen. 
Daraus wurden alle weiteren Schritte abgeleitet. (Foto: R+G)

den für Probeaufnahmen. Um die Bewegungsunschärfe 
zu verstärken, kommt ein lichtstarkes Objektiv mit 
Festbrennweite zum Einsatz. Von uns wurde darauf ge-
achtet, dass die Kameraposition etwas seitlich zu den 
beiden Hauptakteuren positioniert ist. Während der 
Schärfepunkt bei Carolina gesetzt wird, rückt ihr Mann 
Werner  automatisch in den Unschärfebereich.

Obwohl einiger Abstand zur Wand besteht und wir 
durch die kurze Brennweite gezwungen sind, relativ 
nah an Carolina und Werner heranzugehen, kommt 
wieder der Softbox Bouncer zum Einsatz. Außerdem 
wird der Blitzkopf bei 45° eingerastet. Neben der 
i-TTL/BL-Blitzsteuerung erfolgt das Blitzen auf den 
zweiten Vorhang.

Während der Probeaufnahmen kristallisierte sich eine 
Frage heraus: Welche Belichtungszeit liefert das beste 
Ergebnis? Fällt sie zu kurz aus, zeichnet sich die Bewe-
gungsunschärfe der Kopfbewegung nicht oder nicht 
deutlich genug ab. Wird die Belichtungszeit zu lang 

gewählt, führt das Hin und Her der Körper zu einer Un-
schärfe, die eher an das Verwackeln der  Kamera erinnert.

Ý Bei einer Belichtungszeit von 1/40 Sekunde und einer Blende 
f/1,8 bildet sich eine akzeptable Bewegungsunschärfe aus. Caroli-
na ist dagegen deutlich zu erkennen. Die Blitzbelichtung erfolgte 
auf den zweiten Vorhang. (Foto: R+G)
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gewählt, führt das Hin und Her der Körper zu einer Un-
schärfe, die eher an das Verwackeln der  Kamera erinnert.

Ý Bei einer Belichtungszeit von 1/40 Sekunde und einer Blende 
f/1,8 bildet sich eine akzeptable Bewegungsunschärfe aus. Caroli-
na ist dagegen deutlich zu erkennen. Die Blitzbelichtung erfolgte 
auf den zweiten Vorhang. (Foto: R+G)

Da die Möglichkeiten, Unschärfen mittels Blenden-
öffnung und Belichtungszeit zu erzielen, nicht uner-
schöpflich sind, können wir nur noch über die Bewe-
gungsabläufe selbst eingreifen. Gemeinsam mit den 
Modellen haben wir vereinbart, dass sie zwei Schläge 
beziehungsweise Treffer andeuten und erst im dritten 
Anlauf ein möglichst realistischer Volltreffer gelan-
det wird. Dabei muss der Körper zwar eine gewisse 
Anspannung haben, die Bewegung an sich darf aller-
dings nicht übertrieben wirken.

Das Anzählen der drei Schritte hat für uns noch einen 
anderen Vorteil. Während der ersten beiden Probe-
durchläufe verbleibt uns genügend Zeit, das Objektiv 
scharf zu stellen und den Bildaufbau vorzunehmen. 
Nach ein paar Wiederholungen wurden die Ergebnisse 
am Computer ausgewertet und gemeinsam mit den 
beiden die notwendigen Änderungen vorgenommen. 
Sie betrafen im Wesentlichen den Abstand der beiden 
Modelle zueinander und den Ablauf im Allgemeinen.

Ý Eine noch längere Belichtungszeit (hier 1/20 Sekunden) führt 
zu einem Mix aus Bewegungs- und Verwackelungsunschärfe. Die 
ständigen Bewegungen von Carolina und Werner lassen den Ein-
satz eines Kamerastativs nicht zu. (Foto: R+G)

 Sofern Sie die Möglichkeit 
haben, aktiv in die Bewe-
gungsabläufe einzugreifen, 
sollten alle Möglichkeiten der 
Einflussnahme ausgeschöpft 
werden. Neben der Belich-
tungszeit und Blendenöffnung 
wurde gemeinsam mit Caroli-
na und Werner der Zeitpunkt 
des finalen Kopftreffers 
abgesprochen. Während des 
Anzählens durch eines der 
Modelle hatten wir genügend 
Zeit, das Objektiv auf Carolina 
scharf zu stellen. Anders sieht 
es bei Aufnahmen im Wett-
kampf aus. Hier müssen Sie 
auf Ihre Gelegenheit warten 
und hoffen, den entscheiden-
den Moment genau abzupas-
sen.  (Foto: R+G)
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Außermittige 
Motive mit 
dem Blitz 
belichten
Nicht immer ist im Sinne 
eines harmonischen 
Bildaufbaus das mit-
tige Positionieren des 
Vordergrundmotivs er-
wünscht. In Anlehnung 
an den so genannten 
Goldenen Schnitt erfolgt 
stattdessen eine außer-
mittige Bildaufteilung. 
Das Vordergrundmotiv 
rückt in etwa auf die 
Position 1/3 beziehungs-
weise 2/3 der Seitenlänge. 
Dieser leichte Kamera-
schwenk kann für die 
Belichtungsmessung und 
Blitzbelichtung weitrei-
chende Folgen haben, 

Ý Ein abendliches Lagerfeuer am Stadtrand von Berlin soll uns als Vorlage dienen, wie Sie außermittige 
Motive alternativ blitzbelichten können. Die Belichtungsmessung erfolgt zunächst in der 3D-Color-Matrix-
messung und die Blitzsteuerung im Aufhellen-Modus (i-TTL/BL). Alle Kameraeinstellungen im Detail: Belich-
tungszeit: 1/100 Sekunde bei einer Blende f/1,8 und ISO 100. Die Brennweite beträgt 50 mm, die 75 mm im 
Kleinbildformat entspricht.  (Foto: R+G)

wenn zwischen Vordergrundmotiv und Hintergrund 
große Helligkeitsunterschiede auftreten.

Ablauf der außermittigen Belichtungs-
messung (Kamera Typ A)
Am Beispiel eines abendlichen Lagerfeuers werden 
wir die Problematik etwas genauer beleuchten. Die 
Kamera wird wie im ersten Foto gezeigt ausgerichtet 
und das Objektiv auf das Lagerfeuer fokussiert. Alter-
nativ wären das Scharfstellen am Lagerfeuer mit 
dem Autofokus und das Halten des Kameraauslösers 
auf den ersten Druckpunkt möglich. Danach ist das 
 Lagerfeuer außermittig im Kamerasucher aufzubauen.

Die erste Aufnahme zeigt eine betont helle Aus-
leuchtung im Vordergrund. Selbst das Lagerfeuer 
wirkt unnatürlich aufgehellt. Die gewählte Belich-
tungsmessung wertet das Motiv anders, als wir es uns 

gewünscht haben. Die abendliche Stimmung und das 
Licht des Lagerfeuers werden vom Blitzlicht dominant 
überlagert. Um das „Verhalten“ der Belichtungsmes-
sung zu verstehen, müssen wir uns die Funktionswei-
se noch einmal vor Augen führen. 

Die 3D-Color-Matrixmessung greift zur Belichtungs-
messung auf unterschiedliche Informationen zurück. 
Es beginnt bei Helligkeit und Kontrast und geht über 
die Brennweite und den Schärfepunkt bis hin zu den 
Farbinformationen. Anhand so genannter Referenz-
situationen, die in der Kamera elektronisch gespeichert 
sind, werden die Belichtung und das Blitzlicht gesteu-
ert. Eine Vielzahl an Motiven lässt sich auf diese Weise 
problemlos abdecken. Was darüber hinausgeht, bedarf 
einer anderen Lösung. Allein aus den Lichtverhältnis-
sen und Helligkeitsunterschieden empfiehlt sich im 
Zusammenhang mit dem Aufhellen, stattdessen die 
mittenbetonte Belichtungsmessung zu verwenden.
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Im Hinblick auf die unterschiedlichen Ausstattungs-
merkmale der Nikon-Kameras bieten sich zwei Mög-
lichkeiten an. Im Zusammenhang mit der Einsteiger-
Kamera D60 oder D5000 (Typ A), die über keinen 
FV- beziehungsweise Blitzbelichtungs-Messwertspei-
cher verfügen, bietet sich alternativ der Belichtungs-
Messwertspeicher an. 

Richten Sie die Kamera des Typs A auf das Lager-
feuer, drücken Sie den Auslöseknopf auf den ersten 
Druckpunkt und halten Sie ihn an diesem Punkt. Da-
nach ist etwas Fingerakrobatik erforderlich. Die AE-L/
AF-L-Taste ist zu betätigen und ebenfalls gedrückt zu 
halten. Mit dem gespeicherten Belichtungsmesswert 
am Lagerfeuer ist das Motiv außermittig aufzubauen. 
Anschließend kann die Aufnahme ausgelöst werden. 
Nach dem Loslassen der AE-L/AF-L-Taste wird der ge-
speicherte Belichtungswert gelöscht.

Sowohl die Nikon D60 als auch die D5000 bieten in 
den Individualfunktionen eine Option an, wonach das 
Betätigen des Auslöseknopfs auf den ersten Druck-
punkt immer den Belichtungsmesswert speichert 
(Individualfunktion Belichtungsspeicher, AE-L/AF-L-

 Außermittig angelegte 
Motive mit deutlichem Hel-
ligkeitsunterschied zwischen 
Vorder- und Hintergrund 
können die 3D-Color-
Matrixmessung außer Tritt 
bringen. Deshalb sollte die 
Belichtungs- beziehungsweise 
Blitzbelichtungsmessung 
mittenbetont und ebenfalls 
außermittig erfolgen. Dazu ist 
das Vordergrundmotiv anzu-
visieren, das Objektiv scharf 
zu stellen und der Belich-
tungswert zu speichern (1). 
Mit gehaltenem Auslöseknopf 
auf dem ersten Druckpunkt 
(gegebenenfalls ist auch die 
AE-L/AF-L-Taste bei der Be-
lichtungsmessung zu halten) 
bauen Sie den gewünschten 
Bildausschnitt auf (2). In der 
Endposition angekommen, 
wird die Aufnahme mit dem 
gespeicherten Messwert aus-
gelöst (3). (Foto: R+G)

Taste & Auslöser). Damit ersparen Sie sich das zusätz-
liche Halten der Belichtungsspeicher-Taste. 

Die außermittige Blitzbelichtungs-
messung (Kamera Typ B und C)
Nikon-Kameras mit einem Blitzbelichtungs- bezie-
hungsweise FV-Messwertspeicher stimmen die Be-
lichtungsmessung mit Blitz feiner ab. Zunächst ist 
für Sie die Frage zu klären, welche Taste Ihrer Kamera 
den FV-Messwertspeicher aktiviert. Es kommt eigent-
lich nur die FUNC- oder AE-L/AE-F-Taste in Frage. 
Wir haben unsere Nikon D200 so angepasst, dass die 
FUNC-Taste am Objektivansatz zu betätigen ist. 

Ansonsten entspricht die Prozedur der vorherigen 
Beschreibung. Nur ist vorher das kamerainterne Blitz-
gerät auszuklappen beziehungsweise das externe 
Blitzgerät einzuschalten. Die Belichtungsmessung 
sollte aus den genannten Gründen mittenbetont er-
folgen. Nach dem Fokussieren auf das Lagerfeuer und 
dem Halten des Auslöseknopfs am ersten Druckpunkt 
ist die Taste des Blitzbelichtungs-Messwertspeichers 
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zu betätigen. Das Blitzgerät sendet einen kurzen 
Lichtimpuls aus und die Kamera misst die Belichtung. 
Im Gegensatz zum Belichtungs-Messwertspeicher 
kann die Taste losgelassen werden. Der Messwert 

Ý Für diese Aufnahme wurden zwei Veränderungen vorgenommen: Die Belichtungsmessung erfolgt mittenbetont und der FV- bezie-
hungsweise Blitzbelichtungs-Messwertspeicher wird genutzt. Dazu ist die Kamera auf das Lagerfeuer zu richten, das Objektiv scharf 
zu stellen und der FV-Messwertspeicher (zum Beispiel die FUNC-Taste) auszulösen. Mit weiterhin gehaltenem Auslöseknopf am ersten 
Druckpunkt folgt der Bildaufbau und anschließend das Auslösen der Aufnahme. (Foto: R+G)

bleibt gespeichert und im Sucher wird ein entspre-
chendes Symbol eingeblendet. Erst ein nochmaliges 
Betätigen der Speichertaste löscht den Inhalt. Nach 
dem Bildaufbau kann die Aufnahme ausgelöst werden.
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Weitere Anwendungen der außer-
mittigen Blitzbelichtungsmessung
Nicht nur bei Frontalaufnahmen mit hohem Hellig-
keitsunterschied sollte der FV-Messwertspeicher zum 
Einsatz kommen. Im Kapitel zur Lichtausbreitung 
haben wir Ihnen bereits das nachfolgende Bildbeispiel 
gezeigt.
Die Aufnahme entstand zwar mit einem um 45° ge-
neigten Blitzkopf, allerdings warf der aufgesetzte 

Softbox Bouncer das Blitzlicht nahezu frontal in das 
Motiv. Dadurch werden die Hände trotz indirektem 
Blitzen betont. Um dem entgegenzuwirken, könnte 
der Blitzkopf weiter angestellt werden. Alternativ bie-
tet sich auch der Blitzbelichtungs-Messwertspeicher 
an, das Belichtungsproblem zu lösen. Dazu ist wie ge-
habt auf die Hände zu fokussieren und anschließend 
die Taste des entsprechenden Messwertspeichers zu 
betätigen.

Ý In dieser Variante wurde das Objektiv auf die beiden Hände 
fokussiert, die Blitzbelichtungsmessung erfolgte nach dem Bild-
aufbau. Durch die räumliche Tiefe des Motivs und der Problematik 
Lichtausbreitung werden die Hände deutlich heller belichtet.

Ý Nach dem Fokussieren auf beide Hände erfolgte anschließend 
auch die Blitzbelichtungsmessung auf diesem Punkt. Da der 
Messwert bis zum nochmaligen Betätigen der entsprechenden 
Taste erhalten bleibt, konnten bei gleichem Abstand alle weiteren 
Aufnahmen ohne ein erneutes Einmessen erfolgen.
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Blitzen im Gegenlicht
Gegenlichtaufnahmen sind für Fotografen eine große 
Herausforderung. Egal ob das Licht seitlich von vorn 
oder frontal in die Kamera fällt, der Kontrastumfang 
ist in diesem Sujet hoch. Eine Möglichkeit, Bilddetails 
in den Schatten einzufangen, ohne dabei die Lichter 
ertrinken zu lassen, ist der Einsatz des Blitzgeräts. 

Worin liegt der Reiz einer Gegenlichtaufnahme? 
Das Motiv wird auf seine äußere Kontur beschränkt 
und lediglich als Schattenriss dargestellt. Unwichtige 
Details blenden die Schatten aus. Es ist die Stim-
mung und das so genannte Kopfkino des Betrachters 
gefragt, aus der Gegenlichtaufnahme eine kleine 
 Geschichte zu erzählen. 

Belichtungsmessungen und insbesondere Pro-
grammautomatiken haben ihre Schwierigkeiten im 
Umgang mit Gegenlichtaufnahmen. Eine Belich-
tungskorrektur weg vom optimal belichteten Foto ist 
unumgänglich. Um die Situation vollends zu beherr-
schen, sollten Sie den Versuch der manuellen Belich-
tungssteuerung wagen. Hinzu kommt, dass selbst der 
Autofokus mit dem Finden des Schärfepunktes seine 
Probleme haben kann.

Wir werden Ihnen zunächst zeigen, wie sich ohne 
Blitzlichtunterstützung die Motivdetails in den Tiefen 
retten lassen und welche Konsequenzen die gewähl-
ten Kameraeinstellungen nach sich ziehen.

Aufnahmen ohne Blitzlichtunterstützung
Für die Aufnahmen haben wir ein Weitwinkelobjektiv 
aufgesetzt (Sigma 10-20 mm D 1:4-5,6 DC). Es ermög-
licht uns, nah am Vordergrundmotiv einen möglichst 
großen Bildausschnitt einzufangen. Den Nachteil der 
stürzenden Linien, die sich insbesondere an den Bäu-
men im Hintergrund zeigen, nehmen wir in Kauf und 
werden sie später am Computer korrigieren. Es sind in 
erster Linie die Gegebenheiten im Lennepark Blumberg 
bei Berlin, die uns zur Wahl einer möglichst kurzen 
Brennweite bewogen haben. Aufgrund eines nahe ge-
legenen Sees und seines Schilfufers finden wir keine 
adäquate Kameraposition in größerer Entfernung.

Ý Aufnahme im Gegenlicht und ohne Blitzlichtunterstützung. Die 
Belichtungszeit beträgt 1/125 Sekunde bei einer Blende f/10 und 
einer ISO-Empfindlichkeit 100. Ziel der Belichtungseinstellung ist es, 
dass das Licht der Sonne nicht zu sehr ausfranst und nur ein kleiner 
Punkt zwischen den Ästen zu sehen ist. In dieser Kameraeinstellung 
gehen beinahe alle Details des Baumstammes verloren. (Foto: R+G)

Neben dem „Absaufen“ der Details in den Tiefen stellen 
sich Lichtflecken ein. Bei seitlichem Gegenlicht ist der 
Einsatz einer Streulichtblende empfehlenswert. Um 
unter der blitzlichtfreien Bedingung die Details in den 
Schatten besser hervorzuheben, müsste die Belich-
tungszeit verlängert oder die Blendenöffnung vergrö-
ßert werden. Wir haben uns für eine größere Blende 
entschieden. Da es sich hier um ein Weitwinkelobjektiv 
handelt und die kürzeste Brennweite eingestellt ist, 
spielt die Schärfentiefe eine untergeordnete Rolle.
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Ý Aufnahme im Gegenlicht und ohne Blitzlichtunterstützung. Die 
Belichtungszeit beträgt 1/125 Sekunde bei einer Blende f/10 und 
einer ISO-Empfindlichkeit 100. Ziel der Belichtungseinstellung ist es, 
dass das Licht der Sonne nicht zu sehr ausfranst und nur ein kleiner 
Punkt zwischen den Ästen zu sehen ist. In dieser Kameraeinstellung 
gehen beinahe alle Details des Baumstammes verloren. (Foto: R+G)

Neben dem „Absaufen“ der Details in den Tiefen stellen 
sich Lichtflecken ein. Bei seitlichem Gegenlicht ist der 
Einsatz einer Streulichtblende empfehlenswert. Um 
unter der blitzlichtfreien Bedingung die Details in den 
Schatten besser hervorzuheben, müsste die Belich-
tungszeit verlängert oder die Blendenöffnung vergrö-
ßert werden. Wir haben uns für eine größere Blende 
entschieden. Da es sich hier um ein Weitwinkelobjektiv 
handelt und die kürzeste Brennweite eingestellt ist, 
spielt die Schärfentiefe eine untergeordnete Rolle.

 Um mehr Details in den Schatten im Foto 
festzuhalten, wird von uns die Blendenöffnung 
vergrößert (f/8). Der Lichtfleck, in der vorherigen 
Aufnahme etwas kleiner und in unmittelba-
rer Nähe der Sonne, scheint nach außen zu 
wandern. In den Bildecken  gesellen sich erste 
Lichtringe hinzu. (Foto: R+G)

Im Gegensatz zur vorherigen Aufnahme ist jetzt der 
am Boden liegende Baumstamm schemenhaft zu er-
kennen. Außerdem kommt im Hintergrund die Wiese 
besser zur Geltung. Erwartungsgemäß franst bei dieser 
Aufnahme die Sonne deutlich aus. Im Kameradisplay 
warnt die Spitzlicht-Anzeige vor dem Überlauf. Immer 
deutlicher zeichnen sich Lichtflecke und -ringe ab.
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Im Gegenlicht aufhellen
Im nächsten Schritt kommt das Systemblitzgerät im 
i-TTL/BL-Modus zum Einsatz. Da der Baumstamm 
nur wenige Schritte von uns entfernt ist und das 
Weitwinkelobjektiv bekanntlich einen großen Öff-
nungswinkel besitzt, muss die Streulichtscheibe 
 ausgeklappt werden.

Für unser Empfinden passt das Aufhellen des 
Baustammes in der vorliegenden Form nicht zur 
Gesamtstimmung. Das wird auch im Bodenbereich 
deutlich. Ein heller Lichtkegel, der zu den Seiten hin 
abfällt, verrät die Zuhilfenahme des Blitzlichts. Wie 
gehabt muss die Blitzlichtleistung so weit reduziert 
werden, dass sie lediglich Details preisgibt.

ÜInsbesondere der im Vordergrund liegende 
Baumstamm wirkt für die ursprünglichen Lichtver-
hältnisse zu stark aufgehellt. Die Sonne franst da-
gegen weniger aus und die Wiese im Hintergrund 
dunkelt ab. Bis auf  minimale Fragmente in den 
äußeren Bild ecken sind kaum Lichtflecken bezie-
hungsweise Lichtringe zu erkennen. (Foto: R+G)
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Spiel mit Gegen- und Blitzlicht
Nach unserem Verständnis sind vereinzelte Lichtfle-
cken und die Strahlenbildung um eine Lichtquelle 
herum ein probates Gestaltungsmittel des Fotografen. 
Deshalb werden unsere Experimente einen Schritt 
weiter gehen. Am Ende sind wir wieder bei einer 
Blende f/10 angekommen und haben die Blitzlicht-
leistung um -0,7 LW reduziert.

 Am Ende der Fotoserie sind wir wieder 
bei Blende f/10 angekommen. Außerdem 
wurde die Blitzlichtleistung so weit an-
gepasst, dass lediglich der Baumstamm 
aufgehellt wird. Gegenlichtaufnahmen 
erfordern das aktive Eingreifen des Foto-
grafen. Nur so gelingt es ihm, der schwie-
rigen Situation Herr zu werden und zu 
seiner Interpretation des Motivs die ent-
sprechenden Akzente zu setzen. Die durch 
die Kameraeinstellungen hervorgerufenen 
Lichtringe fallen später beim Beschneiden 
und Verzerren der Aufnahme weg.

Die Kameraeinstellungen haben wieder Lichtringe in 
den Bildecken zur Folge. Davon ausgehend, dass die 
stürzenden Linien im Hintergrund korrigiert werden 
und wir deshalb den Bildausschnitt ohnehin großzü-
gig wählen müssen, nehmen wir sie billigend in Kauf.

24531.indb   203 30.09.2009   11:02:30



REZEPTE FÜR BLITZSITUATIONEN204

Ü Gegenlichtaufnahme 
im i-TTL/BL-Modus, die am 
Computer in ein Schwarz-
Weiß-Foto umgewandelt wird. 
Die kurze Brennweite des 
Objektivs sowie die örtlichen 
Gegebenheiten machten es 
erforderlich, schon während 
der Aufnahmen die anschlie-
ßende Bildbearbeitung zu 
berücksichtigen. So wurde der 
Bildausschnitt größer gewählt, 
um die stürzenden Linien 
nachträglich korrigieren zu 
können. Durch das Beschnei-
den fielen auch die äußeren 
Lichtringe weg.

24531.indb   204 30.09.2009   11:02:37



205BLITZEN IM GEGENLICHT

Seitliches Gegenlicht beherrschen
Einfacher zu beherrschen sind Situationen, in de-
nen das Gegenlicht seitlich von vorn kommt und die 
 Größe der Blendenöffnung eine untergeordnete Rolle 
spielt. Sie kann so angepasst werden, dass sich ohne 
Zuhilfenahme der FP-Kurzzeitsynchronisation die 
Details in den Schatten aufhellen lassen. Unter der 
Maßgabe entstand diese Aufnahme.

Ausgehend von der kürzesten Blitzsynchronzeit der 
D200 (1/250 Sekunde) ergibt sich eine Blende f/10. Sie 
wird mit dem Belichtungsmesser der Kamera ermittelt. 

Wie bereits mehrfach erwähnt, greifen wir lieber zu 
einer leichten „Unterbelichtung“. Bei solchen Sujets 
richten sich das Augenmerk und die Belichtungsein-
stellung auf den Himmel. Um hier ein Überzeichnen 
zu vermeiden, wählen wir Kameraeinstellungen, die in 
etwa -1 LW am Belichtungsmesser liefern. Entgegen 
der bisherigen Herangehensweise, die Blitzbelichtung 
so unauffällig wie möglich zu gestalten, soll diesmal 
der ausgemusterte Trabant beim Aufhellen hervor-
gehoben werden.

Ý Das ehemalige Ferienobjekt und ein ausrangierter Trabant am Stadtrand von Berlin luden zu dieser Aufnahme ein. Leider nur mit 
kleinem Fotogepäck angereist, vermissten wir schmerzlich den Winkelsucher, um die Aufnahme noch näher am Boden anzusetzen. Die 
Kameraeinstellungen ohne Blitzlicht: Belichtungszeit: 1/250 Sekunde bei einer Blende f/10 und ISO-Empfindlichkeit 100. Das AF-S DX 
Zoom-NIKKOR 18-70 war auf die kürzeste Brennweite (18 mm) eingestellt. (Foto: R+G)
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Ü Mit denselben Kameraeinstel-
lungen wird das Motiv im i-TTL/BL-
Modus aufgenommen. Um das ab-
gestellte Schrottauto bezogen auf 
die dahinter liegende Hauswand 
auf ein Helligkeitsniveau zu heben, 
wird keine Blitzleistungskorrektur 
ausgeführt. (Foto: R+G)

 Ausgemustert! Für die Bildgestaltung 
haben wir diesmal auf ein dezentes Auf-
hellen verzichtet. In der anschließenden 
Bildbearbeitung wird der Kontrast verstärkt 
und die Farben der Schriftzüge werden 
 betont. (Foto: R+G)

24531.indb   206 30.09.2009   11:02:48



207DURCH GLAS FOTO GRAFIEREN

Durch Glas foto-
grafieren
Glas ist transparent und sollte damit 
kein Hindernis für unser Blitzlicht sein. 
So weit die Theorie. Die Praxis sieht 
natürlich anders aus. Leider hat es 
die unangenehme Eigenschaft, mehr 
Licht zu reflektieren, als uns eigentlich 
lieb ist. Welchen Grad die Reflexionen 
 haben können, wollen wir in einem 
kleinen Gedankenspiel klären:

Sie sitzen an einem sonnigen Tag in 
der Bahn und schauen aus dem Fenster. 
Ungestört können Sie die vorbeirasende 
Landschaft beobachten. Die Bahn fährt 
in einen Tunnel. Abgesehen von der 
vorbeihuschenden Tunnelbeleuchtung 
fällt es Ihnen schwer, in das Tunnel-
innere zu sehen. Stattdessen spiegelt 
sich an der Glasscheibe der Innenraum 
des Abteils wider. Je weniger Licht von 
außen in das Abteil dringt, umso mehr 
wird die Glasscheibe zum Spiegel.

Das Reflexionsverhalten von Glas ist 
winkelabhängig. Genau an dem Punkt 
setzt unsere Lösung an. Wenn Sie die 
Kamera in beiden Achsen (waagerecht 
und senkrecht) schräg zur Glasober-
fläche ansetzen, lassen sich die stören-
den Reflexionen bis zu einem gewissen 
Grad ausblenden. 

Da auch die Umgebungslichtverhält-
nisse eine entscheidende Rolle spielen, 
helfen zunächst ein paar Probeaufnah-
men, die optimale Kameraposition zu 
ermitteln. Dominante äußere Lichtquel-
len in der unmittelbaren Umgebung sind 
grundsätzlich zu meiden. Sie sollten 
deshalb ausgeschaltet oder abgeschirmt 
werden. Ideal ist ein diffuses Umge-
bungslicht, da es zu keinen lokalen Re-
flexionen an der Glasoberfläche führt.

Ý Blitzlichteinsatz frontal zur Glasscheibe: Hier hilft auch kein Diffusor, Polfilter oder eine 
Belichtungskorrektur weiter. Aufgrund der Reflexionseigenschaften des Glases ist die Blitz-
lichtquelle unter diesen Voraussetzungen immer zu erkennen. (Foto: R+G)
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Die Ausgangssituation
Wir wollen eine junge Bergagame in ihrem ca. 80-
Liter-Terrarium fotografieren. Die Innenbeleuchtung 
besteht aus Leuchtstoff- und Glühlampen. Letzt-
genannte fungiert als Wärmelampe. Wie die nach-
folgende Aufnahme zeigt, reflektiert sie ihr Licht zu 
stark an der rückseitigen Glasscheibe. Deshalb wird 
die Glühlampe während der Aufnahmen abgeschaltet.

Ý Um uns die Aufnahmen zu erleichtern und Reflexionen der stationären Lichtquellen zu vermeiden, wird die Wärmelampe für die Dauer 
der Aufnahmen ausgeschaltet (siehe rechte obere Ecke). (Foto: R+G)

Die beiden verbliebenen Kunstlichtquellen zeigen 
keinerlei Nebenwirkungen und bleiben deshalb in 
Betrieb. Sie tragen damit aktiv zur Innenausleuch-
tung bei. Um an der vorderen Glasfront sichtbare 
Reflexionen des Umgebungslichtes zu vermeiden und 
Wasserflecken im Inneren auszublenden, wählen wir 
zunächst eine große Blendenöffnung. 
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Mit dem internen Blitzgerät 
durch Glas fotografieren
Neben dem Aufhellen und der Mehrfeld-
belichtungsmessung werden die Kamera-
einstellungen manuell vorgegeben. Wir 
ermitteln bei einer Blende f/5 und ISO-
Empfindlichkeit 100 eine Belichtungszeit 
von 1/125 Sekunde. Immer mit Blick auf 
die Reflexionen der Kunstlichtquellen, 
 suchen wir eine geeignete Kameraposition. 
Bei ausgeklapptem Kamerablitz hilft uns 
außerdem die Abblendtaste. Ist eine mög-
liche  Position gefunden, werden anhand 
des Einstelllichts die Reflexionen vom 
Blitzlicht überprüft.
Im Bezug auf die Belichtung und Vermei-
dung von Reflexionen ist die Aufnahme 
zufriedenstellend. Hinsichtlich des Schlag-
schattens gibt es einigen Korrekturbedarf. 
Da der Abstand des internen Blitzgeräts 
zum Motiv nicht verringert beziehungs-
weise der Abstand der Bergagame zur 
rückwärtigen Glasscheibe nicht erhöht 
werden kann, werden wir im nächsten 
 Abschnitt eine andere Lösung verfolgen.

Ý Die Aufnahme im Aufhellen-Modus und mit dem internen Blitzgerät. Um stö-
rende Reflexionen an der Glasscheibe zu vermeiden, muss die Kamera schräg zur 
Glasoberfläche angesetzt werden. Bei der Wahl der richtigen Kameraposition ist 
das Einstelllicht hilfreich. (Foto: R+G)
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Schlagschatten wegblitzen
Grundsätzlich werden wir die bisherige 
Kameraposition von rechts oben nach links 
unten schauend beibehalten. Sie kommt 
dem Motiv und Bildaufbau entgegen. 
Ebenso wird das kamerainterne Blitzgerät 
nach rechts außen gerichtet sein. Um den 
linksseitigen Schlagschatten zu beseitigen, 
wird ein ferngesteuertes Systemblitzgerät 
sein Licht von der linken Glasfront aus in 
das Terrarium abgeben.

Ý Schematische Darstellung der von uns gewählten 
Multiblitz-Ausleuchtung: Die Kamera und das interne 
Blitzgerät (Master) nimmt das Tier von rechts oben 
auf. Das Systemblitzgerät übernimmt die seitliche 
Ausleuchtung und soll so den Schlagschatten auf-
heben.

Unsere erste Aufgabe wird darin bestehen, 
eine ausgewogene Leistungsabstufung 
beider Blitzlichtquellen zu finden. Um 
dem Slave-Blitzgerät die Härte und damit 
mög lichen Reflexionsspitzen zu nehmen, 
wird die Streuscheibe ausgeklappt und 
ein Softbox Bouncer-Diffusor verwendet. 
Zudem wird der Blitzkopf auf 45° geneigt. 
Bei ausgeschaltetem Systemblitzgerät er-
folgt zunächst die Anpassung des kamera-
internen Blitzgeräts. Es wird als Master und 
in der i-TTL-Blitzsteuerung betrieben. Um 
einen ersten, unverfälschten Gesamtein-
druck von der Ausleuchtung zu bekommen, 
werden keine Blitzleistungskorrekturen in 
der Multi blitzsteuerung der Kamera vor-
genommen.

Ý Die erste Probeaufnahme in neuer Ausleuchtung. Bis auf die Multiblitzsteuerung 
sind die Kameraeinstellungen unverändert. Wie gewünscht ist der Schlagschatten 
verschwunden. Auf dieser Grundlage können Lichtsetzung und Kameraeinstellung 
angepasst werden. (Foto: R+G)
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Das Slave-Blitzgerät soll der Gruppe A 
zugeordnet werden und die Kommuni-
kation zwischen den Blitzgeräten soll 
auf dem Kanal 1 erfolgen. Nachdem die 
Einstellungen an der Kamera gesichert 
sind, kann das Systemblitzgerät ange-
schaltet werden. In der Gerätekonfigu-
ration ist in der Auswahl zum Advanced 
Wireless Lighting die Option Remote zu 
aktivieren. Über die Taste SEL und die 
beiden Auswahltasten (+, -) erfolgt die 
Anpassung des Kommunikationskanals 
und die Gruppenzuordnung.

Neben hellen Flecken im Kopfbereich 
der Agame, die offenbar auf Lichtrefle-
xionen im Hintergrund zurückzuführen 
sind, leiden unter der neuen Ausleuch-
tung die Details der Schuppenstruktur. 
Der Schluss liegt nahe, die Lichtleistung 
der hinzugekommenen Blitzlichtquelle zu 
verringern. Aus der Not heraus haben wir 
uns für eine andere Lösung entschieden.

Die uns zur Verfügung stehende Berg-
agame ist ein geduldiges Tiermodell. 
Trotzdem war sie ständig in Bewegung. 
Beim Durchsehen der ersten Aufnahmen 
ist uns aufgefallen, dass die Schärfe 
nicht immer optimal getroffen wird. Um 
die Schärfentiefe zu erhöhen und damit 
etwas mehr Spielraum zu gewinnen, 
wird die Blende auf f/11 erhöht. 

In der weiteren Folge wird die Posi-
tion des Slave-Blitzgeräts geändert 
und sogar die Blitzlichtleistung des 
kamerainternen Master-Blitzgeräts 
angehoben. Die Korrektur wurde er-
forderlich, da die Kunststoffkakteen 
leichte Schatten nach rechts warfen. 
Grundsätzlich folgt jeder Änderung 
eine Probeaufnahme. An ihr wird über-
prüft, ob die neuen Einstellungen in die 
gewünschte Richtung führen.

Ý Die Bergagame wird in ihrem Terrarium und durch Glas fotografiert. Mit Blitzlicht soll-
te nie frontal zur Glasscheibe fotografiert werden. Für eine schlagschattenfreie Aufnahme 
haben wir ein internes und ein ferngesteuertes Systemblitzgerät verwendet. Die Aus-
leuchtung und das Anpassen der Blitzlichtleistung wird mit Probeaufnahmen überprüft. 
(Foto: R+G)

24531.indb   211 30.09.2009   11:03:04



REZEPTE FÜR BLITZSITUATIONEN212

Porträt mit Brille foto grafieren
Lassen Sie uns am Beispiel eines Porträtfotos weitere 
Varianten ausprobieren, mit Blitzlicht durch Glas zu 
fotografieren und störende Reflexionen zu vermeiden. 
Grundsätzlich gilt, dass Ihre Eingriffsmöglichkeit in 
der geschickten Positionierung der Kamera, Licht-
quellen und des Motivs bestehen. Alle drei Faktoren 
tragen in diesem Beispiel dazu bei, dass die beiden 
frontal auf Helena gerichteten Softboxen am Ende 
nicht mehr im Brillenglas zu sehen sind.

Um eine möglichst natürliche Kopfhaltung zu er-
zielen, werden zunächst die beiden Blitzlichter vom 
Modell weiter entfernt aufgestellt. Um weiteren 
Spielraum zu gewinnen, wird die Kameraposition und 
Kopfhaltung leicht verändert. Während wir Helena 
etwas weiter von oben aufnehmen, neigt sie außer-
dem den Kopf leicht nach unten. Sie sollten aber 
darauf achten, dass die Brillenfassung nicht in das 
Auge ragt.

Ý Unschöne Reflexionen am Brillenglas sind trotz Entspiegelung 
nicht ausgeschlossen, lassen sich mit einfachen Mitteln jedoch 
verhindern. (Foto: R+G)

Ý Wenn die Möglichkeit besteht, an der Position der Ausleuch-
tung und Kamera etwas zu verändern, haben Sie gute Chancen, 
störende Reflexionen an Glasoberflächen zu vermeiden.  
(Foto: R+G)
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Nachtaufnahmen
In diesem Rezept legen wir uns auf eine Blitzbe-
lichtungszeit von 1/60 Sekunde fest. Sie ist in den 
Grundeinstellungen der Nikon-Kameras als längste 
Blitzbelichtungszeit festgelegt und garantiert verwa-
ckelungsfreie Aufnahmen. Am Punkt des Verwackelns 
angekommen, sei uns der Hinweis auf die eingestellte 
Brennweite erlaubt. Je länger sie ausfällt, umso kürzer 
sollte die Belichtungszeit gewählt werden. Bezogen 
auf das Kleinbildformat ist für Sie der Brennweite-
Kehrwert ein guter Anhaltspunkt. Haben Sie am Ob-
jektiv eine Brennweite von 100 mm eingestellt, sollte 
die Belichtungszeit kürzer 1/100 Sekunde betragen. 
Bei Bildsensoren im DX-Format ist der Verlängerungs-
faktor (Crop-Faktor) von ca. 1,5 zu berücksichtigen. 
Danach ergibt sich eine Brennweite von 150 mm, die 
eine entsprechend kürzere Belichtungszeit nach sich 
zieht.

Im ersten Abschnitt werden wir ausschließlich mit 
der Empfindlichkeit und Blitzlichtleistung arbeiten. 
Am Ende zählen wir die Lichtwerte zusammen und 
ermitteln eine alternative Belichtungsmöglichkeit.

Variation der ISO-Empfindlichkeit
Lassen Sie uns zunächst das Thema ISO-Empfindlich-
keit aufnehmen. Bekannt ist, dass Sie hier die Mög-
lichkeit haben, die Reichweite des Blitzlichts zu „ver-
längern“. Nicht nur die einsetzende Dunkelheit zwingt 
zu diesem Schritt. Genauso setzen das Objektiv und 
seine größte einstellbare Blende der Belichtungs-
korrektur ihre Grenzen. Vergessen darf man ohnehin 
nicht die Konsequenzen für die Schärfentiefe. Zwei 
Nebenwirkungen der Empfindlichkeitsanpassung sind 
die unmittelbare Folge. Die Aufnahmen verlieren an 
Kontrast und das Bildrauschen nimmt zu.

Ý Die Reiterskulptur am Alten Museum wird mit einer Blende 
f/4,5 und ISO-Empfindlichkeit 100 aufgenommen. Das externe 
Systemblitzgerät übernimmt im Aufhellen-Modus die Ausleuch-
tung. Um die Aufnahme im Druck halbwegs vernünftig darzustel-
len, mussten wir das Foto am Computer aufhellen. (Foto: R+G)

Ý Ohne Änderungen der Blende und Belichtungszeit hellt das 
Motiv bei einer ISO-Empfindlichkeit 400 extrem auf. Die Aufnah-
me wirkt taghell und verliert an Kontrast. Lediglich die Schlag-
schatten und Reflexionen verraten den Einsatz des Blitzgeräts. 
(Foto: R+G)

Ü Um die Belichtung den neuen Bedingungen anzupassen und 
der Aufnahme wieder Kontrast zu geben, wird die Blitzlichtleis-
tung um -1,3 LW reduziert. (Foto: R+G)
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Lassen Sie uns die Einstellungen im Detail und an-
hand der Lichtwerte betrachten. Ausgehend von der 
ersten Aufnahme bei einer ISO-Empfindlichkeit 100 
wird die Belichtung im zweiten Foto um zwei Licht-
werte angehoben (ISO 400). Für die dritte Aufnahme 
nehmen wir die Blitzlichtleistung um -1,3 LW zurück. 
Davon ausgehend, dass die automatische Blitzsteue-
rung immer dieselbe Blitzlichtleistung abgibt, sollte 
in der ersten Aufnahme das Anheben der Blitzlicht-
leistung um +0,7 LW zum gleichen Ergebnis führen.

Mit dem Beispiel wollen wir Ihnen das Rechnen mit 
Lichtwerten als Vorabschätzung näherbringen. In der 
Regel ist die Erhöhung der ISO-Empfindlichkeit auch 
immer mit Anpassungen der Belichtungszeit und 
Blende verbunden. Hier ist das Zusammenzählen der 
Lichtwerte mit mehr Aufwand verbunden. Das gilt vor 
allem dann, wenn mit Zwischenschritten gearbeitet 
wird. Das Beispiel soll dennoch verdeutlichen, dass 
Sie sich für eine Problemstellung mehrere Lösungen 
erarbeiten können. Entscheidend sind die Konsequen-
zen, die sich aus dem eingeschlagenen Weg ergeben.

Lassen Sie uns mit den Risiken und Nebenwirkun-
gen einzelner Kameraeinstellungen fortfahren. Die 
Problematik des Bildrauschens außen vor gelassen, 
sind hohe Empfindlichkeiten ideal, große Distanzen 
zu überwinden. Etwa auf der Hälfte des Vorplatzes 
am Brandenburger Tor entstand die nachfolgende 
Aufnahme.

Ý Die Quadriga auf dem Brandenburger Tor, aufgenommen ohne 
Blitzlicht. Die Kameraeinstellungen im Detail: Belichtungszeit 
1/60 Sekunde bei einer Blende f/5,6 und ISO-Empfindlichkeit 800. 
(Foto: R+G)

Trotz über 50 Meter Entfernung erreicht das Blitzlicht 
aus dem Systemblitzgerät SB-800 die Quadriga. Die 
Helligkeit ist zwar nicht mit Aufnahmen im Nahbe-
reich vergleichbar, dennoch reicht das ankommende 
Blitzlicht aus, um die hochgelegene Skulptur minimal 
aufzuhellen.

Ý Etwas mehr als 50 Meter Luftlinie liegen zwischen der Quadri-
ga und dem Blitzgerät. Bei einer ISO-Empfindlichkeit 800 zeigt der 
Blitzlichteinsatz seine Spuren. Der Blitzlichtmodus ist auf i-TTL/BL 
gestellt und keine Blitzleistungskorrektur vorgenommen worden. 
Damit besteht zumindest in der Theorie die Möglichkeit, die Qua-
driga mit einer höheren Blitzleistung noch stärker auszuleuchten. 
(Foto: R+G)

Ý Mit steigender ISO-Empfindlichkeit nimmt das Bildrauschen zu 
und damit die Motivschärfe ab. In Anlehnung an die Körnung des 
Filmmaterials spricht man auch vom digitalen Korn. Genau ge-
nommen gibt es zwei Formen des Bildrauschens. So unterscheidet 
man zwischen dem Farb- und Helligkeitsrauschen. (Foto: R+G)
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Wir wollen den Abschnitt mit einem Ausblick über 
den sprichwörtlichen Tellerrand abschließen. Die 
Mehrzahl aller Sehenswürdigkeiten wird in der Nacht 
ausgeleuchtet und steigt so zum Kunstwerk auf. Die 
erzeugte Stimmung wird in der Regel vom Blitz-
licht zerstört. Auch in Hinblick auf das Bildrauschen 

kommt für uns in diesem Fall nur die Belichtungs-
reihe oder eine Langzeitbelichtung als Alternative 
infrage. Voraussetzung ist, dass die Kamera auf ein 
Stativ montiert und Serien erschütterungsfrei mittels 
Fernauslöser aufgenommen werden.

Ý Blitzlichtfotografie hat ihre Grenzen. Eine davon ist im Einfluss des Blitzlichts auf die vorhandene Lichtstimmung zu sehen. Um sie wie am  Beispiel 
einer Aufnahme vom Festival of Lights 2008 in Berlin zu erhalten, sind Langzeitbelichtungen aus unserer Sicht die bessere Alternative. (Foto: R+G)
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Porträtaufnahmen in der Nacht
Beginnen wollen wir mit dem Motivprogramm Nacht-
porträt. Um es effektiv einzusetzen, müssen Sie sich 
über seine Aufgabe bewusst sein. Die Vollautomatik 
tritt an, eine möglichst ausgewogene Belichtung zwi-
schen Vordergrundmotiv und Hintergrund zu erzielen. 
Dementsprechend gering wird es die ISO-Empfind-
lichkeit ansetzen und auf eine lange Belichtungszeit 
bei möglichst kleiner Blende abzielen.

Ý Die Vollautomatik Nachtporträt der Nikon D60 greift für die 
Belichtung der Aufnahme auf eine Sekunde Belichtungszeit 
zurück (Blende f/4,5 und ISO 200). Obwohl die Kamera während 
der Belichtungszeit in der Hand gehalten wurde, ist das Modell 
Katrin scharf abgebildet. Hier spielen die Umgebungslichtbedin-
gungen vor Ort hinein. Da in der Nähe keine andere Lichtquelle die 
Belichtung beeinflusst hat, erfolgte sie ausschließlich durch das 
Blitzlicht. (Foto: R+G)

Unter den genannten Umgebungslichtbedingungen 
haben wir bei einer Sekunde Belichtungszeit Glück im 
Unglück gehabt. Der Versuch, manuell auf eine ähnli-
che Belichtung des Nachtporträts zu kommen, offen-
bart weitere Besonderheiten des Motivprogramms.

Ý Im direkten Vergleich mit der vorherigen Aufnahme ist er-
sichtlich, dass die kamerainterne Bildverarbeitung ganze Arbeit 
geleistet hat. Die Hauttöne wurden trotz des eingestellten 
 Rohdatenformats verändert. Durch die kürzere Belichtungs-
zeit (1/60 Sekunde bei einer Blende f/4,5 und Empfindlichkeit 
ISO 1600) ist der Nachthimmel in dieser Aufnahme mit einfacher 
 manueller Einstellung überhaupt nicht zu erkennen. (Foto: R+G)

Ü Nachtporträt vor dem Brandenburger Tor. In dem Sujet hat 
die ausgewogene Belichtung zwischen Vordergrundmotiv und 
Hintergrund die wohl größte Bedeutung. Die Gewichtung stellen 
Sie über die Belichtungszeit ein. Sofern kein Motivprogramm zum 
Einsatz kommt, lässt sich die Helligkeit des Vordergrundmotivs 
über die Blitzleistung einstellen. (Foto: R+G)
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Wir haben im vorherigen Abschnitt erwähnt, dass sich 
für den Fotografen mehrere Wege eröffnen, an sein 
Ziel zu kommen. Wenn wie im Fall des Nachtporträts 
das Motiv es zulässt, greifen wir auf ein lichtstarkes 
Objektiv (zum Beispiel AF Nikkor 50 mm 1:1,8 D) zu-
rück. Unter der uns auferlegten Belichtungszeit von 
1/60 Sekunde und der größten Blendenöffnung (f/1,8) 

Ý Neben seiner großen Blendenöffnung und der daraus resultierenden Unschärfe kommt das Objektiv AF Nikkor 50 mm 1:1,8 D bei uns 
auch in kritischen Lichtsituationen zum Einsatz. Das Aufhellen übernimmt in diesem Foto das SB-800 mit ausgeklappter Streulichtschei-
be. Die Blitzleistungskorrektur wird um -1,3 LW zurückgenommen.  (Foto: R+G)

lässt sich problemlos mit einer Empfindlichkeit ISO 
100 arbeiten. Das Ergebnis zeigt Katrin im Sony-Center 
am Potsdamer Platz in Berlin. Die Belichtung und der 
Bildausschnitt werden von uns so gewählt, dass der 
Hintergrund dezent aufgehellt wird und die farbige 
Beleuchtung im Inneren des Centers Akzente setzt.
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Blitzen im Fotostudio
In unserem letzten Rezept werden wir ausschließ-
lich die manuelle Blitzsteuerung nutzen. Technisch 
betrachtet spielt es keine Rolle, ob Sie mit mehreren 
Systemblitzgeräten oder wie wir mit einer Studio-
Blitzanlage arbeiten. Entscheidend sind einzig und 
 allein das Motiv und die zur Ausleuchtung erforder-
liche Blitzlichtleistung beziehungsweise Blitzenergie.

Studio- und mobile Blitzanlagen lassen sich in 
der Regel auf zwei Wegen auslösen: drahtlos (Infra-
rot- oder Funkauslöser) und per Auslösekabel. Das 
drahtlose Auslösen realisieren wir überwiegend mit 
dem Systemblitzgerät. Dazu wird der Blitzkopf in die 
0°-Position gebracht, in die manuelle Blitzsteuerung 
umgeschaltet und die kleinste Blitzlichtleistung ein-
gestellt. Damit sich der Zoomreflektor nicht ständig 
den veränderten Brennweiten anpasst, wird außer-
dem die Streulichtscheibe ausgeklappt. So verharrt er 
in der kürzesten Reflektorposition.

Die Art und Weise des Auslösens der Studio-Blitz-
anlage mag für den versierten Leser ungewöhnlich 
klingen. Nicht selten benutzen wir das Systemblitz-
gerät zum kontrollierten Aufhellen im Sinne des 
Umgebungslichts. So lassen sich die drei vorhandenen 
Blitzköpfe im Atelier Flackerlight in Berlin um eine 
weitere Blitzlichtquelle erweitern. Abgesehen vom 
Einstelllicht der Blitzköpfe sind bei vielen Studio-
aufnahmen keine zusätzlichen Lichtquellen an der 
Ausleuchtung beteiligt. Damit sind Effekte des Misch-
lichts ausgeschlossen und die Belichtung allein von 
der Blitzanlage abhängig.

Belichtungsmessung im Fotostudio
Unter den genannten Bedingungen ist eine Belich-
tungsmessung mit der Digitalkamera nicht möglich. 
Genau genommen kommt in der Kamera die so ge-
nannte Objektmessung zur Anwendung, bei der das 
vom Motiv reflektierte Licht bestimmt wird. 
Blitzanlagen geben ein vergleichsweise spärliches 
Dauerlicht als grobe Orientierung des Helligkeitsver-
laufs ab. An ihm kann sich die Belichtungsmessung 
nicht orientieren. Stattdessen muss unter Studio-
bedingungen eine Lichtmessung am Vordergrund-
motiv, synchronisiert auf das Auslösen der Blitz-
anlage, erfolgen. 

Sofern die Ihnen zur Verfügung stehende Blitz-
anlage über einen entsprechenden Belichtungsmesser 
verfügt, sollten Sie ihn für Ihre ersten Aufnahmen 
einsetzen. Es geht einfach darum, ein Gefühl für die 
Belichtungseinstellungen der Kamera zu bekommen. 
Immerhin spielen die örtlichen Gegebenheiten wie die 
Raumgröße und Wandfarbe sowie die Blitzenergie der 
Studioanlage eine entscheidende Rolle. Wie bei der 
Objektmessung in der Kamera muss beachtet werden, 
dass die Belichtungsmessung für eine optimale Auf-
nahmebelichtung ausgelegt ist.

Nicht nur das flexible und wetterunabhängige 
Setzen der Blitzlichtquellen macht die Blitzanlage 
interessant. Genauso sind Belichtungseinstellungen 
zu nennen, die Lichter und Schatten betonen. Bei-
spiele hierfür sind so genannte High- und Low-key-
Aufnahmen. Hier kommen Sie nicht umhin, mit einer 
Belichtungskorrektur zu arbeiten. Darunter ist nicht 
das bloße Über- oder Unterbelichten der Aufnahme 
gemeint.
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Ohne die Lichtmessung müssen Sie sich die ge-
wünschte Belichtung über Probeaufnahmen und im 
Ausschlussverfahren erarbeiten. Das Eingrenzen der 
Kameraeinstellungen fällt dabei weitaus einfacher 
aus, als Sie es vielleicht vermuten. In der Regel lie-
fern Blitzanlagen so viel Licht, dass ohnehin nur die 
geringste ISO-Empfindlichkeit infrage kommt. Da bis 
auf die Blitzköpfe keine weitere Lichtquelle an der 
Ausleuchtung beteiligt ist, entfallen Überlegungen 
zum Nachbelichten des Hintergrunds. Die Belich-
tungszeit kann dementsprechend kurz ausfallen. 
Somit kann allein über die Blendenöffnung und die 
Blitzenergie die Belichtung der Studioaufnahme ge-
steuert werden.

Hauptlicht und Aufheller einrichten
Während Sie sich unter Tages- und Kunstlichtbedin-
gungen weitestgehend mit den Gegebenheiten arran-
gieren müssen und relativ wenig Handlungsspielraum 
besitzen, liegt das Thema Ausleuchtung im Fotostudio 
ganz allein in Ihrer Hand. Gerade in der Einstiegs-
phase ist deshalb das schrittweise Vorgehen beim 
Einrichten der Lichtquellen unumgänglich. So wie Sie 
erst die Möglichkeiten als auch die Ecken und Kanten 
Ihrer neuen Digitalkamera entdecken müssen, bedarf 
es mit der Blitzanlage ebenso der Zeit des Einarbei-
tens und Kennenlernens. 

Am folgenden Beispiel werden wir Ihnen Schritt für 
Schritt unseren Aufbau verschiedener Ausleuchtun-
gen demonstrieren. Wir haben eine Pose gewählt, 
die möglichst anschaulich alle Facetten des Varian-
tenvergleichs wiedergibt. Durch die leicht seitliche 
Drehung des Modells soll die Tiefenwirkung des 
Blitzlichts verdeutlicht werden. Schließlich gelten für 
Blitzanlagen dieselben physikalischen Randbedingun-
gen wie beim Systemblitzgerät.

Ausgehend von der klassischen Lichtquellenein-
teilung, wie wir sie Ihnen bereits vorgestellt haben, 
übernimmt ein Blitzkopf das Führungslicht und eine 
zweite Blitzlichtquelle die Funktion des Aufhellers. 
Beide Blitzköpfe sind mit einer Softbox ausgestattet. 
Während die Blitzenergie des Führungslichts in etwa 
1/4 der abrufbaren Energie (250 Ws) entspricht, wird 
der Aufheller zunächst auf 1/8 der Blitzleistung ge-
stellt.
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Ý Keine Regel ohne Ausnahme: Das linke Foto zeigt die klassische Position des Hauptlichts und Aufheller. Franziskas Haare schatten 
jedoch einen Teil ihres Gesichts ab. Eher ungünstig schließt der Schatten an der Nase zu den Haaren auf. In der rechten Aufnahme rückt 
der Aufheller so weit vom Modell ab, bis besagter Schatten nahezu verschwunden ist. Das Ändern der Abstände zwischen Blitzkopf und 
Modell erfordert zwangsläufi g eine Anpassung der Blitzleistung. So wird im rechten Foto die Blitzleistung des Hauptlichts auf ca. 1/8 der 
Blitzenergie reduziert.

Ü Im ersten Beispiel greifen wir auf zwei Lichtquellen zurück, 
die als Haupt- beziehungsweise Führungslicht und zum Aufhellen 
dienen. Zunächst ist die Blitzenergie des Hauptlichts doppelt so 
hoch wie beim Aufheller.
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Das linke Foto in der ersten Gegenüberstellung zeigt 
ein sehr betontes Hauptlicht. Nicht nur der linke Arm 
unseres Modells wird stark ausgeleuchtet, auch am 
Kopf kommt es zu unschönen Lichtspitzen. Weitaus 
mehr Sorgen bereiten uns die Schatten im Gesicht 
von Franziska. In der jetzigen Ausleuchtung verbinden 
sich die Schatten der Nase und der Haare. Das rechte 
Auge sticht zudem mittendrin förmlich hervor.

Ohne irgendetwas an den Haaren oder der Körper-
haltung ändern zu wollen, müssen zwangsläufi g die 
Blitzköpfe anders positioniert werden. Deshalb lösen 
wir den quasi rechten Winkel zwischen dem Hauptlicht 
und Aufheller auf. Wir verkürzen den Winkel und das 
Aufhelllicht leuchtet das Modell nahezu seitlich frontal 
aus. Wir nutzen hierfür die Abstrahlcharakteristik der 
Softbox aus. Ihr Licht fällt zu den Rändern hin ab, was 
sich in einem angenehmen Helligkeitsverlauf äußert.

Da sich die Leistungsregelung des Aufhellers bereits 
auf der untersten Stufe befi ndet und wir ihm etwas 
die Kraft nehmen wollen, wird der Abstand zum 
Modell erhöht. Vor der nächsten Aufnahme wird au-
ßerdem die Blitzenergie des Hauptlichts auf 1/8 der 
abrufbaren Leistung reduziert. Die rechte Aufnahme 
zeigt das Ergebnis unserer Änderungen.

Ý Um die Probleme mit den Schatten in den Griff zu bekommen, 
wandert der Aufheller mehr in die Frontale. Außerdem wird die 
Blitzleistung des Hauptlichts reduziert.

Mit Streif- und Akzentlicht arbeiten
Streifl ichter werden seitlich frontal zum Motiv auf-
gestellt und betonen so die äußere Kontur. Die linke 
Aufnahme zeigt Franziska in einer entsprechenden 
Ausleuchtung. Die Blitzenergie der beiden Blitzköpfe 
mit Softboxen wird auf 1/8 gestellt. Um den Hin-
tergrund etwas aufzuhellen und die dunklen Haare 
sowie die Kleidung von ihm zu trennen, werden beide 
Softboxen leicht in den Hintergrund gedreht.

Ý Mit der Positionierung der beiden Streifl ichter verfolgen wir 
gleich zwei Absichten: Die Kontur des Modells soll hervorgehoben 
und gleichzeitig der Hintergrund mit ausgeleuchtet werden.

Ein kritischer Blick auf die reine Streifl icht-Aufnahme 
zeigt, dass die rechte Haarpartie herausgearbeitet wer-
den muss. Trotz des indirekten Aufhellens heben sich 
die Haare kaum vom Hintergrund ab. Ein Akzentlicht 
soll uns dabei behilfl ich sein. In der Regel kommt hier 
ein Refl ektor oder der Tubus zum Einsatz. Letztge-
nannter Lichtformer zeichnet sich durch einen deutlich 
kleineren Durchmesser aus. Aufgrund der Haarlänge 
entscheiden wir uns für einen Refl ektor als Akzentlicht. 
Die Blitzenergie beträgt 1/4. Das Ergebnis sehen Sie im 
linken Foto der Gegenüberstellung. Vom Stil her han-
delt es sich hierbei um eine Low-key-Aufnahme.

Ü Ein Akzentlicht soll die Haare des Modells betonen und damit 
einen nahtlosen Übergang zum dunklen Hintergrund verhindern. 
Als Lichtformer kommt ein Refl ektor zum Einsatz.
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Ý Zwei Softboxen, beide als Streiflichter eingesetzt, zeichnen die äußere Kontur des Modells. Die Blitzköpfe stehen seitlich von Franziska 
und sind minimal in den Hintergrund gedreht. Um das Licht im Kopfbereich nicht zu stark abfallen zu lassen, kommt in der rechten Auf-
nahme eine dritte Blitzlichtquelle (Reflektor) als Haarlicht zu seinem Einsatz. (Foto: R+G)
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Weitere Varianten erarbeiten
Bisher sind drei Blitzlichtquellen an der Ausleuchtung 
beteiligt. Damit sind die uns im Atelier Flackerlight 
zur Verfügung stehenden Blitzköpfe ausgeschöpft. 
Wenn wie in diesem Beispiel eine frontale Ausleuch-
tung erforderlich ist, kommt das Systemblitzgerät 
zum Einsatz. Wie bereits erwähnt, löst es ohnehin auf 
kleinster Blitzleistung und in der manuellen Blitz-
steuerung drahtlos die Studioanlage aus. 
Wenn das Systemblitzgerät im Studio als vierte Blitz-
lichtquelle zum Zuge kommt, ziehen wir alle Mittel in 
Betracht, um es nicht spotähnlich abzufeuern. Des-
halb kommen die Streulichtscheibe und der Aufsteck-
Diffusor von Nikon zum Einsatz. Die Blitzleistung 
wird entsprechend dem gewünschten Ergebnis am 
Blitzgerät eingestellt.

Ý Die Ausleuchtung der drei Blitzköpfe entspricht der letzten 
Variante: zwei Streifl ichter und ein Akzentlicht. Das Systemblitz-
gerät SB-800 hellt das Modell frontal auf. Die an ihm eingestellte 
Blitzleistung beträgt 1/8.

Ü Das Systemblitzgerät hellt als vierte Lichtquelle unser Modell 
frontal auf. Da sich Blitzanlagen nur im manuellen Modus durch 
ein Blitzgerät steuern lassen, muss auch die Blitzleistung per 
Hand vorgegeben werden. (Foto: R+G)
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Lassen Sie uns zum Abschluss das Thema Spotaus-
leuchtung aufgreifen. Dafür muss das bisherige Ak-
zentlicht seine Position hinter dem Modell verlassen. 
Die beiden Streifl ichter bleiben unverändert. Spots 
stehen für eine harte Ausleuchtung. Mit dem Waben-
gitter lässt sich der Effekt minimal verstärken. Es fi l-
tert diffuses Licht heraus.

Ý Der bisher als Akzentlicht eingesetzte Spot übernimmt die 
frontale Ausleuchtung des Modells. Am Gesicht von Franziska 
sehen Sie, wie intensiv seine Lichtwirkung ist. Die Richtcharak-
teristik und der begrenzte Ausleuchtungsbereich lassen sich am 
Lichtabfall des vorderen Armes erahnen. Die Härte des Lichts ist 
am rechten Schatten der Nase zu erkennen.  (Foto: R+G)

Obwohl das Spotlicht eine größere Lichtaustritts-
öffnung als das Systemblitzgerät hat und damit ein 
weicheres Licht liefert, sollten Sie es dennoch als 
Punktlichtquelle betrachten. Unser Beispielfoto zeigt 
es recht deutlich: Im direkten Licht sind kaum Details 

zu erkennen und vom Licht abgewandt bilden sich 
harte Schatten aus. Dennoch hat der Spot für uns 
einen gewissen Reiz. Durch seine Lichtcharakteristik 
lenkt er den Blick des Betrachters auf einen Punkt, 
von dem aus die gesamte Aufnahme erkundet werden 
soll. Selbst die Schlagschatten im Hintergrund lassen 
sich vom Fotografen als Gestaltungsmittel verwen-
den. In Hinblick auf das entsprechende Beispielfoto 
mit Franziska muss bei der Pose lediglich darauf ge-
achtet werden, dass extreme Schlagschatten wie hier 
an der Nase des Modells zu vermeiden sind.

Ý Das Akzentlicht der Haare wird durch Umstellen des Blitz-
kopfs zur tragenden Lichtquelle unserer Ausleuchtung. Durch die 
Lichtwirkung des Spots wird das Auge des Betrachters auf das 
Gesicht des Modells gelenkt. Die Kameraeinstellungen im Detail: 
Belichtungszeit: 1/100 Sekunde bei einer Blende f/7,1 und ISO-
Empfi ndlichkeit 100.
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 Vier Blitzlichtquellen sind 
an dieser Ausleuchtung betei-
ligt. Zwei Streiflichter und ein 
Spot werden über eine Blitzan-
lage realisiert, das Systemblitz-
gerät SB-800 übernimmt im 
manuellen Blitzsteuerungsmo-
dus das Aufhellen. Streiflichter 
und Modell werden so vor 
dem schwarzen Hintergrund 
positioniert, dass die beiden 
seitlichen Blitzlichtquellen ihn 
gleichzeitig aufhellen. Dadurch 
sollen sich die dunklen Haare 
vom Hintergrund abheben. 
(Foto: R+G)
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Das Feld in der warmen Herbstsonne (Foto: Ch. Prevezanos)

Foto: Ronald u. Gabriela Puhle
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Tipps & Tricks zur 
 Blitzlichtfotografie

Nicht nur Geräteeinstellungen spielen in das Thema Blitzlichtfotografie 
hinein. Scheinbare Nebensächlichkeiten wie die Wahl der Akkus oder die 
Bildbearbeitung tragen genauso zum Erfolg einer Aufnahme bei.

6
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Bisher standen die Technik und die Möglichkeiten 
ihrer Anwendung im Vordergrund. Wir hatten Ihnen 
am Anfang des Buches versprochen, über den Teller-
rand der Blitzlichtfotografie zu schauen. Den Anfang 
macht ein scheinbar banales Thema: die Spannungs-
versorgung des Blitzgeräts. Ohne leistungsfähige 
Batterien nutzt Ihnen selbst das teuerste System-
blitzgerät relativ wenig. Insbesondere das Aufhellen 
in der FP-Kurzzeitssynchronisation verlangt den Ener-
giespendern einiges ab. Zwar hält sich die Auswahl 
möglicher Alternativen in Grenzen, dennoch lohnt 
sich ein Blick in die Produktpalette.

Sicherlich ist Ihnen aufgefallen, dass wir in Sachen 
Dateiformat dem Nikon-Rohdatenformat NEF den 
Vorzug geben. Für uns liegt der Vorteil klar auf der 
Hand. Die Bilddaten werden mit Ausnahme der Motiv-
programme und des D-Lighting keiner kamera internen 
Bildverarbeitung unterzogen. Uns steht außerdem die 
volle Bittiefe des Bildsensors zur Verfügung. Wichtige 
Entscheidungen wie der Weißabgleich, das Nach-
schärfen oder Farbkorrekturen werden erst am farb-
kalibrierten Computerbildschirm getroffen. Dennoch 
wollen wir nicht die Nachteile des Datenformats ver-
schweigen. Jedes RAW-Foto muss vom Bildbetrachter 
erst berechnet werden und die Dateien sind deutlich 
größer als ihr Pendant im JPEG-Format. Unter dem 
Strich benötigen Sie einen leistungsfähigen Rechner 
und hinreichend große Speicherkapazitäten.

In den neuesten Kameras hat Nikon das so ge-
nannte D-Lighting integriert. Die Lösung verspricht in 
kritischen Situationen mehr Details in den Tiefen und 
Lichtern. Das Aktivieren beziehungsweise Anwenden 
der Funktion hat auch Konsequenzen auf Bilddateien 
im NEF-Rohdatenformat. Obwohl D-Lighting explizit 
keine Option der Blitzlichtfotografie ist, werden wir 
der Frage nachgehen, inwieweit D-Lighting zu mehr 
Details beiträgt und welche Alternativen Ihnen offen-
stehen.

Wir sind zwar auf die Frage der Belichtungsmes-
sung eingegangen, haben aber bisher nicht geklärt, 
welche Referenz Nikon für den Abgleich seiner kamera-
internen Belichtungsmesser verwendet. Mit einer 

Graustufenkarte werden wir uns dem Thema anneh-
men und zeigen, wie die Blitzbelichtung von den 
gemessenen Grauwerten abhängt. Unabhängig davon 
hilft Ihnen die Graukarte im praktischen Einsatz, den 
Weißabgleich zu optimieren.

Zum Abschluss wenden wir uns dem Thema Bild-
bearbeitung zu. Sie werden sich sicherlich fragen, 
was ein Buch zur Blitzlichtfotografie damit zu tun 
hat. Lassen Sie uns mit einer Gegenfrage antworten: 
Kennen Sie einen Filmfotografen, der seine Filme 
zwar belichtet, sie aber im Anschluss nicht entwi-
ckeln lässt? Das Verbessern der Helligkeit und Farben, 
das Anpassen des Kontrasts und das Beschneiden 
der Originale ist der Entwicklungsprozess des Digi-
talfotografen. Im Hinblick auf die Blitzlichtfotografie 
legen wir den Schwerpunkt auf das Optimieren leicht 
über- und unterbelichteter Aufnahmen sowie die 
Anpassung der Farbtemperatur. Grundlage bilden die 
Kamerarohdaten, die Ihnen als einziges Format den 
dafür notwendigen Spielraum geben. Zwar werden 
wir uns dabei auf Programme aus dem Hause Adobe 
konzentrieren, grundsätzlich sollte jedes moderne 
RAW-Entwicklungsprogramm über die genannten 
Befehle verfügen.

Mehr als nur Zubehör – 
 Batterien und Akkus
Das A und O einer optimalen Blitzlichtausleuchtung 
sind leistungsfähige Batterien beziehungsweise 
Akkus. Wenn die Spannungsversorgung des Blitz-
geräts an dieser Stelle Schwächen zeigt, sind nicht 
reproduzierbare Ergebnisse die unmittelbare Folge. 
Während der Arbeiten an dem Buch bereitete uns die 
FP-Kurzzeitsynchronisation gelegentlich Probleme. 
Das Blitzlicht-Dauerfeuer zehrt an der Akku- bezie-
hungsweise Batterieladung.

Aus ökologischen wie finanziellen Gründen kom-
men für den dauerhaften Einsatz im Systemblitzgerät 
nur wiederaufladbare Akkus in Frage. In die engere 
Wahl fallen heute zwei Typen: NiMH-Akkus und so 
genannte Eneloops.
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NiMH-Akkus
So genannte Nickel-Metallhydrid-Akkus (NiMH) 
werden heute mit einer Kapazität bis zu 3000 mAh 
angeboten. Die Energiedichte der NiMH-Akkus ist 
annähernd so hoch wie bei herkömmlichen Alkali-
Mangan-Batterien. Gegenüber dem Klassiker Nickel-
Cadmium (NiCd) ist sie fast doppelt so groß.

Obwohl NiMH-Akkus den so genannten Memory-
Effekt nicht kennen, gelten für ihren Einsatz in elek-
tronischen Geräten ähnliche Bedingungen wie für 
NiCd-Akkus. So verzeihen sie keine Tiefenentladung, 
Überhitzung, falsche Polung oder das Überladen. 
Werden NiMH-Akkus häufig nur teilentladen be-
ziehungsweise aufgeladen, stellt sich eine gewisse 
Trägheit der Akkuspannung ein (Lazy-Battery-Effekt). 
Obwohl im Laufe der Jahre NiCd-Akkus ohne Me-
mory-Effekt entwickelt wurden, sorgte der umwelt-
schädliche Cadmium-Anteil für ein EU-weites Verbot.

Im Gegensatz zur nichtaufladbaren Alkali-Mangan-
Batterie beträgt die Betriebsspannung der NiCd- und 
NiMH-Akkus nur 1,2 V. Dennoch sind elektronische 
Geräte so konzipiert, dass sie problemlos mit der 
Batteriespannung (1,5 V) oder Akkuspannung (1,2 V) 
zurechtkommen. Vielmehr ist der Strombedarf des 
Blitzgeräts und damit die Kapazität des Akkus aus-
schlaggebend.

Im Zusammenhang mit dem Einsatz von auflad-
baren Akkus müssen Sie beachten, dass mit der 
Lebensdauer und den Ladezyklen die Kapazität 
abnimmt. In der Regel liegt sie um 500 Lade- bezie-
hungsweise Entladezyklen. Doch nicht nur die Anzahl 
der bisher erfolgten Ladezyklen hat Einfluss auf die 
Kapazität. NiMH-Akkus sind temperaturempfindlich 
und damit nur bedingt bei Temperaturen um den Ge-
frierpunkt geeignet. Im entsprechenden Außeneinsatz 
müssen Sie sich Ihre Ersatz-Akkus „warm halten“.

Abhängig von der Akku-Kapazität benötigen Sie 
ein entsprechendes Ladegerät. Oft werden Akkus und 
Ladegerät als so genanntes Bundle angeboten. Zu 
den wichtigsten Merkmalen des Ladegeräts sollten 
der einstellbare Ladestrom, die automatische Erhal-
tungsladung und der Überhitzungsschutz gehören. 

Gleichwohl sollte eine Angabe der maximalen Akku-
Kapazität in der Ladegerätbeschreibung nicht fehlen. 
Mikroprozessorgesteuerte Ladegeräte wie das Accu-
Power-Schnell-Ladegerät IQ-128 kosten ca. 30 Euro.

Li-Ionen-Akkus
Lassen Sie uns noch ein paar Worte zu jenen Li-
Ionen-Akkus verlieren, wie sie zur Spannungsver-
sorgung Ihrer Nikon-Kamera eingesetzt werden. Sie 
werden überall dort eingesetzt, wo hohe Energiedich-
ten bei möglichst kleinem Bauvolumen und Gewicht 
erwünscht sind (zum Beispiel Handy, Digitalkamera 
oder Videokamera). 

Eigentlich sind Li-Ionen-Akkus genauso für den 
Einsatz in Blitzgeräten prädestiniert. Zumindest was 
das Makroblitz-Set von Nikon betrifft, werden sie 
dort auch eingesetzt (Bauform: CR123A). Drei Dinge 
sprechen allerdings gegen Li-Ionen-Akkus im typi-
schen Batterieformat AA. 

Die so genannte Primärzelle liefert eine Span-
nung von ca. 3,5 V. Eher unbemerkt steckt in den 
Li-Ionen-Akkus eine Elektronik, die ihn vor der 
Selbstzerstörung durch Kurzschluss oder zu hohe 
Ströme schützen soll. Zwar gibt es mittlerweile Li-
Ionen im AA-Format und mit 1,5 V Nennspannung, 
dennoch sind spezielle Ladegeräte erforderlich. Für 
Li-Ionen-Akkus wird eine Lebensdauer von etwa 500 
Ladezyklen angegeben. Angesichts der höheren An-
schaffungskosten und eigener Ladegeräte liegt der 
NiMH-Akku im Preis-Leistungs-Verhältnis klar vorn.

Die NiMH-Alternative – Eneloops & Co
Eine Sonderform der NiMH-Akkus sind so genannte 
Eneloops (Sanyo). Sie zeichnen sich durch eine deut-
lich geringere Selbstentladung und doppelt so hohe 
Lebenszyklenzahl aus. Eneloops können mit normalen 
NiMH-Ladegeräten wieder aufgeladen werden. Den 
Nachteil der geringeren Kapazität gleichen Eneloops 
durch einen für digitale Geräte optimierten Span-
nungsverlauf aus. Eneloops sind gegenüber Kälte 
deutlich unempfindlicher als normale NiMH-Akkus. 
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Außerdem werden sie bereits geladen verkauft und 
sind damit sofort einsatzbereit.

NiMH-Akkus mit geringer Selbstentladung (LSD-
NiMH) werden unter anderen Produktnamen auch 
von weiteren Herstellern beziehungsweise Distributo-
ren angeboten. Exemplarisch sei AccuLoop von Accu-
Power und maxE von Ansmann erwähnt. 

Richtiges Datenformat
Nikons digitale Spiegelreflexkameras können Fotos in 
bis zu drei Formaten (JPEG, TIFF und NEF) speichern. 
Damit stellt sich für den Fotografen zwangsläufig die 
Frage, welches Format er wählen soll. Wir wollen sie 
anhand zweier Kriterien beantworten: Geschwindig-
keit bei der Bildaufzeichnung und Bilddetails.

Schnelles Arbeiten – JPEG
Wenn Sie auf eine schnelle Aufnahmebereitschaft 
Wert legen, dann gehören nicht nur volle Batterien 
und eine schnelle Speicherkarte in die Kamera, ge-
nauso müssen rechenintensive Bildoptimierungen à la 
D-Lighting deaktiviert werden. Um die Übertragszei-
ten der Bilddaten zu verkürzen, bietet sich JPEG an. 
Die Entscheidung für das Format zieht einen gewis-
sen Rattenschwanz nach sich.

In diesem Format werden die Bilddaten verlustbe-
haftet komprimiert. Vereinfacht formuliert werden 
Bildabschnitte mit denselben Tonwerten zusammen-
gefasst. Hat eine Aufnahme die JPEG-Komprimierung 
durchlaufen, lassen sich die verloren gegangenen 
Bildinformationen nicht wieder herstellen. Über die 
so genannte Qualität stellen Sie den Komprimie-
rungsgrad und damit den Informationsverlust ein. 

In der Stufe geringe Qualität (Basic) werden relativ 
große Tonwertunterschiede zu einem Block zusam-
mengefasst. Im Ergebnis erhalten Sie eine Bilddatei 
geringer Größe. Allerdings gehen feine Details verlo-
ren und es bilden sich so genannte Artefakte aus. Sie 
sind im Bild als rechteckige Kästchen mit einem Farb-
wert deutlich zu erkennen. Eine hohe Qualität (Fine) 
fasst nur geringe Tonwertunterschiede zusammen. 

Damit bleiben viele Details erhalten, was sich wieder-
um in der Zunahme der Dateigröße niederschlägt. 

Nikons Bildsensoren, besser ausgedrückt die Ana-
log/Digital-Umwandlung, arbeiten mit 12 (zum 
Beispiel Nikon D90) beziehungsweise 14 Bit (zum 
Beispiel Nikon D300). JPEG hingegen unterstützt eine 
Farbtiefe von 8 Bit pro Farbkanal. Da jedes zusätzli-
che Bit mit einer Verdoppelung der Tonwerte und da-
mit der Helligkeits- und Farbdetails einhergeht, lässt 
sich schnell erahnen, dass selbst in der Consumer-
Klasse der Bildformatklassiker JPEG überhaupt nicht 
das wahre Potenzial der Kamera widerspiegelt.

Im Zusammenhang mit dem JPEG-Format scheiden 
sich die Geister, ob das erneute Speichern zu weite-
ren Verlusten der Bildinformationen führt. Mit einem 
Bildbearbeitungsprogramm wie Photoshop Elements 
oder Paint Shop Pro können Sie selbst nachprüfen, zu 
welchen Verlusten es bei jedem erneuten Speichern 
letztendlich kommt.

Ý Die Frage steht im Raum: Führt häufiges Speichern einer JPEG-
Datei zu Qualitätsverlusten? Wir wollen es wissen und erstellen 
nacheinander 50 Kopien dieser Bilddatei. Anschließend soll uns 
Photoshop CS3 die oft vorhergesagten Informationsverluste 
 offenbaren.
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Damit bleiben viele Details erhalten, was sich wieder-
um in der Zunahme der Dateigröße niederschlägt. 

Nikons Bildsensoren, besser ausgedrückt die Ana-
log/Digital-Umwandlung, arbeiten mit 12 (zum 
Beispiel Nikon D90) beziehungsweise 14 Bit (zum 
Beispiel Nikon D300). JPEG hingegen unterstützt eine 
Farbtiefe von 8 Bit pro Farbkanal. Da jedes zusätzli-
che Bit mit einer Verdoppelung der Tonwerte und da-
mit der Helligkeits- und Farbdetails einhergeht, lässt 
sich schnell erahnen, dass selbst in der Consumer-
Klasse der Bildformatklassiker JPEG überhaupt nicht 
das wahre Potenzial der Kamera widerspiegelt.

Im Zusammenhang mit dem JPEG-Format scheiden 
sich die Geister, ob das erneute Speichern zu weite-
ren Verlusten der Bildinformationen führt. Mit einem 
Bildbearbeitungsprogramm wie Photoshop Elements 
oder Paint Shop Pro können Sie selbst nachprüfen, zu 
welchen Verlusten es bei jedem erneuten Speichern 
letztendlich kommt.

Ý Die Frage steht im Raum: Führt häufiges Speichern einer JPEG-
Datei zu Qualitätsverlusten? Wir wollen es wissen und erstellen 
nacheinander 50 Kopien dieser Bilddatei. Anschließend soll uns 
Photoshop CS3 die oft vorhergesagten Informationsverluste 
 offenbaren.

Öffnen Sie ein Foto und speichern Sie es als JPEG-
Datei. Nach und nach werden von der jeweiligen Ko-
pie weitere Kopien im JPEG-Format und in höchster 
Qualität gesichert. Für unser Experiment haben wir 
insgesamt 50 weitere Kopien angelegt. Im Speichern-
Dialog werden die Komprimierungseinstellungen 
(Methode und Qualität) nicht geändert. Ist die ge-
wünschte Anzahl der Kopien erreicht, öffnen Sie die 
erste und letzte Datei. Beide Fotos sind als Ebenen 
unbedingt deckungsgleich übereinanderzulegen. Nut-
zen Sie dazu gegebenenfalls die Ausrichten-Funktion. 
Anschließend ist der Ebenenmodus (Füllmethode) der 
obersten Ebene auf Differenz zu ändern.

Ý Die Füllmethode Differenz deckt Abweichungen der Ebene 1 
zur darunter liegenden Ebene (Hintergrund, erste Kopie im JPEG-
Format) auf. Je mehr Abweichungen es zwischen den beiden Ebe-
nen gibt, umso heller und farbiger ist das Differenzbild.

Das Differenzbild aus Hintergrund (die zuerst gesi-
cherte Datei) und Ebene 1 (die 50. Kopie der ersten 
Sicherung) ist schwarz. Zumindest sind in der Bild-
vorschau keine Abweichungen zu erkennen. Etwas 
auskunftsfreudiger ist das Histogramm. Nachfolgend 
stellen wir es gegenüber.

Ü Die Tonwertvertei-
lung zwischen der ers-
ten und zwölften Kopie 
einer JPEG-Datei zeigt 
keine Abweichung. Alle 
Tonwerte des Diffe-
renzbildes liegen auf 
dem Schwarzpunkt.

Ü Von der ersten zur 
25. Kopie zeigen sich 
offensichtlich Ände-
rungen in der Tonwert-
verteilung. Minimal 
gesellen sich dunkle 
Grautöne dazu. 

Ü Das Histogramm 
des Differenzbildes 
nach 50 Kopien der 
JPEG-Datei. Das 
zugegeben einfache 
Experiment bestätigt, 
dass es keine deutlich 
sichtbaren Verluste 
an Bildinformationen 
gibt, wenn die Qualität des JPEG-Algorithmus unverändert bleibt.

Ü Würde es zu deutlichen Verlusten beim Sichern im JPEG- 
Format mit denselben Einstellungen kommen, müssen sich  
die Unterschiede im Differenzbild als Helligkeits- und Farb-
abweichung nachweisen lassen. Nach 50 Kopien (Speichern-
unter-Dialog im Bildbearbeitungsprogramm) sind keine 
 Unterschiede und damit irgendwelche Verluste zu erkennen.
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Unser Experiment zeigt, dass in der höchsten Qualität 
(geringe Komprimierung) zumindest nach 50 Durch-
läufen offenbar keine nennenswerten Informations-
verluste auftreten. Doch wie verhält es sich bei einer 
höheren Komprimierung? Lassen sich hier Verluste 
nachweisen?

Verringern Sie im Speichern-Dialog die Qualität 
beziehungsweise erhöhen Sie den Komprimierungs-
grad, kommt es zwangsläufig zu den beschriebenen 
Informationsverlusten. Der Schritt ist irreversibel, das 
heißt nicht umkehrbar. Wird die stark komprimierte 
JPEG-Datei im Anschluss in einer höheren Qualität 
gesichert, ändert sich nichts am vorherigen Verlust 
der Bildinformationen.

Ü Das Differenzbild 
einer mit höchster und 
kleinster Qualität gesi-
cherten JPEG-Datei. Die 
Farb- und Helligkeits-
werte zeigen die Abwei-
chungen zwischen den 
beiden Bildebenen an.

Ý Im dazugehörigen Histogramm sind die Unterschiede zwischen 
beiden Komprimierungsgraden ebenfalls deutlich zu erkennen.

Wieder speichern wir nacheinander eine Bilddatei in 
fünfzigfacher Ausführung. Diesmal benutzen wir die 
kleinste Qualität (Photoshop CS3). Anschließend wird 

die erste und letzte gesicherte Bilddatei als Ebenen 
übereinandergelegt und der Ebenenmodus auf Diffe-
renz geändert.

Ý Auch in einer geringeren Qualität beziehungsweise mit einem 
höheren Komprimierungsgrad ändert sich nichts an der bisherigen 
Aussage, dass das mehrmalige Speichern im JPEG-Format mit 
denselben Einstellungen zu keinen weiteren Verlusten führt.
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Ý Die Artefakte nach dem ersten Sichern der Bilddatei in der 
geringsten Qualität.

Ý Nach dem 50. Sichern als Kopie sind keine Veränderungen an 
den Artefakten oder weitere Qualitätsverluste zu erkennen. 

Angetrieben von unseren Ausführungen werden Sie 
sicherlich selbst den Nachweis antreten wollen und 
dabei feststellen, dass es sehr wohl zu Verlusten 
kommt. An der Stelle müssen wir das Experiment 
relativieren. Der Grad der Verluste hängt im Wesent-
lichen vom Motiv ab. Fein strukturierte Motive wie 
Haare, Fell oder Ähnliches zeigen über eine gewisse 
Anzahl an Speichervorgängen im Differenzbild Ton-
wertunterschiede an. Um sie sichtbar zu machen, le-
gen Sie über beide Bildebenen eine Einstellungsebene 
Tonwertkorrektur und verschieben den Weißpunkt-
regler an das Tonwertprofil heran.

Das nun vor Ihnen liegende Differenzbild kann sehr 
unterschiedlich ausfallen. So können sich deutlich 
die Motivkanten absetzen oder eine Art Bildrauschen 
sichtbar sein. Entscheidend sind die Bildinformatio-
nen und sicherlich auch die gewählte Option des 
JPEG-Algorithmus (Photoshop: Baseline, Grundlinien 
optimiert und Progressiv). In der Einstellungsebene 
Tonwerte können Sie genau ablesen, in welcher Höhe 
sich die Verluste belaufen. Liegen zwischen Schwarz- 
und Weißpunkt-Regler sechs Tonwertschritte, liegt er 
bezogen auf 256 Tonwerte (8 Bit pro Farbkanal) bei 
unter drei Prozent.

Der Komprimierungsalgorithmus des JPEG-Formats 
geht nach einem festgelegten Muster vor. Dazu ein 
kleines Gedankenspiel: Stellen Sie sich die Bildin-
formationen als ein 3D-Säulen-Diagramm vor. Der 
JPEG-Algorithmus misst gruppenweise die Höhe der 
Säulen und kürzt sie je nach Höhenunterschied auf 
ein bestimmtes Niveau (geringer Höhenunterschied) 
oder nimmt keine Änderungen vor (großer Höhen-
unterschied). Danach widmet sich der Algorithmus 
der nächsten Säulengruppe und verfährt analog. 
Ist der Vorgang abgeschlossen und würden wir mit 
denselben Vorgaben noch einmal von vorn begin-
nen, kann sich an dem „komprimierten“ 3D-Säulen-
Diagramm kaum noch etwas ändern, solange wir 
keine andere Festlegung für das Beschneiden der 3D-
Säulen treffen. Lediglich Gruppen, die sich in einem 
nächsten Durchgang zusammenfassen lassen, werden 
im  Höhenniveau geändert. Das erklärt die geringen 
Verluste in Abhängigkeit des Motivs.

Unter der Bedingung, dass die Komprimierungsein-
stellungen unverändert bleiben, können beim mehr-
maligen Speichern im JPEG-Format je nach Motiv 
Bildinformationen verloren gehen, die in der Höhe 
jedoch relativ klein ausfallen.
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Verlustfrei sichern mit TIFF
Eigentlich unterstützt TIFF eine Farbtiefe bis zu 32 Bit 
pro Farbkanal. Rein theoretisch blieben damit jene 
Tonwertdetails erhalten, die Ihnen bei der JPEG-Um-
wandlung für immer verloren gehen. Doch der Haken 
folgt stehenden Fußes: Ihre Nikon schreibt TIFF-Da-
teien mit 8 Bit pro Farbkanal auf die Speicherkarte.

Wie beim JPEG-Format durchläuft das TIFF-Bild 
den kamerainternen Bildbearbeitungsprozess. Dazu 
zählen der Weißabgleich, Farb-, Tonwert- und Kon-
trastanpassungen sowie das Nachschärfen. Damit 
sind die in den Kameraeinstellungen festgelegten 
 Parameter final und lassen sich nur mit Kunstgriffen 
in einer Bildbearbeitungssoftware wieder beheben.

Im Vergleich zum JPEG quillt die Größe einer TIFF-
Datei förmlich auf. Dadurch nimmt der Schreibpro-
zess auch deutlich mehr Zeit in Anspruch. Dennoch 
gibt es einen positiven Aspekt an diesem Format, der 
wohl für seine Rückkehr in die Kameraeinstellungen 
gesorgt hat. Aufnahmen im TIFF-Format sind die 
verlustfreie 8-Bit-Variante des JPEGs und damit so 
etwas wie eine qualitativ bessere Zwischenstufe zum 
Rohdatenformat.

Alle Details retten – NEF
Rohdatenformate wie NEF sind kein Bildformat im 
klassischen Sinn. Wenn Sie das erste Mal eine Datei 
dieses Typs öffnen wollen, werden Sie verstehen, was 
wir damit meinen. Nicht jedes Bildbetrachtungs- oder 
Bildbearbeitungsprogramm kann etwas mit Roh-
daten aus der Digitalkamera anfangen. Außerdem 
verstreicht einige Zeit, bis das Bild am Bildschirm 
sichtbar ist. Der Grund hierfür ist nicht nur in der 
 Dateigröße zu suchen.

NEFs enthalten im Wesentlichen die Helligkeitsinfor-
mationen jedes einzelnen Bildsensors. Die Software, 
angefangen bei Nikons Bildbetrachter ViewNX oder 
Adobes Photoshop Elements, muss aus diesen Infor-
mationen erst ein Bild berechnen. Eben dieser Prozess 
verlangt Ihrem Computer einige Rechenleistung ab 
und kostet Zeit.

In der Dateigröße sortiert sich NEF zwischen JPEG 
und TIFF ein. Je nach Kameratyp wird NEF in ver-
schiedenen Qualitätsstufen (14 und 12 Bit, unkom-
primiert, verlustfrei und verlustbehaftet komprimiert) 
angeboten. Das hat unmittelbare Konsequenzen auf 
den Datenumfang. Da heute die Anschaffung schnel-
ler Speicherkarten keinen finanziellen Kraftakt wie 
vor Jahren darstellt, sollten Sie deshalb nicht am fal-
schen Ende sparen. So lautet unser Tipp: die entspre-
chenden Kameraeinstellungen auf volle Auflösung 
und ohne Komprimierung stellen.

Auch aus einem anderen Grund empfehlen wir 
Ihnen diesen Schritt. Wenn Sie Ihre Rohdaten nicht 
mit Nikons Capture NX2 entwickeln, kann es zu Pro-
blemen beim Einlesen der NEF-Dateien führen. Sie 
sollten sich deshalb im Vorfeld informieren, ob kom-
primierte NEF-Daten mit dem Bildbearbeitungspro-
gramm Ihres Vertrauens lesbar sind.

Während JPEG und TIFF die kamerainterne Bild-
bearbeitung durchlaufen, werden NEF-Aufnahmen 
ohne diesen Zwischenschritt auf die Speicherkarte 
geschrieben. Zum Gelingen Ihrer Fotos tragen ledig-
lich die Belichtungszeit, Blende und die ISO-Emp-
findlichkeit bei. Korrekturen wie das Nachschärfen, 
Kontrastoptimierungen und der Weißabgleich werden 
erst am Computerbildschirm vorgenommen. Eine 
Ausnahme bilden Aufnahmen, die mit Unterstützung 
eines Motivprogramms oder D-Lighting aufgezeich-
net werden. Sie beeinflussen auch die Wiedergabe 
der NEF-Daten.

24531.indb   234 30.09.2009   11:04:05



235RICHTIGES DATENFORMAT

Abschließend wollen wir noch einen weiteren Aspekt 
des Rohdatenformats NEF beleuchten. Bildsensoren 
detektieren Helligkeit unterschiedlich empfindlich. So 
bereiten dunkle Bildpassagen mehr Schwierigkeiten 
als vergleichbare Änderungen in den Lichtern. Diese 
Charakteristik wird bei der Rohdatenentwicklung 
mit Programmen wie Nikon Capture NX2 oder Adobe 
Photoshop Lightroom 2 berücksichtigt. Es geht sogar 
so weit, dass Sie mit Hilfe so genannter Kamerapro-
file die Wirkungen der Motivprogramme nachempfin-
den können. Dieses „Schlupfloch“ erlaubt Ihnen sogar, 
Bildoptimierungen à la Nachtporträt nachträglich zu 
ändern.

 Zwei Fotos, aufgezeichnet 
im Rohdatenformat. Links 
sehen Sie die Aufnahme im 
Motivprogramm Nachtport-
rät, rechts in der manuellen 
Belichtungssteuerung (Nikon 
D60). In den Motivprogram-
men durchlaufen auch die 
NEF-Daten den Bildbearbei-
tungsprozess. Dasselbe gilt  
bei aktiviertem D-Lighting. 
(Foto: R+G)

Bei einer Formatumwandlung vom NEF- zum JPEG- 
beziehungsweise TIF-Format gehen die zuvor ge-
nannten Informationen verloren. Wenn Sie zukünftig 
Ihre Aufnahmen wie zu Zeiten der Filmfotografie 
in einer eigenen Dunkelkammer entwickeln wollen, 
dann führt derzeit kein Weg am Rohdatenformat NEF 
vorbei. Kann Ihre Nikon-Kamera Aufnahmen parallel 
im NEF- und JPEG-Format sichern, können Sie sich 
schrittweise dem Thema Rohdatenentwicklung nä-
hern. Zwar erhöht sich damit der Speicherbedarf und 
schnelle Bildfolgen sind nur noch bedingt möglich, 
dafür steht Ihnen jederzeit ein zweiter digitaler Ab-
zug im vertrauten Datenformat zur Verfügung.
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Ý Das Rohdatenformat ist mit einem universell nutzbaren Nega-
tiv vergleichbar. Die individuellen Anpassungen und Optimierun-
gen werden von vielen Programmen nichtdestruktiv ausgeführt. 
Das heißt, dass die NEF-Datei immer wieder in ihren ursprüng-
lichen Zustand zurückversetzt werden kann. Selbst Bildbearbei-
tungsmodi, die in den Motivprogrammen sonst von der Kamera 
vorgenommen werden, lassen sich am Computer nachträglich 
ausführen. Sie sehen hier die Optimierung in Nikon Capture NX2.

Ý Die Auswahl Kamerakalibrierung in Adobe Camera Raw bietet 
wie Nikon Capture NX2 Optionen der Bildoptimierung. Ihr Vorteil 
in der Anwendung am Computer liegt darin, die Wirkung manuell 
am Bildschirm kontrollieren zu können.

NEF-Spezialisten in der Kurzübersicht
Wenn wir das Thema Dateiformate und Rohdaten 
erwähnen, führt zwangsläufig kein Weg an jenen 
Programmen vorbei, die auf die RAW-Entwicklung 
spezialisiert sind und NEF unterstützen. Für die nach-
folgende Kurzvorstellung haben wir uns für Nikon 
Capture NX2, DxO Optics Pro 5 und Adobe Photoshop 
Lightroom 2 entschieden.

Nikon Capture NX2
Wer kennt sich mit der Leistungsfähigkeit seiner Bild-
sensoren besser aus als der Kamerahersteller selbst? 
So ist unser subjektiver Eindruck, dass Nikons eigener 
RAW-Entwickler die besten Ergebnisse auf den Bild-
schirm bringt. Neben dem obligatorischen Bildbrow-
ser und der Bildbearbeitung sticht die so genannte 
U-Point-Technologie ins Auge. Hier setzen Sie eine 
Korrekturmarke auf den entsprechenden Farbpunkt 
und können Farbton, Sättigung oder die Helligkeit 
über Schieberegler individuell anpassen. Die Wirkung 
des U-Points ist auf seinen Durchmesser beschränkt. 
Die Größe kann von Ihnen festgelegt werden.

DxO Optics Pro 5
Wenn wir das Hauptmerkmal des französischen Roh-
daten-Spezialisten mit einem Wort benennen müssten, 
dann ist es die Objektivkorrektur. Neben Kameraprofi-
len bietet der Hersteller verschiedene Objektivprofile 
an, mit deren Hilfe sich Verzeichnungen, Farbsäume 
und Vignettierungen optimal beheben lassen.

Die erwähnten Profile werden vom Software-
hersteller selbst erstellt und können vom Anwender 
kostenlos geladen werden. Das Positive an DxO  Optics 
Pro ist auch gleichzeitig sein Nachteil. Ohne ein 
entsprechendes Objektivprofil ist, soweit überhaupt 
verfügbar, die klassische Handarbeit erforderlich. Die 
RAW-Entwicklung und Bildoptimierung lässt sich mit 
einem kostenpflichtigen FilmPack erweitern. Dahinter 
verbirgt sich eine digitale Nachbildung verschiedener 
Filmmaterialien. So lassen sich auf Mausklick Farb-, 
Kontrast- und Filmkorneffekte der Analogfotografie 
erzeugen. Das Zusatzmodul lässt sich auch als Erwei-
terung in Photoshop Elements & Co verwenden.
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Adobe Photoshop Lightroom 2
Die Übernahme der Firma Pixmantec (RAWShooter) 
durch Adobe Mitte 2006 war so etwas wie die Ge-
burtsstunde des Photoshop-Ablegers Lightroom. Es ist 
eine Alternative zu Adobes Pixelprinzen Photoshop in 
Verbindung mit Adobe Camera Raw für das Einlesen 
der Kamerarohdaten. 

Auch wenn Lightroom den Zusatz Photoshop in 
seinem Namen führt, so ist der Funktionsumfang 
weder mit Photoshop Elements noch mit Photoshop 
vergleichbar. Lightroom trägt eher evolutionäre Züge, 
dessen Eltern Adobe Bridge und Camera Raw sind. 
Der RAW-Spezialist ist ein besseres Organisations-
talent als Bridge und beherrscht mehr Bildkorrektu-
ren als Camera Raw. Vor allem die Fähigkeit, einmal 
importierte Inhalte auch ohne Kontakt zu den Ur-
sprungsdaten verwalten zu können, macht Adobe 
Photoshop Lightroom für Fotografen interessant, die 
viel unterwegs sind. 

D-Lighting
Im Folgenden verlassen wir für einen Moment die 
Blitzlichtfotografie und wenden uns einer Funktion 
zu, die sich auf einem anderen, rein elektronischem 
Weg dem Thema Detailverbesserung widmet. Ob in 
der Malerei, Fotografie oder dem Flachbildschirm: In 
der bildlichen Darstellung ist sehr oft vom Kontrast 
die Rede. Als kontrastreich empfinden wir den schnel-
len Wechsel zwischen hell und dunkel. Je steiler der 
Wechsel verläuft, umso höher empfinden wir den 
Kontrast. Doch nicht nur die Helligkeit spielt für das 
Kontrastempfinden eine große Rolle. Dasselbe gilt für 
Farbkombinationen wie zum Beispiel Gelb nach Blau 
oder Tonungen zwischen warmem und kaltem Licht.

 NEF-Entwicklung in Adobe Camera Raw (links) und Nikon Capture 
NX2 mit D-Lighting (rechts) im direkten Vergleich. Die Bildvorlage kommt 
aus einer Nikon D200. Sie unterstützt kein D-Lighting. Deshalb wird die 
Option manuell in Capture NX2 eingesetzt. Die so optimierte Aufnahme 
wirkt insgesamt heller und die Farben weniger gesättigt. Dennoch ent-
spricht sie so mehr dem Original. (Foto: R+G) 
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Kontrast ist nicht nur als eine globale Größe im Bild 
zu sehen. Genauso trägt er mit Helligkeits- und Farb-
unterschieden dazu bei, dass wir Details in den Tiefen 
und Lichtern erkennen. Ein Beispiel hierfür ist die 
Wolkenstruktur am Himmel. Um den Detailkontrast 
in den Lichtern zu erhalten, sind die Kameraeinstel-
lungen auf die Wolken anzupassen. Ist das nicht der 
Fall, drohen die Lichter zu überzeichnen und die Wol-
ken werden als großer weißer Fleck dargestellt.

Aufgrund des eingeschränkten Kontrastumfangs der 
Digitalkamera führt das Fixieren auf die Lichter meist 
zu Fehlbelichtungen in den Tiefen. Der Detailkontrast 
in den Schatten nimmt ab. Sie sind gezwungen, einen 
Kompromiss zu finden und normalerweise Abstriche 
zu machen. D-Lighting soll das verhindern und De-
tails in den Lichtern und Tiefen erhalten.

Wie lassen sich Details retten?
Der Kontrast ist auch für andere Bewertungskriterien 
eines Bildes verantwortlich. So ist das Nachschärfen 
entlang der Motivkante im Grunde genommen eine 
lokale Kontrastverbesserung. Insbesondere für die 
Darstellung von Details in den Tiefen und Lichtern ist 
der lokale Kontrastumfang von großer Bedeutung. Er 
gibt an, wie viel Einzelschritte zwischen dem Maxi-
mum und Minimum des Darstellbaren liegen. Anders 
formuliert: Es geht nicht nur darum, die Aufnahme 
in ihrer Gesamtheit, sondern auch in den jeweiligen 
Bildabschnitten und seinen Kontrastunterschieden 
zu erhalten oder zu verbessern. Das gelingt nur mit 
möglichst vielen Tonwerten, die über die gesamte 
Bittiefe verteilt sein sollten.

Bezüglich des Kontrastumfangs lässt sich der 
Mensch von seinen visuellen Eindrücken leiten. Dabei 
laufen in unserem Kopf unbewusst Prozesse ab, die 
weit über das eigentliche Sehvermögen hinausgehen. 
Vereinfacht ausgedrückt passen sich das menschliche 
Auge und die nachgeschaltete Bildverarbeitung im 
Gehirn dynamisch den jeweiligen Lichtbedingungen 
an. Am Ende dieser Kette verdreifacht der Mensch 
damit seinen Kontrastumfang.

Mit unserem kurzen Exkurs in das Sehen und Erken-
nen von Bilddetails mit dem menschlichen Auge wol-
len wir Sie auf einen Umstand aufmerksam machen, 
der im Glauben an die Technik gern vergessen wird. 
Es ist in der Fotografie unabdingbar, einen Unter-
schied zwischen dem Sehen mit dem menschlichen 
Auge und dem Kameraobjektiv respektive Bildsensor 
zu machen. Nicht nur beim Kontrastumfang macht 
uns das Gehirn mehr vor, als nach den physikalischen 
Gesetzen machbar wäre. Dasselbe gilt zum Beispiel 
für stürzende Linien, die vom Photoshop des mensch-
lichen Gehirns automatisch korrigiert werden. Im 
fotografischen Bild sind sie jedoch zu sehen.

Dass der reduzierte Kontrastumfang eines Bildes 
für das menschliche Empfinden eines Bildes nicht un-
bedingt von Nachteil ist, beweist die Schwarz-Weiß-
Fotografie. Ausgehend von 256 Graustufen und vor 
allem den weitaus weniger auf Fotopapier darstell-
baren Graustufen hat das Genre bis heute nichts von 
seinem besonderen Reiz verloren. Das Entfärben des 
Bildes und die Reduktion auf Graustufen abstrahieren 
das Motiv. Der Fokus des Betrachters wird auf das 
eigentliche Motiv gelegt.

Die Krux mit der Kontrastoptimierung
In der klassischen Filmfotografie ergibt sich der 
Kontrastumfang aus dem verwendeten Filmmaterial. 
Die Abweichung zwischen den realen und in der Auf-
nahme festgehaltenen Tonwerten wird als Gradation 
bezeichnet. Diesen Begriff kennen Sie sicherlich von 
Ihrem Bildbearbeitungsprogramm und dem gleich-
namigen Korrekturfilter.

Zur Kontrastverbesserung wird überwiegend die so 
genannte S-Kurve verwendet. Aufgrund ihrer Cha-
rakteristik ist sie jedoch der Tod aller Details in den 
Tiefen und Lichtern. In den letzten Jahren wurden 
deshalb Softwarefilter entwickelt, die zum einen den 
Kontrast verbessern und dennoch die Details in den 
Extremen erhalten. Exemplarisch sei an der Stelle die 
Filterfunktion Tiefen/Lichter (Photoshop) erwähnt. 
Eine andere Lösung ist die bereits vorgestellte und 
praktizierte Belichtungsreihe. Hier wird eine Szene 
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mit unterschiedlichen Belichtungszeiten aufgenom-
men und später mit einem entsprechenden Programm 
zu einem Foto zusammengesetzt. Der anschließende 
Tone-Mapping-Prozess reduziert das Hochkontrast-
bild in eine darstellbare Farbkanaltiefe (8 beziehungs-
weise 16 Bit).

Nikons Ansatz: D-Lighting
Alle neueren Nikon-Kameras mit einem Expeed-
Bildprozessor sind mit einer D-Lighting-Funktion aus-
gestattet. Sie soll jene Details erhalten und hervor-
heben, die im normalen Bildverarbeitungsprozess der 
Digitalkamera verloren gehen. Das D-Lighting kann 
auf unterschiedliche Weise angewandt werden. Mit 
Active D-Lighting erfolgt die Verbesserung der Detail-
zeichnung in den Tiefen und Lichtern unmittelbar im 
Anschluss an die Aufnahme. Je nach Modell stehen in 
den Kameraeinstellungen bis zu vier Optimierungs-
stufen zur Auswahl.

Ý Ein weiterer Pluspunkt für das NEF-Format: Haben Sie die Roh-
daten mit Active D-Lighting aufgezeichnet, lässt sich die Optimie-
rung nachträglich zurücknehmen oder eine andere Qualitätsstufe 
einstellen (Fenster: Kameraeinstellungen). Bei JPEG-Aufnahmen 
ist das so nicht möglich.

Im „passiven“ D-Lighting werden die Aufnahmen 
nachträglich am Kameradisplay der Detailverbesse-
rung unterzogen. Wenn Sie das Rohdatenformat und 
Nikon Capture NX2 verwenden, sollte der Bearbei-
tungsschritt unbedingt am Computer vorgenommen 
werden. Hier lässt sich die Anpassung besser kontrol-
lieren.

Ý Die Kameraeinstellungen im Detail: Belichtungszeit: 1/60 Sekun-
de bei einer Blende f/5,6 und Empfindlichkeit ISO 100. Zum Aufhellen 
wurde das kamerainterne Blitzgerät mit einer Blitzleistungskorrektur 
-1,3 LW verwendet. (Foto: R+G)

Ý Das Histogramm und die Tonwertverteilung der Vorlage. Wir 
wollen die Änderungen durch das passive D-Lighting in Nikon 
Capture NX2 anhand des Histogramms verfolgen.
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Ý Der D-Lighting-Dialog in Nikon Capture NX2. Im Fenster 
Anpassen und über den Button Neuer Schritt muss er aus der 
 Auswahl Helligkeit zunächst aktiviert werden. In der Grundein-
stellung Schnell (HS) ist der Optimierungsprozess mit dem passi-
ven D-Lighting in der Kameraeinstellung vergleichbar. Allerdings 
kann in Capture NX2 die Wirkung stufenlos angepasst werden.

Ý Das Histogramm der Schnellanpassung zeigt, dass die Ton-
wertverteilung vom Schwarzpunkt (links) abrückt und sich nun  
bis zum Weißpunkt (rechts) erstreckt.

Ý Die Aufnahme wirkt nach der Schnelloptimierung hell und 
kontrastarm. Über den Regler Anpassung kann jedoch D-Lighting 
Ihren Vorstellungen entsprechend so verändert werden, dass der 
Optimierungsschritt schwächer ausfällt.
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Ý Im Modus Hohe Qualität (HQ) lässt D-Lighting die getrennte 
Korrektur der Tiefen und Lichter zu. Ausgehend von unserer NEF-
Vorlage ist laut Tonwertverteilung lediglich eine Anpassung der 
Tiefen erforderlich.

Ý Das Histogramm in der Grundeinstellung des HQ-Modus in 
D-Lighting. Diesmal liegt der Schwarzpunkt optimal. Die Lichter 
rücken allerdings vom Weißpunkt (rechts) ab. Ý In der Standardvorgabe der Option HQ ist das Bild von einem 

Grauschleier durchzogen und wirkt flau. D-Lighting ist keine 
Wunderwaffe, vielmehr ein Schritt in der Optimierungskette, der 
sich in erster Linie dem Detailkontrast annimmt.

Über die Arbeitsweise von D-Lighting wird viel spekuliert. Uns selbst ist keine detaillierte Beschreibung der 
Funktion von Nikon bekannt. Zu vermuten ist, dass es sich hierbei um einen Tone-Mapping-ähnlichen Prozess 
handelt, wie wir ihn im Zusammenhang mit der Belichtungsreihe bereits erklärt haben. Unterschiedliche „Be-
lichtungen“ einer einzigen Aufnahme werden kameraintern zu einem detailkontrastoptimierten Foto verrechnet. 
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Ý D-Lighting (Modus Schnell) in Kombination mit einer Tonwert-
anpassung. Wir werden Ihnen nachfolgend erläutern, was sich 
genau dahinter verbirgt. Grob umrissen werden die vorhandenen 
Tonwerte über das gesamte Histogramm verteilt. (Foto: R+G)

Ý Wie schon bei der Bewertung der Belichtung an der Kame-
ra leistet das Tonwert-Histogramm gute Hilfestellung bei der 
Bildoptimierung. Insbesondere beim Setzen des Schwarz- und 
Weißpunktes sowie dem Erkennen möglicher Unter- oder Überbe-
lichtungen sollte es für Sie immer der erste Anlaufpunkt sein.

Tone-Mapping-Lösungen wie D-Lighting sind ein 
interessantes Betätigungsfeld für Fotografen, die 
möglichst alle Detailkontraste aus ihren Aufnahmen 
herauskitzeln wollen. Im Gegensatz zur Belichtungs-
reihe wird nur eine einzige Aufnahme benötigt. Somit 
lässt sich selbst bei bewegten Motiven oder Aufnah-
men ohne Stativ das gewünschte Mehr an Details 
herausholen.

Ý Belichtungsreihen von bewegten Motiven zum Erhalt des 
Detailkontrasts sind ein Ding der Unmöglichkeit. Es sei denn, Sie 
legen bewusst Wert auf Geisterbilder und verschwommene Mo-
tive. D-Lighting ist eine Alternative, vorzugsweise am Computer 
ausgeführt. Nutzen Sie das Active D-Lighting in Ihrer Kamera, 
benötigt der Prozessor einige Zeit, um die Bildoptimierung aus-
zuführen. Serienaufnahmen sind so nicht möglich. (Foto: R+G)

In Hinblick auf den Lösungsansatz Tone Mapping 
ergibt sich für Sie eine alternative Lösung, die wir be-
reits in einem unserer Rezepte angewandt haben und 
Ihnen nachfolgend etwas näher vorstellen wollen. In 
erster Linie geht es uns in diesem Beispiel darum, den 
Detailkontrast zu verstärken und so eine gewisse Dra-
matik zu erzeugen.

Alternativen zur Funktion D-Lighting
Ohne Frage ist D-Lighting ein guter Ansatz, den Detail-
kontrast in den Tiefen und Lichtern zu erhalten. Auch 
wenn die Vorstellung für Autofahrer unter den Lesern 
für wenig Verständnis sorgen wird: Im Grunde genom-
men geht es in solchen Optimierungen darum, dass 
beim Fahren über Kopfsteinpflaster selbiges zu spüren 
ist. Mit der Vorstellung, die Feinarbeit am Kameradis-
play vorzunehmen, haben wir allerdings unsere Proble-
me. Sie rühren vor allem aus unseren Erfahrungen mit 
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Belichtungsreihen und Hochkontrastbil-
dern. Sie dürfen außerdem nicht außer 
Acht lassen, dass die Farb- und Hellig-
keitswiedergabe des Kameradisplays 
nicht mit dem Computerbildschirm zu 
vergleichen ist.

Wir sprechen uns deshalb für ein 
anwenderkontrolliertes D-Lighting 
aus. Die erste Adresse ist deshalb 
Nikon Capture NX2 und das NEF-
Rohdatenformat. Hier lässt sich die 
Korrektur manuell und nach Ihren 
Vorstellungen beeinflussen. In Adobes 
RAW-Entwicklern Camera Raw oder 
Photoshop Lightroom nennt sich ein 
ähnlich gelagertes Werkzeug Klarheit. 
Im RAW-Spezialisten Capture One 
übernimmt das Modul High Dynamic 
Range die Aufgabe. Ohne den Abste-
cher in das Rohdatenformat NEF bieten 
mit Tiefen/Lichter (Photoshop) oder 
Licht/Schatten (Photoline) viele Bildbe-
arbeitungsprogramme ähnlich gelager-
te Ableger an.

Ý Der Regler Klarheit in Adobe Camera Raw 
und Photoshop Lightroom hebt den Kontrast 
in den Tiefen und Lichtern an. Im Vergleich zu 
D-Lighting haben wir den Eindruck, als würde 
er den Detailkontrast nachschärfen. Dement-
sprechend vorsichtig ist er anzuwenden. An 
kontrastreichen Motivkanten kann Klarheit zu 
Aliasing-Effekten (Treppenstufen) führen.

Ý Bildauszug vor der Optimierung des Detailkontrasts im Adobe-Raw-
Entwicklerm odul. Der Ausschnitt entspricht der tatsäch lichen Bildgröße am Bild-
schirm (100%). (Foto: R+G)

Ü Derselbe Bildausschnitt nach dem Erhöhen 
der Klarheit. Die Farbsprenkel auf den Blüten-
blättern der Orchidee sind deutlich besser zu 
erkennen. An der Stelle wollen wir den Regler 
Dynamik erwähnen. Er hebt die Farbsättigung 
weniger satter Farben an, ohne die Sättigung im 
gesamten Foto zu beeinflussen.
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 In der RAW-Entwicklung hellt die Aufnahme insgesamt auf. Dabei geht der Detailkontrast in den Wolken verloren. 
Im Gegenzug sind die Details des Waldes deutlich besser zu erkennen. In Adobe Photoshop Lightroom lässt sich das 
 Problem mit einer Verlaufskorrektur beheben.

Ý Das typische Landschaftsszenario: Ein bewölkter Himmel und der dunkle Wald fordern vom Digitalfotografen einen 
Kompromiss in den Belichtungseinstellungen ab. Um keine Details in den Wolken zu verlieren, wurde die Belichtung auf die 
Lichter angepasst. Dafür gehen die Details in den Tiefen verloren.
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Ü Der Tiefen/
Lichter-Filter 
und seine erwei-
terten Optionen 
(Photoshop CS4) 
erlauben eben-
falls, Details in 
den Schatten 
und Lichtern 
gesondert zu 
behandeln. 
In Photoshop 
Elements steht 
Ihnen die Erwei-
terung nicht zur 
Verfügung.

Unser persönlicher Favorit ist Photomatix Pro (www.
hdrsoft.com/de/). Hier handelt es sich um eine so ge-
nannte HDR-Software, die aus einer Belichtungsreihe 
ein Hochkontrastbild erstellt. Das Tone-Mapping-Mo-
dul wandelt es in ein darstellbares Foto um. Doch der 
für uns entscheidende Vorteil liegt in der Fähigkeit, aus 
einer einzelnen NEF-Aufnahme ein so genanntes Pseu-
do-HDR-Bild (auch Fake-HDR genannt) zu erstellen. 

Insbesondere in Kombination mit dem Tone-Mapping-
Modul, das ein besseres Feintuning des Detailkontrasts 
erlaubt, lässt uns die Lösung den gewünschten kreativen 
Freiraum. Der ist allerdings an ein paar Bedingungen 
geknüpft. Nicht alle Motive sind für Pseudo-HDR-
Entwicklungen geeignet. Dazu zählen zum Beispiel 
Studioaufnahmen und Porträts. Sehr wichtig ist die 
verwendete ISO-Empfindlichkeit. Sie sollte möglichst 
gering ausfallen. Ist das nicht der Fall, wird das Bildrau-
schen überproportional stark betont. Bildrauschen wird 
bei dieser Methode wie der Detailkontrast verstärkt.

 Unsere Alternative bei kritischen Ausleuchtungssituationen heißt Pseudo-HDR und ist eine Programmfunktion des HDR-Spezialisten 
Photomatix. Rohdatenbilder lassen Helligkeitskorrekturen bis zu zwei Lichtwerten zu. Diese Eigenschaft nutzt das Programm und führt 
die unterschiedlichen Nachbelichtungen am Computer in einem Bild zusammen. Alternativ hätten wir die Szene in einer Belichtungsreihe 
aufnehmen können und aus den Bilddaten ein echtes HDR-Bild erstellen können.
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Graustufenkarte zur objek-
tiven Belichtungsmessung
Bisher haben wir die Belichtungsmessung als ein 
Werkzeug mit unterschiedlichen Messfeldern be-
trachtet. Egal ob mit oder ohne Blitzlicht, oft genug 
liegt die „optimale“ Belichtung jenseits von Gut und 
Böse. Nicht immer ist das gewählte Messfeld schuld 
an einer Unter- oder Überbelichtung. Die Ursache 
kann genauso in den Reflexionseigenschaften der 
Motivoberflächen liegen.

Der Belichtungsmesser wird normalerweise an 
einem Grauton mittlerer Helligkeit kalibriert. Aus-
gehend von dieser Referenz leuchtet es ein, dass die 
Belichtungsmessung anhand eines abweichenden 
Grautons zur Fehlbelichtung führen muss. Um Ihnen 
den Effekt zu verdeutlichen, haben wir während 
unserer Porträtaufnahmen Franziska gebeten, eine 
Selbstbau-Graustufenkarte in die Kamera zu halten.

Die erste Aufnahme erfolgt im i-TTL/BL-Modus. Zur 
Belichtungsmessung tritt die 3D-Color-Matrixmes-
sung an. Danach stellen wir die Belichtungsmessung 

auf die Spotmessung um. Nacheinander wird das 
schwarze, graue und weiße Feld der Graustufenkarte 
anvisiert. Um den Messwert während des Bildaufbaus 
zu fixieren, muss nach dem Scharfstellen die AE-L/
AF-L-Taste gedrückt werden.

Wir wissen, dass die 3D-Color-Matrixmessung 
weitaus mehr Parameter als nur die Helligkeit zur Be-
lichtungsmessung heranzieht. So spielen zum Beispiel 
der Abstand des Vordergrundmotivs zur Kamera und 
die Farbinformationen ebenso eine wichtige Rolle. 
Dennoch muss sich auch dieses Messfeldsystem an 
einer Referenz orientieren. Weicht das Motiv davon 
ab, kommt es zu Fehlbelichtungen und entsprechende 
Korrekturen sind erforderlich.

Der Fotozubehörhandel bietet so genannte Grau-
karten an. Mit deren Hilfe können Sie zum Beispiel 
einen individuellen Weißabgleich vornehmen, die 
Graukarte für eine Referenzaufnahme im Motiv 
platzieren oder zur Belichtungsmessung verwenden. 
Der Vorteil der handelsüblichen Graukarten liegt in 
der Oberfläche und deren Reflexionseigenschaft. Das 
auftreffende Licht soll möglichst bei jeder Farbtem-

 Die Belichtungsmessung an unterschiedlich reflektierenden Oberflächen. Links sehen Sie die Aufnahme im Aufhellen-Modus. Der Messsystemwäh-
ler befindet sich in der Position 3D-Color-Matrixmessung. Das Foto rechts daneben zeigt die Belichtung nach der Spotmessung im schwarzen Feld  
der Graustufenkarte. Die Belichtungsmessung ermittelt hier einen höheren Lichtbedarf und steuert dementsprechend das Blitzlicht. In der nächsten 
Aufnahme erfolgt die Belichtungsmessung am Grauton. Das Ergebnis entspricht in etwa der 3D-Color-Matrixmessung. Im Foto rechts außen messen 
wir die Belichtung auf der weißen Fläche. Diesmal wird der Blitzlichtbedarf von der Elektronik gering eingestuft und dementsprechend erfolgt die 
Blitzleistungssteuerung. (Foto: R+G)
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peratur gleich stark refl ektiert werden. In Hinblick auf 
Spitzlichter und die Tiefen bietet der SpyderCube von 
Datacolor dem Fotografen darüber hinaus weitere 
Möglichkeiten der Optimierung.

Der Grauton ist so gewählt, dass er ca. 18% des 
auftreffenden Lichts zurückwirft. Die Rückseite der 
Referenzkarte ist idealerweise weiß und soll in etwa 
90% des einfallenden Lichts refl ektieren. Es werden 
im Handel auch Sets, bestehend aus mehreren Karten 
angeboten. Genaue Angaben zu den Refl exionseigen-
schaften erfahren Sie beim jeweiligen Händler.

Während die Bewertung der Belichtung anhand 
der Aufnahme und gekoppelt mit dem Histogramm 
nach subjektiven Gesichtspunkten erfolgt, stellt die 
Graukarte ein objektives Bewertungskriterium dar. 
Die Alternative ist der Belichtungsmesser.

Neben handelsüblichen Graukarten beziehungs-
weise Referenzkarten-Sets können Sie stattdessen 
eine graue Pappe oder ähnlich diffus refl ektierendes 
Material verwenden. Es sollte lediglich darauf ge-
achtet werden, dass das Grau neutral ist und keinen 
Farb einschlag besitzt. Er würde zwangsläufi g zu Feh-
lern beim Weißabgleich führen.

Ý Grautafel im Eigenbau und mit Ihnen bekannten RGB-Werten: 
Schwarz (RGB: 10, 10, 10), Mittelgrau (RGB: 128, 128, 128) 
und Weiß (245, 245, 245). Anhand der Grauwerte lassen sich 
Aufnahmen am Computer kinderleicht optimieren. Neben dem 
Weiß abgleich können Sie mit dieser Karte auch den Schwarz- 
und Weißpunkt setzen.

Sollte Ihnen eine handelsübliche Graukarte nicht 
genügen und durch weitere Grau- und Farbwerte 
ergänzt werden, können Sie sich mit einem Bild-
bearbeitungsprogramm Ihre individuelle Farbkarte 

selbst erstellen. Die Vorlage sollte dem Format eines 
Fotoabzugs (zum Beispiel 20 x 30 cm, 300 PPI) ent-
sprechen. Um einen farbkonsistenten Workfl ow vom 
Erstellen bis zum Entwickeln zu gewährleisten, muss 
nicht nur Ihr Computerbildschirm kalibriert sein. 
Ebenso muss das Fotolabor nach denselben Richt-
linien arbeiten. Ein solcher Anbieter ist Saal Digital 
(www.saal-digital.de), dem wir seit mehreren Jahren 
die Anfertigung unserer Abzüge anvertrauen. Da eine 
diffus refl ektierende Oberfl äche erforderlich ist, muss 
die Entwicklung auf mattem Papier erfolgen.

Um Ihrer persönlichen Farb- oder Graukarte mehr 
mechanische Stabilität zu geben, lässt sie sich auf 
eine Kunststoffplatte ziehen. Im Künstlerbedarf gibt 
es eine große Auswahl an entsprechenden Materia-
lien, die sogar einseitig mit selbstklebender Folie be-
schichtet sind (zum Beispiel Acryl-Hartschaumplatten 
Kapafi x).

Wenn Sie sich eine Referenzkarte mit Farbwerten 
zusammenstellen, müssen Sie sich vorab die einge-
schränkte Farbwiedergabe der Digitalkamera und des 
Fotopapiers vor Augen führen. Nicht alle Farben las-
sen sich in der gewünschten Sättigung wiedergeben. 
Priorität sollten deshalb ausschließlich Grauwerte ha-
ben. Weiterhin bedeutet eine objektive Belichtungs-
messung beziehungsweise der objektive Abgleich am 
Computer noch lange nicht, dass das Ergebnis Ihrem 
subjektiven Empfi nden entspricht. Vielmehr sind sol-
che Referenzen als Orientierungshilfen zu verstehen.

Was Fotopapier wirklich leisten kann

Ohne in die Tiefen der Farbwiedergabe und des Farb-
managements abzudriften, müssen Sie beim Erstellen 
einer eigenen Farbtafel unbedingt beachten, dass sich 
nicht alle Computerfarben auf Fotopapier wiedergeben 
lassen. Besonders gut geeignet sind die Fotopapiere 
der Firma Fuji (DP Professional). Deren Farbumfang 
entspricht in etwa dem des sRGB-Farbraums. Dennoch 
bleiben einige Farben des ohnehin eingeschränkten 
sRGB-Farbraums unberücksichtigt.
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Ý Der sRGB-Farbraum im direkten Vergleich mit einem Foto-
papier der Firma Fuji. Beim Erstellen einer eigenen Farbtafel 
müssen Sie beachten, dass im fertigen Fotoabzug nicht alle 
 Computerfarben wiedergegeben werden können.

Blitzlichtfotografien am 
Computer bearbeiten
Sicherlich werden Sie sich fragen, weshalb wir das 
Thema Bildbearbeitung anschneiden. Es ist ganz ein-
fach: Der Arbeitsschritt am Computer ist die moderne 
Variante der Filmauswahl, Filmentwicklung und das 
Anfertigen von Abzügen. Während Sie mit den Ka-
mera- und Blitzgeräteeinstellungen das Fundament 
einer Aufnahme legen und das Motiv die Grundmau-
ern darstellt, ist die Bildbearbeitung der Innenausbau. 
Je nach Motiv oder Lichtbedingung spielt in unseren 
Köpfen noch vor der Aufnahme die anschließende 
Bildverarbeitung eine Rolle. Ein Beispiel ist Pseudo-
HDR und die damit verbundenen Kameraeinstellun-
gen (geringe ISO-Empfindlichkeit und die Belich-
tungseinstellung nach den Lichtern).

In diesem Unterkapitel werden wir uns jenen Bild-
manipulationen zuwenden, die der allgemeinen 
Optimierung dienen. Dazu zählen wir die Fragen der 
Tonwert- und Helligkeitsanpassung, Detailkontrast-
verbesserung, Änderung der Farbsättigung sowie 
die Problematik der Farbtemperaturanpassung. In 
Hinblick auf die Grabenkämpfe zwischen Film- und 
 Digitalfotografie mag das Wort Bildmanipulation 
einen negativen Unterton haben. Das kreative Spiel 
und die sich damit bietenden Möglichkeiten sind kein 
Privileg der digitalen Bildaufzeichnung. Vieles, was 
heute computergestützt gang und gäbe ist, hat sei-
nen Ursprung in der Analogfotografie.

Aus dieser Sicht betrachtet ist es unnötig, darüber 
zu diskutieren, in welchem Aufzeichnungsmedium 
mehr Wahrheit steckt. Selbst die Frage nach der 
Auflösung analoger und digitaler Fotos relativiert 
sich mit jeder neuen Bildsensor-Generation. Einzig 
beim Kontrastumfang liegt der klassische Film noch 
vor seiner digitalen Konkurrenz. Sicherlich wird es 
in absehbarer Zeit auch hier Lösungen geben, die 
keine Belichtungsreihen oder digitale Klimmzüge 
à la D-Lighting benötigen. Die Konsequenz für den 
 Digitalfotografen wird jedoch sein, sich endgültig 
vom JPEG-Format zu verabschieden.

Wir haben bereits die Frage des optimalen Auf-
zeichnungsformats für digitale Fotos diskutiert. 
Sofern die Schreibgeschwindigkeit oder der höhere 
Speicherbedarf für Sie kein Thema ist, sollten Sie dem 
Rohdatenformat den Vorzug geben. Sicherlich erfor-
dert der Umstieg einen leistungsfähigen Rechner und 
mehr Speicherkapazität. Hinzu kommt das Umdenken 
weg von der kamerainternen Bildverarbeitung hin zur 
Bildentwicklung am Bildschirm. Aus unserer eigenen 
Erfahrung können wir sagen: Ist der Schritt einmal 
vollzogen, wird es Ihnen wie uns schwerfallen, JPEG-
Aufnahmen mit ihrem eingeschränkten Spielraum zu 
optimieren.

sRGB

Fuji DP
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Tonwerte korrigieren
In Digitalfotos werden die Farben durch additive 
 Mischung der Primärfarben Rot, Grün und Blau (RGB) 
erzeugt. Die Intensität der drei Farbkanäle steuern 
Graustufen. Auf der Grundlage lassen sich nahezu 
alle natürlichen Farben erfassen und wiedergeben. Je 
höher die Farbkanaltiefe ist (zum Beispiel 8 Bit, 16 Bit 
oder 32 Bit), umso mehr lassen sich Graustufen ver-
wenden und damit mehr Farbtondetails darstellen. 

Ý Das Histogramm zeigt die Tonwertverteilung der darüber be-
findlichen Aufnahme im Rohdatenformat. Sofern ein NEF-Foto 
tendenziell nicht überbelichtet wird, wirken die Aufnahmen im 
Vergleich zum JPEG immer etwas dunkler. Durch eine Tonwert-
anpassung soll der Effekt behoben werden.

Bei einer Tonwertkorrektur, wie wir sie in diesem Ab-
schnitt vorstellen, wird der Graustufenverlauf ange-
passt. Allgemein formuliert geht es darum, den hells-
ten Bildpunkt auf Weiß und den dunkelsten Bildpunkt 
auf Schwarz der Graustufenverteilung zu setzen. Ein 
visuelles Hilfsmittel der Tonwertkorrektur kennen Sie 
bereits. Die Tonwertverteilung einer Aufnahme wird 
im Histogramm angezeigt. 

Ý Die Tonwertkorrektur am Beispiel Adobe Camera Raw, das 
als Rendermodul in Bridge, Photoshop, Photoshop Elements und 
Photo shop Lightroom zum Einsatz kommt. Mit dem Regler Belich-
tung verschieben Sie die hellsten Tonwerte zu den Lichtern. Der 
Regler Schwarz ist sein Pendant im Bereich der Tiefen.

Ý Die Aufnahme nach der Tonwertkorrektur. Im Vordergrund  
sind jetzt erste Details der Wiese, Blütenstängel und Blätter zu 
erkennen. (Foto: R+G)
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Im Zusammenhang mit der Tonwertkorrektur spricht 
man auch von einer Tonwertspreizung. Durch das 
Heranführen des Schwarz- und Weißpunktes an die 
reale Tonwertverteilung werden die Tonwerte wie ein 
Gummiband über die Farbkanaltiefe verteilt bezie-
hungsweise gedehnt. Insbesondere Aufnahmen mit 
8 Bit Farbtiefe pro Farbkanal neigen zu Tonwertab-
rissen. Die Folge sind deutlich sichtbare, facetten-
artige Farbplateaus. Mit einer höheren Farbkanaltiefe, 
wie sie das Rohdatenformat bietet, fällt dieser unan-
genehme Nebeneffekt nicht so deutlich aus.

Ý Solche Tonwertabrisse, die sich durch Lücken im Profil äußern, 
sind ein Warnsignal. Je größer sie ausfallen, umso mehr besteht 
die Gefahr von Farbplateaus.

Nicht immer sind Tonwertkorrekturen nach dem klas-
sischen Muster des Setzens der Weiß- und Schwarz-
punkte empfehlenswert. Das gilt insbesondere für 
High- und Low-key-Aufnahmen. Hier werden bewusst 
die Lichter beziehungsweise Tiefen betont. Die Ton-
wertkorrektur muss behutsam und im Hinblick auf 
die gewünschte Lichtsetzung erfolgen. An der Stelle 
sind visuelle Hilfen wie die Überlaufanzeige in Adobe 
Camera Raw oder Photoshop Lightroom sehr nützlich. 
Anderenfalls laufen Sie Gefahr, dass die Lichter oder 
Tiefen überzeichnet werden.

Ý Die Tonwertoptimierung nach dem Prinzip des Setzens der vor-
handenen Maxima auf den Weiß- beziehungsweise Schwarzpunkt 
ist nicht immer die optimale Lösung. Die als Low-key geplante 
Aufnahme wirkt zu hell und die gesetzten Tiefen gehen verloren. 
Auf der anderen Seite zeigt das Beispiel, welches Optimierungs-
potenzial in den Rohdaten steckt. (Fotos: R+G)

Ü Die bessere Raw-Entwicklung, entsprechend der gewünschten 
Lichtsetzung. Die Tonwertverteilung ist so gewählt, dass ein hin-
reichend großer Abstand zum Weißpunkt gegeben ist.
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Helligkeit und Kontrast anpassen
Mit der Tonwertkorrektur ändert sich bereits die Hel-
ligkeit in der zu optimierenden Aufnahme. Dennoch 
kann es erforderlich sein, die Helligkeit weiter anzu-
heben oder abzusenken. Erster Anlaufpunkt ist der 
gleichnamige Regler.

Ý Es liegt nahe, mit dem Regler Helligkeit dieselbige in der Auf-
nahme zu erhöhen beziehungsweise zurückzunehmen. Die Wir-
kung bezieht sich auf alle Tonwerte. In der Endkonsequenz kann 
das bedeuten, dass bei großen Änderungen auch der Weißpunkt 
neu gesetzt werden muss.

Ý Mit der Tonwertspreizung ist oft eine Korrektur der Helligkeit 
verbunden. Die Aufnahme zeigt die Änderung des Reglers Hellig-
keit. (Foto: R+G)

Wir wollen Ihnen noch eine andere Möglichkeit vor-
stellen, wie Sie die Helligkeit bezogen auf bestimmte 
Tonwerte beeinflussen können. Dazu verwenden wir 
die Gradationskurve.

Ý Mit der Gradationskurve lassen sich Tonwerte „verschieben“. 
Ausgangspunkt ist eine Gerade. Der Eingabewert (zum Beispiel 
203) wird 1:1 in einen Ausgabewert (hier 203) übersetzt. Durch 
das Verformen der Gerade in eine Kurve nimmt der Eingabewert 
einen neuen Ausgabewert (zum Beispiel 205) an.

Zwei Veränderungen haben wir vorgenommen. Die 
Tiefen (Pfeil links) werden abgesenkt. Dadurch dun-
keln die betroffenen Bildbereiche minimal ab. Um das 
zu erreichen, müssen Sie einfach mit dem Mauszei-
ger auf den betreffenden Punkt der Geraden klicken 
und ihn mit gehaltener Maustaste verschieben. Die 
mittleren Tonwerte werden stattdessen angehoben. 
Hierdurch kommt es zum Aufhellen der betroffenen 
Tonwerte (rechter Pfeil). Um den Anstieg der Kurve 
besser zu kontrollieren, werden drei Stützpunkte zum 
Verformen verwendet. Damit die Lichter nicht weiter 
aufhellen, setzen wir einen fünften Knotenpunkt am 
oberen Ende der Gradationskurve. Er fixiert die Lich-
ter entlang der ehemaligen Gradationsgeraden.
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Ý Das Resultat des Aufhellens mit der Gradationskurve. Sie bietet 
Ihnen die Möglichkeit, nur bestimmte Tonwerte zu manipulieren. 
In dem Beispiel werden die Tiefen abgedunkelt, die Tonwertmitten 
aufgehellt und die Lichter auf ihrem ursprünglichen Niveau gehalten. 
(Foto: R+G)

Das Verformen der Gradationsgeraden in eine S-för-
mige Kurve ist gleichzeitig eine Kontrastoptimierung. 
Durch den steileren Anstieg zwischen dem oberen 
und unteren S-Bogen gewinnen wir den Eindruck 
 einer kontrastreicheren Aufnahme.

Trotz der Möglichkeit, über die Gradation die Hel-
ligkeit sowie den Kontrast zu steuern, möchten wir 
nicht über den Regler Kontrast hinwegsehen. Sie 
sollten ihn jedoch in Kombination mit der Klarheit 
betrachten. Beide Einsteller lassen sich auch mit der 
zuvor beschriebenen Gradationsanpassung kombinie-
ren. Dadurch gewinnen Sie zusätzlichen Spielraum.

Ý Während der Kontrast-Regler die Vorlage in ihrer Gesamtheit 
optimiert, widmet sich die Klarheit dem Detailkontrast. Zusam-
men mit der Gradationskurve und dem Regler Helligkeit stehen 
Ihnen damit vier Optionen zur Bildoptimierung zur Verfügung.

Farbsättigung anpassen
Wir möchten das Thema Farbsättigung mit der Ka-
merakalibrierung beginnen. Hier stehen Ihnen jene 
Kameraprofile zur Verfügung, die bei der Wahl eines 
Motivprogramms zum Einsatz kommen. Dem Motiv 
entsprechend wählen wir die Option Landschaft.

Ý Die Motivprogramme Ihrer Nikon-Kamera schließen unterschied-
liche Bildbearbeitungsschritte ein. Diese Anpassungen lassen sich 
auch bei der Raw-Entwicklung abrufen. Sie erleichtern die Optimie-
rung und erlauben zudem, individuelle Anpassungen vorzunehmen.

 Die klassische Kontrastoptimierung mit der Gradationsgeraden 
bedient sich der so genannten S-Kurve. Durch diese Methode haben 
Sie die Möglichkeit, Tiefen und Lichter getrennt zu behandeln sowie 
den mittleren Anstieg zwischen beiden S-Bögen zu beeinflussen. 
(Foto: R+G)
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Entspricht die Vorlage einem Profil, können Sie sich 
an dieser Stelle viel Arbeit sparen. Ansonsten sind 
die Regler Sättigung und Dynamik Ihre erste Anlauf-
stelle. Während Sättigung die Intensität aller Farben 
verändert, betont der Regler Dynamik weniger satte 
Farben.

Ý Ausgehend vom Kameraprofil Landschaft heben wir in unserem 
Beispiel die Sättigung an und reduzieren sogar bei den nichtsatten 
Farben deren Intensität.

Ý In unseren Aufnahmen sind wir zunächst bemüht, möglichst 
neutral und ohne Betonungen aufzuzeichnen. Die Raw-Entwick-
lung in Nikon Capture NX2 oder Photoshop lässt uns genügend 
Spielraum, die Fotos in Sachen Helligkeit, Kontrast und Farben am 
Computer zu beeinflussen. (Foto: R+G)

Der Form halber wollen wir kurz auf Farbmanipulatio-
nen eingehen, die in Richtung Verfremden und Tonung 
gehen. Entsprechende Werkzeuge hält der Raw-
Entwickler Adobe Camera Raw hierfür parat. Weitaus 
wichtiger betrachten wir noch einmal den Hinweis, 
dass sämtliche Veränderungen nichtdestruktiv ausge-
führt werden. Das heißt, dass das Original unverändert 
bleibt und die Manipulationen mit einem Mausklick 
zurückgesetzt werden können. Hierfür ist lediglich der 
Befehl Camera Raw-Standards aufzurufen.

Ý Bildbearbeitung ohne Reue: Ihre Entwicklung einer Raw-Datei 
bleibt ohne Konsequenzen für das Original. Alle Einstellungen 
lassen sich auf ihren Ursprung zurücksetzen (Camera Raw-Stan-
dards). Genauso können Sie Ihre Vorgaben sichern (Einstellungen 
speichern) und in ähnlich gelagerten Aufnahmen als Entwick-
lungsvorgabe anwenden (Einstellungen laden).

Den Weißabgleich manuell vornehmen
Wir werden das Thema Raw-Entwicklung mit dem 
manuellen Weißabgleich beenden. Dank des Creative 
Lighting Systems spielt unter normalen Bedingungen 
die Farbtemperatur eine untergeordnete Rolle. Das 
Systemblitzgerät gibt seine Farbtemperatur vor. Erst 
in Mischlichtsituationen und bei längeren Belich-
tungszeiten wird das Thema akut. Sofern Sie eine 
neutral weiße Belichtung wünschen, sollte auch sie 
am Computer vorgenommen werden. Das so genannte 
Weißabgleich-Werkzeug und ein beliebiger Grauton 
in der Vorlage sind schneller angewandt als der indivi-
duelle Weißabgleich in der Kamera. Selbst wenn kein 
Grauton als Referenz in der Aufnahme vorhanden ist, 
bleibt der farbkalibrierte Computerbildschirm gegen-
über dem Kameradisplay die bessere Alternative.

Im Zusammenhang mit dem Thema Farbtempe-
ratur haben wir bereits das Spiel mit den Tonungen 
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erwähnt. Auch für diese Vorlage wollen wir es an-
wenden. Ausgangspunkt soll die Vorgabe Blitz in den 
Grundeinstellungen sein.

Ý Einen Anhaltspunkt für das Spiel mit der Farbtemperatur-
tonung bieten die Profile in der Auswahl Weißabgleich. Sie müssen 
jedoch beachten, dass die Wirkung genau entgegengesetzt eintritt. 
Blitzlicht schlägt tendenziell in Richtung einer kühlen Blautonung. 
 Dementsprechend muss die Korrektur leicht gelblich ausfallen.

Auf dieser Grundlage lässt sich die Tonung individu-
ell anpassen. Den leichten Gelbstich aus der Blitz-
Vorgabe haben wir durch ein Verschieben des Reglers 
Temperatur in Richtung Blau (höhere Farbtemperatur) 

beseitigt. Gleichzeitig betonen wir über den Regler 
Farbton das Grün in der Vorlage.

Ý Der Weißabgleich dient in erster Linie der Kompensation 
von übermäßigen Farbstichen, die aus der Farbtemperatur der 
Lichtquellen herrühren. Genauso lässt es zu, erst im Nachhinein 
bestimmte Grundstimmungen zu erzeugen.

Die Raw-Entwicklung ist wie die Fotografie ein flie-
ßender Prozess. Jede Änderung an einer Einstellung 
kann deshalb die Korrektur bisheriger Vorgaben nach 
sich ziehen. Ebenso gibt es kein allgemeingültiges 
Rezept, wie digitale Aufnahmen zu entwickeln sind. 
Bekanntlich führen mehrere Wege nach Rom, das gilt 
auch für die Bildoptimierung. Wir haben uns auf jene 
wesentlichsten Werkzeuge konzentriert, die Ihnen 
beim Einstieg in diesen Prozess behilflich sind.

 Unser Abstecher in die Bildbearbeitung ist auf das Rohdatenformat NEF fixiert. So wie Sie mit dem Wechsel des Objektivs sowie an-
deren Belichtungs- und Blitzlichteinstellungen aktiv die Bildgestaltung beeinflussen, bietet zurzeit nur das Bildformat den kreativen 
Spielraum in der Entwicklung des Fotos. Wenn Sie bisher das Format noch nicht eingesetzt haben, lassen Sie sich einfach von unserer 
Begeisterung anstecken und probieren es auf Ihrer nächsten Fotosafari einfach aus. (Foto: R+G)
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Glossar

Auf den nachfolgenden Seiten wollen wir Ihnen eine kompakte Zusam-
menfassung wichtiger Begriffe aus der Fotografie und deren Bedeutung 
im Zusammenhang mit der Blitztechnik geben. In diesem Glossar berück-
sichtigen wir auch, dass Nikon im Laufe der Jahre einige Funktionsbe-
schreibungen umbenannt hat. Ungeachtet dessen geben wir Ihnen an der 
einen oder anderen Stelle Tipps, die bisher keine Berücksichtigung fanden. 
Bitte verstehen Sie unsere Hinweise nicht als absolute Regeln. Oft steckt 
hinter einer Einschränkung immer die Möglichkeit, es genau deswegen so 
zu  machen und einen scheinbaren Nachteil als gestalterisches  Element zu 
Ihrem Vorteil auszunutzen.
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AA/A-Automatik
In dieser Blitzsteuerung übernimmt das Systemblitzgerät die Blitzbelichtungsmes-
sung. Bei CLS-kompatiblen Kameras mit CPU-Objektiven wird die AA-Automatik, 
ansonsten die A-Automatik verwendet. In der A-Automatik müssen Sie am Blitz-
gerät außerdem die Kameraparameter einstellen.

Abblend-Taste
Das so genannte Abblenden dient dem Bewerten der Schärfentiefe im Sucher 
Ihrer Kamera. Dazu wird auf Knopfdruck die vorgewählte Blende eingestellt (zum 
Beispiel manuelle Belichtungssteuerung) beziehungsweise in den entsprechenden 
Belichtungsautomatiken die erforderliche Blendenzahl ermittelt und eingestellt. 
In Kombination mit dem kamerainternen Blitz oder einem Systemblitzgerät sendet 
das aktive Blitzgerät für einen kurzen Moment ein Einstelllicht aus, mit dessen 
Hilfe Sie die Ausleuchtung kontrollieren können.

Advanced Wireless Lighting
siehe Entfesseltes Blitzen

AE-L/AF-L-Taste
Diese Taste speichert den aktuellen Belichtungs- (AE-L) beziehungsweise Fokus-
punkt (AF-L). In den Individualfunktionen können Sie festlegen, ob beide gemein-
sam oder nur eine Option von beiden zu speichern ist. Der oder die jeweiligen 
Messwerte bleiben so lange gespeichert, bis Sie die Taste wieder loslassen. Dies 
kann über die Individualfunktion so geändert werden, dass erst ein nochmaliges 
Betätigen der Taste die Messwerte löscht. Eine Besonderheit ist bei der AF-L-
Funktion zu berücksichtigen. Bereits das Halten des Auslöseknopfs auf dem ersten 
Druckpunkt hält automatisch den Fokuspunkt. Im kontinuierlichen Autofokus be-
wirkt das zusätzliche Halten der AE-L/AF-L-Taste das Fixieren des Schärfepunkts, 
auch wenn Sie den Auslöser losgelassen haben.

AF-Hilfslicht
Um unter ungünstigen Lichtbedingungen dem Autofokus die Arbeit zu erleichtern, 
hat Nikon seine Kameras mit einer kleinen zusätzlichen Lichtquelle, dem AF-Hilfs-
licht, ausgestattet. Über dieselbe Funktion verfügen auch die Systemblitzgeräte 
Nikon SB-600, SB-800 und SB-900.

A
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Aufhellen
Das Aufhellen (Balance Lighting) ist eine abgemilderte Form des „normalen“ Blit-
zens. Das Blitzlicht wird moderater dosiert in das Motiv abgegeben. Voraussetzung 
ist die mittenbetonte Belichtungs- oder 3D-Color-Matrixmessung. Durch den 
sparsameren Einsatz des Blitzlichts werden harte Spitzlichter und flach geblitzte 
Strukturen vermieden.

Balance Lighting
siehe Aufhellen

Belichtung
Die Belichtung einer Aufnahme wird über die klassischen Kameraparameter 
Belichtungszeit, Blende und Empfindlichkeit gesteuert. Sie gilt als optimal be-
ziehungsweise ausgewogen, wenn in den beiden Extremen Lichter und Schatten 
Tonwertdetails zu erkennen sind. Grundsätzlich sind Belichtungsautomatiken, Mo-
tivprogramme und Blitzsteuerungen mit Ausnahme der manuellen Modi immer auf 
eine optimale Belichtung ausgelegt. Da Motive hinsichtlich der Lichtverhältnisse 
und Reflexionseigenschaften sehr unterschiedlich sind, sollten Sie mit Ausnahme 
schneller Schnappschüsse immer mit einer Belichtungskorrektur rechnen. In der 
Regel sind dunkle Motive heller und helle Motive dunkler zu belichten.

Belichtungsautomatik
Alle digitalen Spiegelreflexkameras von Nikon sind mit mehreren Belichtungsau-
tomatiken ausgestattet. Dazu gehören die Programm-, Blenden- und Zeitautoma-
tik. In der Programmautomatik P übernimmt die Kameraelektronik die Steuerung 
der Blende und Belichtungszeit. Über das entsprechende Einstellrad lässt sich 
die Vorgabe so verändern, dass die Belichtung gleich, aber eine andere Blende/
Belichtungszeit-Kombination verwendet wird. Außerdem können Sie über die Be-
lichtungskorrektur die Helligkeit steuern. Im Anhang des Handbuchs Ihrer Nikon-
Kamera ist die Steuerkurve der Programmautomatik abgebildet.

In der Blendenautomatik S, die auch Zeitvorwahl genannt wird, legen Sie die 
Belichtungszeit fest. Entsprechend den Lichtverhältnissen wählt die Kamera die für 
eine optimale Belichtung erforderliche Blendeneinstellung. Die Blendenautomatik 
ist besonders für bewegte Motive geeignet, da Sie hier die Belichtungszeit fest-
legen können. Wenn Sie Wert auf einen bestimmten Schärfeverlauf legen, dann 
sollten Sie die Zeitautomatik A, auch Blendenvorwahl genannt, verwenden. 

B
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Gestatten Sie uns noch einen generellen Hinweis zum Thema voll- und teilauto-
matische Belichtungssteuerung. Natürlich sind die Einstellungsmöglichkeiten der 
Kameraparameter begrenzt und nicht jede Blende/Belichtungszeit-Kombination ist 
sinnvoll. Beispiele sind die Gefahr des Verwackelns der Kamera bei langen Belich-
tungszeiten oder ungewollt große Blendenöffnungen. Ungeachtet der von Ihnen ge-
wählten Belichtungsautomatik sollten Sie immer einen kontrollierenden Blick auf die 
von der Elektronik vorgegebenen Kameraeinstellungen werfen. Gegebenenfalls muss 
die ISO-Empfindlichkeit angepasst und damit die Kameraelektronik zu anderen Ein-
stellungen „gezwungen“ werden. Besteht die Gefahr der Unter- oder Überbelichtung, 
wird im Sucher oder am Display ein entsprechender Warnhinweis angezeigt.

Ý Glück im Unglück: Für die Zeit der Kameraeinstellung blieb der Vogel auf dem Baumstumpf sitzen. 
Nach dem Scharfstellen wurde es ihm zu langweilig und er flog davon. Uns blieb für dieses Buch so 
nur eine Studie zum Thema Bewegungsunschärfe und Belichtungszeit.
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Belichtungskorrektur
Belichtungsmesser werden auf eine ganz bestimmte Motivhelligkeit hin kalibriert. 
In der Regel ist das ein mittlerer Grauton, wie er auch auf einer Kalibrierhilfe wie 
der Graukarte nachgebildet wird. Weicht die Helligkeit des Motivs davon ab, kommt 
es zu mehr oder minder starken Fehlbelichtungen. Im Fall einer möglichst optimalen 
Belichtung müssen Sie eine Belichtungskorrektur durchführen. Sie erfolgt über die 
klassischen Kameraparameter Blende, Belichtungszeit sowie Empfindlichkeit und 
wird in Lichtwerten (LW) angegeben. 

Spezielle Aufnahmetechniken wie High- und Low-key-Fotografien erfordern im-
mer eine Belichtungskorrektur.

Belichtungsmessung
Mit der Belichtungsmessung werden die erforderlichen Kameraeinstellungen für 
eine optimale Belichtung der Aufnahme ermittelt. In der Regel geben Sie hierfür die 
ISO-Empfindlichkeit vor. Somit bleiben als Variablen die Blende und Belichtungszeit 
übrig. Welchem Parameter Sie den Vorrang geben, hängt ganz vom Motiv und der 
gewünschten Bildgestaltung ab. Spielt zum Beispiel die Kombination aus Schärfe 
und Unschärfe eine große Rolle, ist eine große Blendenöffnung vorzugeben und 
entsprechend der Belichtungsmessung die Belichtungszeit anzupassen.

Man unterscheidet zwei Methoden: die Objekt- und die Lichtmessung. Der 
 kamerainterne Belichtungsmesser arbeitet nach dem Prinzip der Objektmessung. 
Hier stehen Ihnen drei Spezifikationen zur Verfügung: die Spot-, mittenbetonte und 
Matrixmessung. Bei Letztgenannter ist je nach verwendetem Objektiv die 3D-Color-
Matrix- und die Color-Matrixmessung zu unterscheiden.

Bei der Lichtmessung wird das am Vordergrundmotiv auftreffende Licht bestimmt. 
Somit ist ein separater Belichtungsmesser erforderlich. In Kombination mit Blitz-
anlagen sollte er unbedingt synchronisierbar sein.

Belichtungsreihen
Unter einer Belichtungsreihe versteht man mehrere Aufnahmen eines Motivs mit 
unterschiedlichen Belichtungseinstellungen. Insbesondere unter ungünstigen Licht-
bedingungen greifen Filmfotografen auf diese Methode zurück, um nach der Ent-
wicklung eine Auswahl der optimalen Belichtung treffen zu können.

Heute bilden Belichtungsreihen dagegen oft die Grundlage für so genannte Hoch-
kontrastbilder (HDRI) oder das Exposure Blending. Während beim Letztgenannten 
die relevanten Bildbereiche miteinander kombiniert werden, handelt es sich beim 
HDRI um ein aufwändiges Rechenverfahren. Außerdem müssen HDR-Bilder einem 
so genannten Tone Mapping unterzogen werden, damit sie am Computerbildschirm 
oder auf Fotopapier überhaupt darstellbar sind.
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Für Belichtungsreihen können Sie die klassischen Kameraparameter variieren. Um 
Probleme mit dem Bildrauschen (ISO-Empfindlichkeit) und dem sich ändernden 
Schärfebereich (Blende) zu vermeiden, sollten Sie lediglich die Belichtungszeit 
ändern. Belichtungsreihen lassen sich manuell oder mit Unterstützung der Kamera 
(Option BKT) ausführen. Ebenso kann die Blitzlichtleistung in einer Belichtungs-
reihe variiert werden.

Ü Aufnahme im Berliner 
Regierungsviertel. Sie besteht 
aus einer Belichtungsreihe 
von drei Fotos, bei der die 
 Belichtungszeit verändert 
wurde. Das HDR-Bild wurde 
mit Photoshop zusammen-
gesetzt und anschließend per 
Tone Mapping umgewandelt.
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Belichtungszeit
Die Belichtungszeit ist die Zeit, in der das einfallende Licht den Bildsensor oder 
das Filmmaterial belichtet. Vor und nach dem Auslösen der Aufnahme wird das 
Aufzeichnungsmedium von einem mechanischen Verschluss vor dem Lichteinfall 
geschützt. Besagter Kameraverschluss besitzt eine gewisse mechanische Trägheit. 
Um dennoch extrem kurze Belichtungszeiten zu realisieren, erfolgt die Verschluss-
ansteuerung elektronisch. Außerdem setzt sich der Verschluss aus mehreren 
 Lamellen zusammen. Des Weiteren wird heute die Belichtungszeit durch das An- 
und Abschalten des Bildsensors gesteuert.

Beim Verstellen der Belichtungszeit gilt: Wird sie um die Hälfte verkürzt, verrin-
gert sich die Belichtung um einen Lichtwert. Verlängern Sie die Belichtungszeit um 
das Doppelte, erhöht sich die Belichtung um einen Lichtwert.

Insbesondere bei bewegten Motiven ist die Belichtungszeit Ihr kreatives Gestal-
tungsmittel. Sehr kurze Belichtungszeiten frieren einen Moment der Bewegung 
ein. Dagegen führen lange Belichtungszeiten zu Bewegungsunschärfen und Geis-
terbildern, die ihrerseits die zeitlichen Abläufe dokumentieren.

In der Blitzlichtfotografie steuern Sie über die Belichtungszeit das Belichtungs-
verhältnis aus Blitz- und Umgebungslicht. Je kürzer die Belichtungszeit von Ihnen 
gewählt wird, umso dominanter ist das Blitzlicht. In erster Linie wird das Vorder-
grundmotiv belichtet. Je länger die Belichtungszeit ausfällt, umso mehr trägt das 
Umgebungslicht zur Hintergrundbelichtung bei.

 Langzeitbelichtung mit  
2 Sekunden aus einem fahrenden 
Auto heraus. 

24531.indb   263 30.09.2009   11:05:25



GLOSSAR264

Bildrauschen
Bildrauschen ist eine visuell sichtbare Störung in digitalen Fotografien. Sie wird 
in Helligkeits- und Farbrauschen unterschieden. Insbesondere bei hohen Empfind-
lichkeiten ist Bildrauschen häufig anzutreffen. Die Ursachen für Bildrauschen sind 
vielschichtig, sie beginnen beim Aufbau des Bildsensors und enden in der Verstär-
kung der elektronischen Signale. 

Bildrauschen lässt sich auf unterschiedliche Weise unterdrücken. Elektronische 
und softwaregestützte Lösungen haben den Nachteil, dass sie die Detailauflösung 
nachhaltig beeinflussen. In der Regel nimmt die Schärfe in einem rauschoptimier-
ten Foto ab.

Blende
In Spiegelreflexkameras ist die Blende ein Bestandteil des Objektivs und steuert 
dort die einfallende Lichtmenge. Ihre Position ist dabei so gewählt, dass sie die 
Helligkeit und Schärfentiefe der Abbildung beeinflusst (Aperturblende). Insbeson-
dere der direkte Einfluss auf die Schärfentiefe macht die Blende zum kreativen 
Stilmittel des Fotografen.

Die Blende wird als Blendenzahl angegeben. Typische Werte sind f/2,8, f/4, f/5,6, 
f/8, f/11 und f/16. Jeder Schritt der zuvor genannten Blendenwerte bedeutet eine 
Änderung der Belichtung um einen Leitwert. Zu beachten ist, dass es sich bezogen 
auf die Blendenöffnung um Kehrwerte handelt. Das heißt: Bei kleiner Blendenzahl 
(z.B. f/2.8) ist die Blende weit geöffnet und die Schärfentiefe klein. Erhöhen Sie die 
Blendenzahl, nimmt die Schärfentiefe zu und die Blendenöffnung verkleinert sich.

Bei vielen Objektiven mit verstellbarer Brennweite, so genannte Zoomobjektive, 
ist darauf zu achten, dass sich mit zunehmender Brennweite auch die Blendenzahl 
erhöht. Die Ursache hierfür ist relativ einfach erklärt: Mit der Länge der Brennweite  
engt sich der Öffnungswinkel ein. Sie rücken dichter an das Motiv heran, was 
letztendlich die einfallende Lichtmenge reduziert.

In der Blitzlichtfotografie steuern Sie mit der Blendenöffnung die Belichtung. 
Hier kann die Leitzahl des Blitzgeräts sehr hilfreich sein. Bei modernen System-
blitzgeräten ist allerdings darauf zu achten, dass sie sich durch den verstellbaren 
Zoomreflektor hin zu größeren Leitzahlen ändert. An der Stelle gibt das Handbuch 
genaue Auskunft. Systemblitzgeräte mit einem eigenen Display zeigen teilweise 
außerdem die erreichbare Distanz zwischen Blitzgerät und Vordergrundmotiv an.

Blendenautomatik
siehe Belichtungsautomatik
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Blitzbelichtungs-Messwertspeicher
Um bei außermittigen Motiven Fehlbelichtungen zu vermeiden, können Sie mit 
Hilfe des Blitzbelichtungs-Messwertspeichers noch vor dem Bildaufbau die erfor-
derliche Blitzlichtleistung bestimmen. Beim Betätigen der FUNC-Taste sendet das 
Blitzgerät einen Vorblitz aus und die Kamera misst die Lichtverhältnisse. Der abge-
legte Speicherwert bleibt solange erhalten, bis Sie die FUNC-Taste noch einmal be-
tätigen oder die Brennweite beziehungsweise die Belichtungszeit ändern. Auch das 
Schwenken des Blitzkopfs am Systemblitzgerät führt zum Löschen des Messwertes. 

Im optischen Sucher und dem Display signalisiert ein „L“ beziehungsweise „Lock“ 
neben dem Blitzsymbol den aktivierten Messwertspeicher. Wird dagegen die ISO-
Empfindlichkeit oder Blendeneinstellung geändert, passt sich die i-TTL-Blitzsteue-
rung automatisch den neuen Gegebenheiten an.

 Hier wurde von uns der 
Schärfe- und Unschärfe-
bereich des Objektivs ge-
schickt ausgenutzt, um das 
Schutzgitter auszublenden. 
Mit langer Brennweite und 
dicht am Gatter ist in der 
Aufnahme nichts von den 
 Gitterstäben zu sehen.
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Blitzenergie
Insbesondere bei mobilen und Studioblitzanlagen ist die Angabe der Blitzenergie 
in Joule oder Wattsekunde verbreitet. Dennoch wird in dem Zusammenhang oft 
von der Blitzleistung gesprochen. Das ist sicherlich verwirrend und ermöglicht 
oft keine direkte Vergleichsmöglichkeit zwischen einem Systemblitzgerät und der 
Blitzanlage. Rein physikalisch betrachtet lässt sich die Blitzenergie über die Zeit 
in eine Blitzleistung umrechnen, wodurch ein Bezug zu Dauerlichtquellen möglich 
wäre. Angenommen, ein Systemblitzgerät gäbe 40 Ws in einer 1/1000 Sekunde 
ab, entspricht das in dem kurzen Zeitraum einer Leistung von 40.000 W in Dauer-
lichtquellen. Diese Angabe wäre sicherlich noch verwirrender, obwohl sie durchaus 
verdeutlicht, was für ein Kraftpaket unser Systemblitzgerät eigentlich ist.

siehe Blitzleistung

Blitzgeräte-Gruppen
Die Nikon-Systemblitzgeräte ebenso wie einige kamerainterne Blitze und die 
Commander-Einheit SU-800 bieten die Möglichkeit, als Master bzw. Commander-
Einheit die ferngesteuerten Blitzgeräte in zwei (kamerainterne Blitzgeräte) oder 
drei Gruppen aufzuteilen. Für diese Gruppen kann jeweils eine eigene Blitzsteue-
rung und Belichtungskorrektur an dem steuernden Blitzgerät, der Kamera oder 
Commander-Einheit vorgenommen werden.

Blitzleistung
Im allgemeinen Sprachgebrauch wird anstelle der Blitzenergie von Blitzleistung 
gesprochen (siehe Blitzenergie). Unabhängig davon, welche Bezeichnung richtig 
ist, bezieht sich die Angabe in erster Linie auf den elektrischen Verbrauch der 
Blitzlichtlampe und nicht auf dessen Lichtausbeute. Hierfür muss der Wirkungs-
grad des Leuchtmittels bekannt sein. Ebenfalls ist zu berücksichtigen, dass das 
Blitzlicht nie in Reinform angewandt wird. Zoomreflektor und Lichtformer ändern 
gezielt die Lichtcharakteristik, wodurch Versuche, eine gewisse Vergleichbarkeit 
herzustellen, ad absurdum geführt werden. Hier ist die Leitzahl für Systemblitz-
geräte und die Angabe der Blitzenergie der wohl praktikablere Weg.

Blitzlichtsteuerung
Die Blitzsteuerung hat im Wesentlichen zwei Funktionen: das Synchronisieren 
des Blitzlichts mit dem Kameraverschluss und die Regelung der Blitzenergie. i-TTL 
und die A/AA-Automatik einiger Systemblitzgeräte sind so angelegt, dass eine 
optimale Belichtung der Aufnahme erfolgt. Dagegen müssen Sie in der manuellen 
Blitzsteue rung die Lichtleistung oder den Abstand zwischen Blitzgerät und Vorder-
grundmotiv (Option GN) selbst wählen.
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In der Regel wird mit einem Blitzlichtimpuls die Aufnahme belichtet. Die sprich-
wörtlichen Ausnahmen sind das Stroboskop-Blitzen und die FP-Kurzzeitsynchroni-
sation. Letztgenanntes ist ein Feature der i-TTL-Blitzsteuerung, wobei die erforder-
liche Blitzlichtleistung aus einer Serie mehrerer Blitzlichtimpulse besteht. Dadurch 
lassen sich Belichtungszeiten verwenden, die kürzer als die Blitzsynchronzeit sind.

Blitzreichweite
Unter der Blitzreichweite ist der Abstand zum Vordergrundmotiv zu verstehen, den 
ein Blitzgerät ausleuchten kann. Sie ist direkt von der Leitzahl, dem Zoomreflektor, 
der verwendeten Blende und Empfindlichkeit abhängig. Weiteren Einfluss übt das 
Reflexionsverhalten des Vordergrundmotivs sowie der Umgebung im Allgemeinen 
aus. Doch nicht nur die Distanz in die Tiefe sollten Sie im Auge behalten. Auf kür-
zeren Strecken können ein Objektiv mit großem Durchmesser oder die aufgesetzte 
Gegenlichtblende die kürzeste Blitzreichweite einschränken und für unangenehme 
Abschattungen sorgen. 

Blitzsynchronisation
Die Standardsynchronisation des Blitzlichts ist das Blitzen auf dem ersten Vorhang 
des Kameraverschlusses. Insbesondere bei bewegten Motiven ist es sinnvoll, auf 
den zweiten Vorhang (Rear) zu synchronisieren. Anderenfalls kann beim Betrach-
ten der Aufnahme der Eindruck entstehen, dass sich das bewegte Objekt entge-
gengesetzt der ursprünglichen Richtung bewegt hat.

Beide Varianten lassen sich mit einer Langzeitsynchronisation (Slow) kombinie-
ren. Im Modus Slow können Aufnahmen mit Belichtungszeiten bis zu 30 Sekunden 
und Blitzlicht aufgezeichnet werden. Aktivieren Sie das Augen-Symbol, leuchtet 
das AF-Hilfslicht nach dem Betätigen des Auslösers kurze Zeit auf, bevor die ei-
gentliche Blitzlichtaufnahme startet. So soll der Rote-Augen-Effekt beim direkten 
Blitzen von Menschen und Tieren vermieden werden.

Es gibt ein paar Besonderheiten, insbesondere bei den Motivprogrammen, zu be-
rücksichtigen. Makroaufnahmen sind nur mit relativ kurzen Belichtungszeiten und 
Blitz möglich (zum Beispiel Nikon D60: 1/200 bis 1/125 Sekunden). Damit soll das 
Verwackeln der Aufnahme vermieden werden. Nachtporträts lassen Blitzbelichtun-
gen bis zu einer Sekunde zu (Nikon D60). Ohnehin erfolgt in den Motivprogrammen 
eine vollautomatische Blitzsteuerung, bei der Sie keine Eingriffsmöglichkeit haben. 

In der Blendenautomatik S erfolgt die Blitzsynchronisation ab der Blitzsynchron-
zeit bis zur längsten Belichtungszeiteinstellung (30 Sekunden). Eine Unterschei-
dung im Normal- und Slow-Modus gibt es hier nicht.

Blitzsynchronzeit
Die Blitzsynchronzeit gibt die kürzeste Belichtungszeit an, in die der Kameraver-
schluss vollständig geöffnet und das Motiv mit einem einzigen Blitzlichtimpuls be-
lichtet wird. Je nach Kameratyp liegt die Zeit zwischen 1/200 und 1/250 Sekunde.
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Bounce Lighting
siehe Indirektes Blitzen

Brenndauer des Blitzlichts
Die Blitzenergie des Blitzgeräts oder einer Blitzanlage wird in erster Linie über die 
Zeit und nicht über die Spannung an der Blitzlichtlampe gesteuert. Würden die 
Hersteller ausschließlich mit der Spannung arbeiten, hätte das den Effekt zur Fol-
ge, dass sich die Farbtemperatur mit der anliegenden Spannung ändert. Sie kennen 
den Effekt sicherlich von einer Glühlampe, die über einen Dimmer betrieben wird.

Die Brenndauer des Blitzlichts ist vor allem dann von Interesse, wenn sie zum 
Beispiel bei hohen Blitzenergien länger als die Synchronzeit ausfällt. In dem Fall 
müssen Sie die Belichtungszeit verlängern, damit die gesamte Blitzlichtleistung die 
Aufnahme belichten kann. 

Während Systemblitzgeräte recht flinke Lichtspender sind, erweisen sich Blitz-
anlagen in Abhängigkeit der Blitzenergie als beinahe träge. Hier werden von 
den Herstellern andere Angaben gemacht, als Sie es aus dem Handbuch Ihres 
Systemblitzgeräts gewohnt sind. Möglich ist die Halbwertzeit (T 0,5) oder die 
Zehntelwertzeit (T 0,1). Die Halbwertzeit bezieht sich auf jenen Zeitabschnitt, der 
zwischen dem Erreichen und Verlassen bei 50% des Lichtstroms liegt. Die Zeit zwi-
schen den 10%-Eckwerten des Lichtstroms werden als Zehntelwertzeit bezeichnet. 
Hier liegt die Brenndauer zwangsläufig höher als bei der kürzeren Halbwertzeit.

Brennweitenverlängerungsfaktor
siehe Formatfaktor

Commander
Als Commander wird im Advanced Wireless Lighting ein Blitzgerät oder eine Fern-
steuereinheit bezeichnet, mit deren Hilfe die Slave-Blitzgeräte beim entfesselten 
Blitzen gesteuert werden und keine aktive Ausleuchtung betrieben wird. Je nach 
Kameratyp kann auch das kamerainterne Blitzgerät diese Aufgabe übernehmen. 

Creative Lighting System
Unter dem Begriff Creative Lighting System, kurz CLS,  fasst Nikon eine Reihe von 
Funktionen zusammen, die dem Fotografen den Umgang mit seiner Digitalkamera 
erleichtern. Grundsätzlich sind alle digitalen Spiegelreflexkameras ab der Nikon 
D70 CLS-kompatibel. Dasselbe gilt für die Systemblitzgeräte ab dem SB-400.

Welche Funktionsmerkmale zum Creative Lighting System gehören, haben wir im 
ersten Kapitel ausgeführt. Je nach Kameratyp kann es zu gewissen Einschränkun-
gen kommen. Insbesondere die Einsteigerklasse bietet nicht alle Funktionen, kann 
aber in Kombination mit einem Systemblitzgerät ab dem SB-600 eingeschränkt 
erweitert werden. Im Kamerahandbuch gibt Nikon darüber Auskunft, welchen 
 Zugewinn Sie durch den Kauf eines Systemblitzgeräts erwarten können.

C
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Crop-Faktor
siehe Formatfaktor

D-Lighting
siehe Detailkontrast

D-TTL
Die erste Generation seiner digitalen TTL-Blitzsteuerung hat Nikon D-TTL genannt. Da 
eine Optimierung der Abläufe vor allem beim Vorblitzen erforderlich wurde, war ihr 
ein relativ kurzes Dasein beschert (ca. 1999 bis 2002). Mit dem Erscheinen der D2H 
(2003) beziehungsweise D70 (2005) erfolgte der Wechsel zum verbesserten i-TTL.

Diffuses Licht
Unter dem Begriff diffuses Licht versteht man in der Fotografie gestreutes und 
damit weiches Licht. Das Gegenstück dazu ist hartes Licht, wie Sie es vom Blitz-
gerät her kennen. Diffuses Licht nimmt den Schatten die Härte und ist kontrast-
arm. Ein hartes Licht lässt sich mit Hilfe eines Lichtformers (zum Beispiel Diffusor 
oder Softbox) in ein weiches Licht umwandeln. In der Porträtfotografie wird fast 
ausschließlich mit diffusem Licht gearbeitet. Es vermeidet Spitzlichter und „deckt“ 
ohne Make-up kleine Falten ab. 

Distanzvorgabe
siehe GN

Detailkontrast
Spricht man beim Betrachten einer Aufnahme von Kontrast, ist meist das „globale“  
Kontrastempfinden gemeint. Doch der Teufel steckt wie immer im Detail. Zur 
Darstellung und vor allem Unterscheidung kleiner Tonwertunterschiede ist es je-
doch erforderlich, jene „lokalen“ Kontraste (Detailkontrast) zu betonen, die in den 
Lichtern oder Tiefen bei einer klassischen Kontrastoptimierung (zum Beispiel die 
S-Kurve) verloren gehen. Als ein Beispiel für den Detailkontrast möchten wir das 
Blattwerk eines Waldes anführen, der nahezu im eigenen Schatten liegt. 

Neben Softwarelösungen, wie dem Filter Klarheit im Camera Raw-Modul von 
Photoshop oder die Pseudo-HDR-Entwicklung aus einer einzigen RAW-Datei 
in Photomatix Pro, lässt sich der Detailkontrast auch mit Hilfe von D-Lighting 
verbessern. Zeichnen Sie Ihre Fotos im JPEG-Format auf, ist diese Detailkontrast-
Optimierung endgültig. Dagegen können Sie bei NEF-Daten, dem RAW-Format 
bei  Nikon, in Verbindung mit Nikon Capture NX2 das D-Lighting am Computer-
bildschirm ausführen. Nutzen Sie ein anderes Bildbearbeitungsprogramm oder 
wandeln das NEF in Adobes DNG-Format um, steht Ihnen D-Lighting nicht zur 
Verfügung.

D
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Einstelllicht
siehe Abblend-Taste

Empfindlichkeit
Während der Analogfotograf seine Wahl der Empfindlichkeit über das entspre-
chende Filmmaterial trifft, handelt es sich bei seinem Pendant in der Digitalkamera 
um eine rein elektronische Lösung. Genau genommen stellen Sie in der entspre-
chenden Kamerafunktion die Signalverstärkung ein. Eben diese Verstärkung ist es 
dann auch, die mit höheren Empfindlichkeitseinstellungen für eine Zunahme des 
Bildrauschens sorgt. 

Die Empfindlichkeit wird in ISO angegeben. Typische Werte sind 100, 200, 400, 
800 und 1600. Dank der Kameraelektronik sind natürlich auch Zwischenstufen 
möglich. Jede Verdoppelung der ISO-Empfindlichkeit erhöht die Belichtung um 
 einen Lichtwert. Umgekehrt reduziert sich die Belichtung um einen Lichtwert, 
wenn Sie die ISO-Empfindlichkeit halbieren.

Ý Um das Blattwerk der  Bäume etwas mehr zu betonen, musste in dieser Aufnahme der Detailkontrast verbessert werden. In seiner 
 Wirkung ähnelt der Filter Klarheit (Adobe Camera Raw und Photoshop Lightroom) dem Unscharfmaskieren unter den Schärfe-Filtern. 
Damit an den Motivkanten keine Überlagerungseffekte (Aliasing) auftreten, muss er ebenso behutsam wie das Unscharfmaskieren ange-
wandt werden. 

E

24531.indb   270 30.09.2009   11:05:42



271GLOSSAR

Die Wahl der ISO-Empfindlichkeit bestimmt nicht nur die Helligkeit der Aufnah-
men und damit der Farben, sie hat auch Auswirkungen auf den Motivkontrast. 
Liegen viele Tonwerte zwischen dem hellsten und dunkelsten Punkt im Motiv 
und sollen diese abgebildet werden, ist vorzugsweise eine höhere Empfindlichkeit 
zu wählen. Bei großen Änderungen der ISO-Empfindlichkeit leidet allerdings der 
 Kontrast.

Entfesseltes Blitzen
Das frontale Blitzen hat den Nachteil, dass das Motiv in der Aufnahme flach wirkt 
und feine Details mangels Schattenbildung verloren gehen. Des Weiteren ist das 
krea tive Spiel aus Licht und Schatten ohne hilfreiche Zusatzlichtquellen nicht mög-
lich. Losgelöst vom angestammten Platz im Blitzschuh der Kamera ist das entfesselte 
Blitzen ein lichttechnischer wie gestalterischer Befreiungsschlag für den Fotografen.

Die um das Vordergrundmotiv verteilten Blitzlichtquellen lassen sich draht-
gebunden oder drahtlos ansteuern. Normalerweise kommt dabei die manuelle 
Blitzsteuerung zum Einsatz. Das heißt, jede Blitzlichtquelle muss einzeln der 
gewünschten Blitzlichtleistung angepasst werden. Lediglich das Auslösen der 
 ent fesselten Blitzgeräte erfolgt per Kamera .

Mit dem Advanced Wireless Lighting ermöglicht Nikon mit seinen Systemblitz-
geräten das entfesselte i-TTL-Blitzen. Die Steuerung des Blitzlicht-Netzwerkes 
übernimmt ein Master oder Commander. Über ihn werden die anderen Blitzgeräte 
(Slave) gesteuert und ausgelöst. Die Übertragung der Blitzgeräte-Einstellungen 
erfolgt durch Vorblitze.

Im Advanced Wireless Lighting stehen Ihnen drei Blitzgeräte-Gruppen und vier 
Kommunikationskanäle zur Verfügungen. Jede Gruppe kann in einer unterschied-
lichen Blitzsteuerung betrieben werden. Einige Nikon-Kameras bieten Ihnen die 
Möglichkeit, ein Blitzgeräte-Netzwerk mit dem kamerainternen Blitzgerät anzu-
steuern, dies kann allerdings auf zwei Gruppen beschränkt sein.

Erster Vorhang, Blitzen auf ...
siehe Blitzsynchronisation

Farbtemperatur
Lichtquellen geben weißes Licht mit einem gewissen Farbeinschlag ab, der so ge-
nannten Farbtemperatur. Sie wird in Kelvin angegeben und basiert auf den Eigen-
schaften des Plankschen Strahlers. Mit zunehmender Temperatur verschiebt sich 
bei ihm das Maximum der spektralen Ausstrahlung von Infrarot nach Ultraviolett.

Um in der Fotografie Motive entsprechend dem menschlichen Sehverhalten abzu-
bilden, muss die Aufnahme einem Weißabgleich und damit einer Korrektur der Farb-
temperatur unterzogen werden. In der analogen Fotografie verwendet man deshalb 
Filme, die auf bestimmte Farbtemperaturen (zum Beispiel Tages- oder Kunstlicht) 

F
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abgestimmt wurden. Alternativ kommen Vorsatzfilter zum Einsatz, um davon abwei-
chende Farbtemperaturen zu beherrschen. In der Digitalfotografie übernimmt ein 
elektronischer Weißabgleich die Aufgabe der Farbtemperaturkorrektur.

In Kombination mit Nikon-Systemblitzgeräten wird die Farbtemperatur des 
Blitzgeräts an die Kamera übertragen. Sie bestimmt den Weißabgleich. Insbeson-
dere, wenn Sie Ihre Aufnahmen im JPEG-Format aufzeichnen, spielt die Einstellung 
des Weißabgleichs eine bedeutende Rolle. Hier sind im Nachhinein nur einge-
schränkt Änderungen möglich. Unsere Erfahrung zeigt: Unter normalen Tageslicht-
bedingungen liefert der automatische Weißabgleich die besten Ergebnisse.

Zwar wurde im Laufe der Jahre der automatische Weißabgleich immer weiter 
optimiert, gerade unter Mischlichtbedingungen kann er aber außer Tritt geraten. In 
schwierigen Fällen sollten Sie deshalb lieber auf das Rohdatenformat NEF zurück-
greifen und am Computerbildschirm einen individuellen Weißabgleich vornehmen. 
Sie sparen sich Zeit beim empirischen Herantasten an den optimalen Weißpunkt. 
Alternativ kann z.B. auch eine Graukarte als Referenzquelle verwendet werden.

Festbrennweite
Im Gegensatz zum Objektiv mit veränderlicher Brennweite (Zoom-Objektiv) steht 
Ihnen bei der Festbrennweite nur eine Brennweite zur Verfügung. Doch wir haben 
aus zwei anderen Gründen dieses Objektiv in unser Glossar aufgenommen.

Festbrennweiten haben in der Regel eine höhere Lichtstärke, die sich in größe-
ren Blendenöffnungen niederschlägt. Dadurch lässt sich nicht selten ganz auf ein 
federführendes Blitzlicht verzichten oder es braucht nur dezent als Hilfslicht ein-
gesetzt werden. Wir haben die Erfahrung gemacht, und das ist der zweite Grund, 
dass man mit der Festbrennweite zu einer anderen Art der Fotografie „gezwungen“ 
wird. Salopp formuliert, nötigt Sie die Festbrennweite, sich mit dem Motiv intensi-
ver auseinander zu setzen. Probieren Sie es einfach mal aus.

Formatfaktor
In vielen Nikon-Kameras werden Bildsensoren im so genannten DX-Format einge-
setzt. Er ist mit ca. 16 x 24 mm in seinen Abmessungen kleiner als das klassische 
Kleinbildformat (24 x 36 mm). Die um den Faktor von ca. 1,5 kleinere Abbildungs-
fläche muss bei der Brennweitenangabe berücksichtigt werden. Durch den klei-
neren Motivausschnitt, den ein Bildsensor im DX-Format liefert, scheint sich die 
Brennweite um den Formatfaktor zu verlängern. Deshalb wird in diesem Zusam-
menhang oft auch vom scheinbaren Brennweitenverlängerungsfaktor gesprochen.

Nikon hat vor Jahren damit begonnen, speziell für das DX-Format entwickelte 
Objektive anzubieten (DX-Nikkor). Wenn Sie solch ein Objektiv an eine Kamera mit 
einem Vollformatsensor (FX) aufsetzen, führt der verkleinerte Bildwinkel zu starken 
Abschattungen am Bildrand (Vignettierung). Um das zu verhindern, erkennen Kame-
ras mit FX-Sensoren ein DX-Nikkor und schränken automatisch die Bildgröße ein. 

24531.indb   272 30.09.2009   11:05:45



273GLOSSAR

Ý Das Vollformat FX im direkten Vergleich mit dem kleineren DX-Format. Ausgehend vom gleichen 
Betrachtungsstandpunkt entsteht der visuelle Eindruck, als hätten wir ein Objektiv mit einer längeren 
Brennweite verwendet. In Wahrheit sorgt die kleinere Abbildungsfläche des DX-Bildsensors für die 
Einschränkung. 

FP-Kurzzeitsynchronisation
Um Blitzbelichtungen kürzer als die Blitzsynchronzeit zu ermöglichen, musste der 
klassische Ablauf, ein Blitzlichtimpuls belichtet bei vollständig geöffnetem Kamera-
verschluss das Aufzeichnungsmedium, geändert werden. In der Kurzzeitsynchroni-
sation sendet das Systemblitzgerät noch vor dem Öffnen des Kameraverschlusses 
eine Serie von Blitzlichtimpulsen aus. Erst wenn der Kameraverschluss geschlossen 
ist, schaltet das Blitzgerät wieder ab. Auf diese Weise wird eine dauerlichtähnliche 
Blitzbelichtung ohne Berücksichtigung der Abläufe am Kameraverschluss erreicht.

Die FP-Kurzzeitsynchronisation ist in Verbindung mit dem i-TTL beziehungsweise 
dem i-TTL/BL möglich. Unsere Erfahrung zeigt, dass das kleine Blitzlicht-Dauer-
feuer trotz kürzerer Belichtungszeiten an den Ressourcen der Akkus zehrt. Kommt 
der Modus häufig zum Einsatz, sollten Sie einmal mehr die Blitzbereitschaft an der 
entsprechenden Leuchte des Systemblitzgeräts kontrollieren.

FV-Messwertspeicher
siehe Blitzbelichtungs-Messwertspeicher
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GN
In der manuellen Blitzsteuerung können Sie am Systemblitzgerät die Blitzlichtleis-
tung oder den Abstand Blitzgerät zum Vordergrundmotiv vorgeben. Letztgenannte 
Option wird als Distanzvorgabe (GN) bezeichnet.

Gradation
Egal, ob Bildsensor oder eingelegter Film in Ihrer Kamera, Fotopapier aus dem Dru-
cker oder Fotolabor bis hin zum Computermonitor: Die Eingabewerte (auch Quelle 
genannt) werden je nach Charakteristik des Mediums (Ziel) mehr oder minder 
verfälscht wiedergegeben. Diese Eigenschaft im Allgemeinen sowie Art und Weise 
der Änderungen zwischen Quelle und Ziel werden als Gradation bezeichnet. In der 
Regel flachen vor allem die Tonwertmaxima (Tiefen und Lichter) ab. 

Neben der Gradation, auch Dichtekurve genannt, spielt der Dichteumfang des 
Ziels bei der Wiedergabe eine große Rolle. In Anlehnung an einem Schwarzweiß-
Film ist darunter der Unterschied zwischen den darstellbaren Maxima (hellster und 
dunkelster Grauwert) zu verstehen. 

In der Farbfotografie kann jeder Farbkanal eine unterschiedliche Gradation auf-
weisen. Sie sollte nicht als ein notwendiges Übel betrachtet werden. Im Zusam-
menhang mit der Filmfotografie hat sie ihren ganz besonderen Charme, die den 
Höhepunkt in der so genannten Kreuzentwicklung gefunden hat.

Graukarte
Die so genannte Graukarte erfüllt in der Digitalfotografie zwei Aufgaben: Sie kann 
zum individuellen Weißabgleich und zur Belichtungsmessung herangezogen wer-
den. Der mittlere Grauton (18%) ist jene Referenz, auf die der Belichtungsmesser 
abgestimmt wurde. 

Handelsübliche Graukarten sind von ihrer Oberfläche her so beschaffen, dass sie 
das Weißlicht unabhängig von der Farbtemperatur gleich reflektieren. Ebenfalls im 
Handel werden Karten-Sets mit zusätzlich weißen und schwarzen Oberflächen an-
geboten. Mit deren Hilfe lassen sich die Tonwert-Maxima anpassen. Insofern man 
überhaupt von einem Nachteil sprechen kann, stellen diese Oberflächen allerdings 
nicht den wahren Weiß- beziehungsweise Schwarzpunkt dar. Vielmehr handelt es 
sich hier um eine gute Näherung. 

Legen Sie Wert auf eine optimale Darstellung der Schatten, sollten Sie sich ein-
mal den SpyderCube von Datacolor ansehen. Sein Aufbau erfasst nicht nur mehrere 
Grauwerte, er verfügt zusätzlich über eine Lichtfalle. Hierin wird das einfallende 
Licht absorbiert und bildet damit einen idealen Schwarzpunkt nach.

G
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Histogramm
Das Histogramm stellt zwischen dem Weiß- und Schwarzpunkt die Tonwertverteilung 
einer Aufnahme dar. Es kann die Kanäle RGB, Rot, Grün und Blau beinhalten. Mit Hilfe 
des Histogramms können Sie nicht nur die Tonwertverteilung bewerten, genauso 
lassen sich an der Verteilung mögliche Unter- und Überbelichtungen erken-
nen.

Standardmotive in einer optimalen Belichtung zeichnen sich durch 
eine gleichmäßige Tonwertverteilung aus. Das Profil erinnert an ei-
nen Gebirgsschnitt. Bei Unter- oder Überbelichtungen verschiebt 
sich das Profil entweder zum Schwarz - oder Weißpunkt. Aus-
nahmen sind zum Beispiel High- und Low-key-Aufnahmen, 
die bewusst mit den Tiefen oder Lichtern arbeiten.

High Key
High Key ist eine Aufnahmetechnik, bei der die Lichter 
überwiegen. Sie ist das Gegenstück zur Low Key-Foto-
grafie und nicht mit einer Überbelichtung zu verwech-
seln. Vielmehr lassen sich durch das Betonen der Lichter 
und dem Herausarbeiten weniger, Kontur bildender 
Schatten kleine Details ausblenden. Die so erzielte 
Korrektur von Hautunreinheiten oder kleinen Fält-
chen machen High-key zu einer beliebten Aufnah-
metechnik im Bereich Mode- und Beauty-Fotografie.

H

Ü High-key-Aufnahme von Helena. Vor einem 
weißen Hintergrund kommen zwei Blitzlicht-
quellen zum Einsatz. Bei der Belichtung haben 
wir darauf geachtet, dass der Weißpunkt noch 
nicht erreicht wird. Der High-key-typische 
Feinschliff wurde erst bei der RAW-Entwicklung 
vorgenommen.
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i-TTL
Mit i-TTL bezeichnet Nikon seine zweite Generation der digitalkameratauglichen 
TTL-Steuerung für Blitzgeräte. Im Gegensatz zum klassischen TTL (Through The 
Lens, Durch das Objektiv) erfolgt die Bestimmung der erforderlichen Blitzlicht-
menge mittels Vorblitze am geschlossenen Kameraverschluss. Erst danach wird die 
eigentliche Aufnahme ausgelöst und der Hauptblitz bei vollständig geöffnetem 
Kameraverschluss gezündet. i-TTL ist ein Merkmal des Creative Lighting Systems, 
kurz CLS, und wird von allen aktuellen Nikon-Spiegelreflexkameras unterstützt. 

i-TTL/BL
siehe Aufhellen

Individualfunktionen
Unter dem Begriff Individualfunktionen fasst Nikon alle Kameraeinstellungen, 
angefangen von der Displaydarstellung bis hin zur Bildverarbeitung, zusammen. 
Einsteigerkameras verbergen zunächst ihre volle Funktionspalette. Hier muss die 
Menüauswahl auf Detailliert umgestellt werden. Ebenso verfügen alle Nikon-Sys-
temblitzgeräte mit eigenem Display über Individualfunktionen.

Indirektes Blitzen
Beim indirekten Blitzen wird der Blitzkopf nicht direkt in das Motiv gerichtet. 
Stattdessen gibt das Blitzgerät über einen Reflektor oder eine gut reflektierende 
Wand sein Blitzlicht auf das Motiv ab. Indirektes Blitzen kann Schlagschatten und 
dominante Spitzlichter an stark reflektierenden Oberflächen vermeiden.

IR-Filtervorsatz
Wenn Sie Ihr kamerainternes Blitzgerät beim entfesselten Blitzen als Commander 
einsetzen, können die Steuerblitze vor dem Auslösen trotzdem in der Aufnahme 
für ein leichtes Aufhellen im Nahbereich sorgen. Der IR-Vorsatzfilter, der in dem 
Blitzschuh der Kamera zu befestigen und vor den Kamerablitz zu klappen ist, ver-
hindert diesen Effekt.

ISO-Automatik
Mit der Funktion ISO-Automatik steht Ihnen neben den Belichtungsautomatiken 
und in der manuellen Belichtungssteuerung eine weitere Option zur Verfügung, 
ohne eigenen Eingriff eine optimale Belichtung zu erzielen. Allerdings können Sie 
die ISO-Automatik bezüglich der maximalen Empfindlichkeit und längsten Belich-
tungszeit einschränken. Zumindest in den Belichtungsautomatiken und erst recht 
in der manuellen Belichtungssteuerung sollten Sie auf diese Automatik verzichten. 
Dagegen arbeiten Motivprogramme mit der ISO-Automatik.

I
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ISO-Empfindlichkeit
siehe Empfindlichkeit

Kommunikationskanal
Im Advanced Wireless Lighting stehen Ihnen vier so genannte Kommunikations-
kanäle zur Verfügung. Damit soll verhindert werden, dass sich mehrere drahtlose 
Blitzgeräte-Netzwerke gegenseitig stören und Fehlauslösungen vermieden werden.

Kontrast
Der Kontrast beschreibt den Verlauf der Helligkeit in einer Aufnahme. Als kontrast-
reich empfinden wir kurze und harte Helligkeitsübergänge, wie sie zum Beispiel an 
einem steilen Übergang von Schwarz nach Weiß vorliegen. Die Intensität dieses 
Übergangs wird als Kontrastumfang bezeichnen, der sich über die ISO-Empfind-
lichkeit steuern lässt. Im Fall des Wechsels von Schwarz nach Weiß wäre er am 
höchsten.

Kontrastanpassungen in der Bildbearbeitung bieten Ihnen die Möglichkeit, den 
visuellen Eindruck eines Motivs zu beeinflussen. So hebt der verstärkte Kontrast 
das helle Vordergrundmotiv vor einem dunklen Hintergrund mehr hervor. Durch 
das Zurücknehmen des Kontrasts wirkt dagegen eine Aufnahme eher flau und wie 
mit einem Grauschleier durchzogen.

Kreuzentwicklung
Unter der Kreuzentwicklung, oder auch Crossentwicklung und Cross Processing 
genannt, versteht man in der Filmfotografie die Positiv-Entwicklung eines Farb-
negativ-Fotomaterials und umgekehrt. Das Ergebnis sind überzogene Farben und 
ein verstärkter Kontrast. 

Solche Kreuzentwicklungen lassen sich heute auch digital nachempfinden. 
Hierfür empfiehlt sich die Arbeit mit den so genannten Einstellungsebenen (Photo-
shop), insbesondere der Gradationskurve. Wesentlich einfacher gestaltet sich der 
Einsatz spezieller Zusatzmodule, wie zum Beispiel Exposure von Alien Skin Soft-
ware. Hiermit lassen sich nicht nur Kreuzentwicklungen simulieren, ebenso können 
Sie die Gradation klassischer Filmmaterialien von Infrarot bis Polaroid auf Maus-
klick nachempfinden.

K
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Langzeitsynchronisation
siehe Blitzsynchronisation

Leitzahl
Die Leitzahl ist eine Angabe zum Systemblitzgerät und 
das Produkt des Abstands Blitzgerät - Vordergrundmotiv 
(in Meter) und der Blendenzahl. Mit der Leitzahl wird 
Ihnen die Möglichkeit gegeben, die für eine optimale 
 Belichtung erforderliche Blendeneinstellung zu ermitteln.

Moderne Systemblitzgeräte und insbesondere die 
i-TTL-Blitzsteuerung relativieren heute die Berechnung 
nach dem klassischen Muster. Ein Grund liegt im Zoom-
reflektor. Er passt sich der Brennweite des Objektivs an. 
Dadurch wird die „Blitzlichtausbeute“ auf den einge-
zoomten Motivausschnitt konzentriert und die Leitzahl 
erhöht sich mit der Brennweite. Genaue Angaben fin-
den Sie hierzu im Handbuch Ihres Systemblitzgeräts.

Beim kamerainternen Blitzgerät verhält es sich be-
züglich der Leitzahl etwas anders. Da dieses Blitzgerät 
über keinen Zoomreflektor verfügt und in seiner Posi-
tion nicht verändert werden kann, lässt sich die Blen-
denzahl beziehungsweise eine Reichweitenabschätzung 
nach klassischem Muster berechnen.

Im i-TTL-Modus können Sie zwar eine Blitzleistungs-
korrektur ausführen, welche Blitzleistung für eine opti-
male Belichtung erforderlich ist, erfahren Sie nicht. Auf 
der anderen Seite meldet sich Ihre Kamera beziehungs-
weise das Systemblitzgerät mit entsprechenden Warn-
signalen zu Wort, wenn eine Unterbelichtung vorliegen 
könnte. Es ist dementsprechend zu reagieren. In den 
Belichtungsautomatiken bleibt oft nur die Einfluss-
nahme über die ISO-Empfindlichkeit.

Lichtformer verändern nachhaltig die Charakteristik des Blitzlichts. Auch hier 
sind Berechnungen anhand der Leitzahl hinfällig. Grundsätzlich lässt sich jedoch 
sagen, dass für dieselbe Blitzbelichtung eine höhere Blitzleistung erforderlich ist. 
Die Leitzahl bezieht sich immer auf die Standardposition des Blitzgeräts. Benutzen 
Sie eine Blitzschiene oder gar das entfesselte Blitzen, kann ebenfalls nicht mit der 
Leitzahl gearbeitet werden.

Ý Die Cross Processing-
Simulation mit Exposure 2 
wurde so gewählt, dass das 
Farbspiel den Himmel und die 
Bäume im Vordergrund betont 
(EPP - High Contrast - Blue 
Shadow).
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Lichtformer
Unter dem Sammelbegriff Lichtformer ist eine Reihe von Hilfsmitteln zusammen-
gefasst, welche die Charakteristik einer (Blitz-)Lichtquelle verändern. Die Palette 
der Lichtformer reicht vom simplen Aufsteck-Diffusor bis hin zum so genannten 
Lichtzelt, welches das Motiv vollständig umgibt. Die Effekte, die sich mit Licht-
formern erzielen lassen, reichen vom Ändern der Härte des Blitzlichtes bis hin 
zum Einfärben des Lichts selbst. Auch ohne großen finanziellen Aufwand und mit 
etwas handwerklichem Geschick lassen sich Lichtformer selbst bauen. Bereits ein 
einfaches Papier vor der Lichtaustrittsöffnung angebracht, beeinflusst sichtlich die 
Blitzlichtabgabe. 

Lichter
Als Lichter werden alle hellen Tonwerte ab dem Weißpunkt bezeichnet. Aufgrund 
ihrer Charakteristik geben Bildsensoren Lichter gut wieder. Anders formuliert, spielen 
Digitalkameras ihre Qualitäten unter hellen Umgebungslichtbedingungen voll aus. 

Lichtstärke
Mit der Lichtstärke wird die größtmögliche Blendenöffnung, bezogen auf die 
jeweilige Brennweite, angegeben. Auf Objektiven ist die Schreibweise „1:Blenden-
zahl“ üblich. Bezogen auf die Brennweite bedeutet das, dass die größte Blenden-
öffnung des AF-S Nikkor 18-70 mm 1:3,5 - 4,5 bei 18 mm Brennweite f/3,5 und 
bei einer Brennweite von 70 mm f/4,5 beträgt. Je höher die Lichtstärke eines Ob-
jektivs ausfällt, umso geringer ist der „Verlust“ bei der Übertragung der Beleuch-
tungsstärke des Motivs zum Bildsensor.

Lichtwert
Der Lichtwert (LW) ist so etwas wie ein universeller Umrechnungsfaktor zwischen 
den Kameraparametern sowie der Blitzleistung. Kombinationen aus Belichtungs-
zeit und Blende mit demselben Lichtwert bedeuten, dass bei gleicher Helligkeit des 
Motivs dieselbe Belichtung erzielt wird. 

Reduzieren Sie die Belichtungszeit um einen Lichtwert, führt das Anheben der 
ISO-Empfindlichkeit um einen Lichtwert ebenfalls zum gleichen Ergebnis. Dieses 
Gedankenspiel lässt sich beliebig mit der Blendenzahl und Blitzleistung fortführen. 
Wichtig für Sie ist, dass die Vorzeichen des Lichtwerts unbedingt berücksichtigt 
werden müssen.

Low-key
Low-key ist eine Aufnahmetechnik der Fotografie, bei der die Tiefen dominieren 
und nur wenige Lichtakzente die Konturen des Vordergrundmotivs zeichnen. Hier-
für ist in der Regel die Motivhelligkeit über eine Belichtungskorrektur zu reduzie-
ren. Low-key ist jedoch keine Unterbelichtung. Vielmehr besteht die Kunst darin, 

L
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trotz der Tiefendominanz möglichst viele Tonwertdetails in den Tiefen als auch 
in den Lichtern zu erhalten. Insbesondere lang auslaufende und vor allem weiche 
Schatten machen den besonderen Reiz der Low-key-Fotografie aus.

Makroblitz
Ein Makroblitzgerät ist so konzipiert, dass es optimal den Nahbereich ausleuchtet. 
In der Regel haben solche Blitzgeräte eine Leitzahl, die mit dem kamerainternen 
Blitzgerät vergleichbar ist (ca. 10). 

Das Makroset von Nikon ist ein modulares System, das sich auch für andere Blitz-
lichtmotive nutzen lässt. So besteht es aus zwei abnehmbaren Blitzlichtquellen, die 
sich als Slave-Blitz auch über längere Distanzen verwenden lassen. Es können auch 
noch zusätzliche Slave-Blitze SB-R200 zur Erweiterung eingesetzt werden.

Ringblitzgeräte, die über einen entsprechenden Adapterring am Vorsatzgewinde 
des Objektivs zu befestigen sind, dienen allein der Ausleuchtung für Nahaufnah-
men. Mit Hilfe des Ray-Flash-Ringblitzvorsatzes lassen sich selbst Systemblitz-
geräte ab dem SB-600 als Ringblitz für Makroaufnahmen einsetzen.

Master
Als Master werden Blitzgeräte im Advanced Wireless Lighting bezeichnet, die die 
Steuerung der Slave-Blitzgeräte übernehmen und selbst aktiv an der Ausleuch-
tung des Motivs beteiligt sind. Bei einigen Kameratypen kann das kamerainterne 
Blitzgerät die Funktion übernehmen. Ist das Blitzgerät nicht an der Ausleuchtung 
beteiligt und sendet lediglich die Steuersignale als Vorblitz aus, spricht man von 
einem Commander.

Mittlere Helligkeit
Als mittlere Helligkeit wird ein 18% Grauton bezeichnet, der als Referenz, zum 
Beispiel für die Belichtungsmessung oder die Leitzahl, dient. Handelsübliche Grau-
karten beruhen auf diesem Grauton der mittleren Helligkeit.

Motivkontrast
Bei der Belichtung der Aufnahme sollten Sie nicht nur deren Helligkeit im Auge 
behalten. Mit den Kameraeinstellungen legen Sie genauso fest, wie viel Bildin-
formationen zwischen den Tiefen und Lichtern des Motivs aufgezeichnet werden 
(siehe Empfindlichkeit). In der Regel ist der Fotograf bemüht, den gesamten Kon-
trastumfang eines Motivs in ein Foto zu übertragen.

Ein Beispiel für einen hohen Kontrastumfang ist die Gegenlichtaufnahme. Hier 
liegt die Wahrscheinlichkeit nahe, dass die Aufnahme nicht den gesamten Motiv-
kontrast beinhalten wird, wie wir ihn visuell wahrnehmen. Auf der anderen Seite 
kann dasselbe Motiv durch den Fotografen so abstrahiert werden, dass nur die 

M
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 Konturen des Vordergrundmotivs erkennbar sind. Wenn Sie Wert auf alle Details 
legen, bieten sich Belichtungsreihen und das Erstellen eines HDR-Bildes als Alterna-
tive an. Hier wird der gesamte Motivkontrast in das Hochkontrastbild transportiert.

 Gegenlichtaufnahme ohne 
Blitzlichtunterstützung. Um 
die Geste des Handreichens 
zu abstrahieren, wurden 
die Kameraeinstellungen 
so gewählt, dass die beiden 
Modell eher als Silhouette zu 
erkennen sind und erst auf 
dem zweiten Blick Details in 
den Tiefen erfasst werden. Es 
wurde also bewusst auf eine 
vollständige Übertragung des 
Motivkontrasts verzichtet. 
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Motivprogramme
Während die Programmautomatik (siehe Belichtungsautomatik) eine optimale Be-
lichtung auf Grundlage der klassischen Kameraparameter erreichen möchte, sind 
Motivprogramme auf bestimmte Aufnahmesituationen hin optimiert. Das betrifft 
nicht nur die Einstellungen der Blende- und Belichtungszeit. Ebenso wird die ISO-
Empfindlichkeit automatisch gesteuert und der kamerainterne Blitz selbsttätig 
aktiviert oder blockiert. Selbst Eingriffe in die kamerainterne Bildverarbeitung sind 
unabhängig vom eingestellten Dateiformat vorgegeben. 

Mit der Wahl eines Motivprogramms (zum Beispiel Landschaft, Porträt, Nacht 
oder Sport) greifen Sie auf eine motivabhängige Vollautomatik zurück. Insbeson-
dere für Einsteiger und Fotografen, die unter einem gewissen Zeitdruck stehen, 
sind solche Programme ideal geeignet. Allerdings sind hier oft keinerlei Korrektur-
möglichkeiten gegeben.

Um der Bandbreite an Motiven gerecht zu werden, hat Nikon bei seinem Pro-
dukt-Update D5000 die Palette der vollautomatischen Aufnahmesteuerung um 
Motive wie Strand/Schnee, High- und Low-key bis hin zur Silhouette erweitert. 

NEF
Das Nikon Electronic Format (NEF) ist ein Rohdatenformat. Hierin sind die reinen 
Bildinformationen des Sensors abgelegt, ohne dass die kameraeigene Bildverar-
beitung irgendwelche Änderungen vorgenommen hat. Lediglich die klassichen 
Kameraparameter Belichtungszeit, Blende und ISO-Empfindlichkeit tragen zum 
Entstehen des Bildes bei. Insofern von Ihnen Veränderungen in Sachen Bildverar-
beitung vorgenommen wurden (zum Beispiel D-Lighting, Kameraprofil Porträt oder 
Landschaft), sind diese nur als Berechnungseinstellung in der NEF-Datei gesichert.

Aufnahmen im Rohdatenformat sind keine Bilddateien im ursprünglichen Sinn. 
Jedes Laden der Datei erfordert eine Neuberechnung des Bildes. Daraus resultiert 
unter anderem die längere Bearbeitungszeit beim Öffnen der NEF-Daten. Mittler-
weile wird NEF in verschiedenen Optionen angeboten: unkomprimiert, verlustfrei 
und verlustbehaftet komprimiert. Trotz des höheren Speicherbedarfs sollten Sie 
unkomprimierte NEF-Daten, gegebenenfalls in Kombination mit einer Kopie im 
JPEG-Format bevorzugen. Um das Aufspüren eines gesuchten Fotos zu erleichtern, 
können Sie auch mit einer auflösungsreduzierten JPEG-Kopie arbeiten.

Wie bereits angesprochen, enthalten NEF-Daten spezielle Berechnungsvorschriften, 
die beim Laden einer Datei abgearbeitet werden. Um am Computer die volle Korrek-
turbandbreite nutzen zu können, führt derzeit kein Weg an Nikon Capture NX vorbei. 
Das gilt insbesondere für die Detailkontrast-Optimierung D-Lighting. Einige Roh-
datenentwickler wie Adobe Camera Raw (Bridge, Photoshop und Lightroom) unter-
stützen in ihrer aktuellen Version Nikon Kameraprofile wie Porträt oder Landschaft.

Das Rohdatenformat im Allgemeinen ist noch aus einem anderen Grund inter-
essant. Die RAW-Entwickler wie Nikon Capture NX, Adobe Photoshop Lightroom, 

N
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 Adobe Camera Raw oder DxO Optics Pro nehmen keine Änderungen an den ur-
sprünglichen Bildinformationen vor. Sie haben immer die Möglichkeit, alle Ände-
rungen zu verwerfen und zum Original zurückzukehren.

Objektive mit Mikroprozessor (CPU)
Damit die Objektiveinstellungen wie Blende, Brennweite und Schärfepunkt in die 
3D-Color-Matrixmessung einfließen können, hat Nikon vor Jahren damit begon-
nen, seine Objektive mit Mikroprozessoren auszustatten. Wenn Sie ein Objektiv 
ohne CPU verwenden, führt das zwangsläufig zu Einschränkungen bei der Belich-
tungsmessung und Blitzbelichtung. Kameras für den semiprofessionellen Bereich 
bieten in den Individualfunktionen die Möglichkeit, Objektivdaten manuell ein-
zustellen. Diese Option verbessert die Situation bei der Belichtungsmessung und 
erlaubt Ihnen eine eingeschränkte Matrixmessung.

Programmautomatik
siehe Belichtungsautomatik

Programm-Shift
In der Programmautomatik P haben Sie die Möglichkeit, die Kombination Blende 
und Belichtungszeit so zu ändern, dass die Belichtung bei gleicher Umgebungs-
helligkeit nicht verändert wird. Diese Funktion wird auch als Programm Shift 
 bezeichnet.

RAW
siehe NEF

Rear
siehe Blitzsynchronisation

RGB-Sensor
Der RGB-Sensor (zum Beispiel 420-Segment-RGB-Sensor) übernimmt die Belich-
tungs- sowie Blitzbelichtungsmessung und ist in Kombination mit dem Bildsensor 
am Weißabgleich beteiligt. Er ist im Kameraboden, unmittelbar vor dem Bildsensor, 
untergebracht. Da nicht nur die Helligkeit, sondern auch Farbinformationen bei der 
Belichtungsmessung inklusive Blitzsteuerung eine Rolle spielen (3D-Color-Matrix-
messung), ist er wie der eigentliche Bildsensor farbsensitiv in den Primärfarben 
Rot, Grün und Blau – eben RGB.

Rohdatenformat
siehe NEF

O

P

R
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Rote-Augen-Effekt 
siehe Blitzsynchronisation

Schärfentiefe
Die Schärfentiefe ist der Tiefenbereich, in dem das Motiv scharf abgebildet wird. 
Die Schärfentiefe können Sie über die Blendenöffnung und Brennweite direkt be-
einflussen. Große Blendenöffnungen (kleine Blendenzahl) verkleinern die Schärfen-
tiefe, während kleine Blendenöffnungen (große Blendenzahl) für einen größeren 
Schärfebereich sorgen. So haben Sie über die Wahl einer kleinen Blende die Mög-
lichkeit, das scharfe Vordergrundmotiv vom unscharfen Hintergrund freizustellen. 

Bei der Brennweite sind ein paar Besonderheiten zu berücksichtigen. Grundsätz-
lich lässt sich sagen, dass mit dem Abstand zum Vordergrundmotiv die Unschärfe 

im Hintergrund zunimmt. Dagegen ändert sich bei 
gleicher Blende die Schärfentiefe kaum, wenn der-
selbe Bildausschnitt nah mit einer kurzen Brennweite 
und einer langen Brennweite aufgenommen wird.

In der Regel müssen Sie sich bei sehr kurzen 
Brennweiten (zum Beispiel Superweitwinkel) wenig 
Gedanken zur Schärfentiefe machen. Mit einem 
genügenden Abstand zum Motiv ist hier die Schär-
fentiefe sehr groß.

Schlagschatten
Harte Schatten entlang des Vordergrundmotivs 
werden auch als so genannte Schlagschatten be-
zeichnet. Das Entstehen von Schlagschatten hat 
mehrere Gründe. An erster Stelle ist die punktför-
mige Charakteristik der Blitzlichtquelle zu nen-
nen. Des Weiteren spielt der Abstand zwischen 
Blitzgerät und Vordergrundmotiv sowie zwischen 
Vordergrundmotiv und einer Hintergrundfläche eine 
entscheidende Rolle.

 Bei dieser Aufnahme ist das Spiel mit der Schärfentiefe 
missglückt. Während der untere Teil des Fotos für den Be-
trachter nachvollziehbar ist, sieht es im oberen Abschnitt eher 
nach einem missglückten Scharfstellen aus. Als Ausweg aus 
der Misere bietet sich ein quadratischer Beschnitt des unteren 
Bildausschnitts an. 

S
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Schlitzverschluss
In Nikon Kameras wird der so genannte Schlitzverschluss eingesetzt. Er besteht 
aus dem ersten und zweiten Vorhang, die waagerecht vor dem Bildsensor bewegt 
werden. Um hohe Verschlusszeiten zu realisieren, wird der Schlitzverschluss elek-
tronisch angesteuert und besteht ähnlich einer Jalousie aus mehreren Lamellen.

Slave
Als Slave werden jene Blitzgeräte im Advanced Wireless Lighting bezeichnet, die 
losgelöst von der typischen Position auf der Kamera das Motiv aus anderen Rich-
tungen ausleuchten. Dazu müssen die Blitzgeräte in ihren Individualfunktionen in 
den Slave-Modus versetzt werden. Die Konfiguration des drahtlosen Blitz-Netz-
werkes und die Steuerung der Slave-Blitzgeräte erfolgt ausschließlich über den 
Master oder Commander.

Slow
siehe Blitzsynchronisation

Spitzlichter
Als Spitzlichter werden die hellsten Lichter in einer Aufnahme bezeichnet. Insbe-
sondere durch Lichtreflexionen an spiegelnden Oberflächen können lokale Spitz-
lichter auftreten. Sie sind meist ein Zeichen einer örtlich begrenzten Überbelich-
tung und enthalten außer dem Tonwertextrem keine weiteren Bildinformationen. 
Insofern das Überzeichnen der Lichter von Ihnen nicht gewünscht ist, lassen sich 
Spitzlichter durch eine Belichtungskorrektur vermeiden (kürzere Belichtungszeit, 
kleinere Blendenöffnung oder geringere Empfindlichkeit). Um Spitzlichter früh-
zeitig zu erkennen, bieten Nikon-Kameras eine entsprechende Funktion bei der 
Anzeige auf dem Kameradisplay an. Alternativ lassen sich Überbelichtungen am 
Tonwert-Histogramm ablesen.

Steuerkurve
Die Programmautomatik P (siehe Belichtungsautomatik) folgt bei der Wahl der 
Blenden- und Belichtungszeiteinstellung einer vorgegebenen Steuerkurve. Sie ist 
im Anhang Ihres Kamerahandbuchs abgebildet. Auch wenn Sie sich den Verlauf 
selbst nicht merken werden, ist es wichtig zu wissen, dass sich das Steuerverhalten 
der Programmautomatik mit der Brennweite des Objektivs verändert. Um das Ver-
wackeln der Aufnahme zu vermeiden, verkürzen sich die Belichtungszeiten.

Streuwinkel
Der Streuwinkel gibt den Ausleuchtungsbereich des Blitzgeräts an. Systemblitz-
geräte mit Zoomreflektor haben unterschiedliche Streuwinkel. Er verkleinert sich 
mit steigender Zoomposition des Reflektors. Ebenfalls ist darauf zu achten, dass 

24531.indb   285 30.09.2009   11:06:22



GLOSSAR286

sich der Streuwinkel in horizontaler und vertikaler Achse unterscheidet. Das gilt 
vor allem beim Einsatz von Blitzschienen, die sich abwinkeln lassen. Hier besteht 
die Gefahr, dass das Motiv im Randbereich nicht vollständig vom Blitzlicht ausge-
leuchtet wird.

Der Einsatz der Streuscheibe und des Diffusors führt zu einer Vergrößerung des 
Streuwinkels. Genaue Angaben entnehmen Sie dem Handbuch Ihres Systemblitzgeräts.

Tiefen
Als Tiefen werden alle dunklen Tonwerte ab dem Schwarzpunkt bezeichnet. Insbe-
sondere in Kombination mit hohen ISO-Empfindlichkeiten neigen Tiefen wie auch 
dunkle Mittentöne zum Bildrauschen. Die Ursache liegt zum einen in der Empfind-
lichkeitscharakteristik der Bildsensoren, zum anderen in der notwendigen Verstär-
kung des Bildsignals. Neue Technologien bei der Bildsensorherstellung sowie elek-
tronische Rauschfilter ermöglichen es uns heute, Empfindlichkeiten jenseits der 
ISO 1600 bei erträglichem Bildrauschen zu nutzen.

Tonwerte
Als Tonwerte werden die Grauabstufungen der Farbkanäle Rot, Grün und Blau 
bezeichnet. Erst sie ermöglichen das Zusammensetzen natürlicher Farben aus den 
drei Primärfarben. Die Maxima der Tonwerte sind Schwarz und Weiß. Fotos im 
JPEG-Format haben eine Tonwerttiefe von 8-Bit pro Farbkanal (256 Graustufen). 
Doch Bildsensoren sind zu weitaus mehr fähig, selbst in der Einsteigerklasse. Hier 
werden 10-Bit pro Farbkanal erreicht, was einer Vervierfachung der Graustufen 
pro Primärfarbe entspricht (1024 Graustufen). Um diese Tonwertdetails für sich zu 
nutzen, müssen Sie Ihre Fotos im Rohdatenformat aufzeichnen.

TTL
TTL steht für Through The Lens (Durch das Objektiv) und bezeichnet allgemein 
eine Messmethode in der Fotografie. Wie es der Name bereits sagt, erfolgt sie 
durch das Objektiv. So wird die Belichtungsmessung im Kamerainneren auch als 
TTL-Belichtungsmessung bezeichnet. Nach demselben Prinzip erfolgen die i-TTL-
Blitzsteuerung und der Weißabgleich.

Weißabgleich
siehe Farbtemperatur

T

W
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X-Synchronisation
Hierbei handelt es sich um eine andere Bezeichnung für die Blitzsynchronisation 
am vollständig geöffneten Kameraverschluss, wie sie mit heutigen Systemblitz-
geräten üblich ist. Das X steht für Xenon, dem Edelgas, welches in den Blitzröhren 
verwendet wird. 

Zeitautomatik
siehe Belichtungsautomatik

Zoomreflektor
Der Zoomreflektor ist eine optische Komponente moderner Systemblitzgeräte und 
dient dazu, entsprechend der am Objektiv eingestellten Brennweite das Blitzlicht 
auf den Motivausschnitt zu konzentrieren. Je nach Systemblitzgerät wird der 
Zoomreflektor nicht nur automatisch, sondern kann auch manuell verstellt werden. 
Grundsätzlich führt der Einsatz einer Streulichtscheibe oder eines geräteeigenen 
Diffusor zur Positionierung des Zoomreflektors in seiner kürzesten Position.

Zweiter Vorhang, Blitzen auf ...
siehe Blitzsynchronisation

X

Z
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Schlusswort
Vor einem halben Jahr begannen wir mit den Arbeiten an diesem Buchprojekt. Gewöhnlich ist dazu ein Konzept 
erforderlich, das mir jedoch einige Kopfschmerzen bereitete. Den klassischen Weg, mit dem Licht und der Farb-
temperatur zu beginnen, erachte ich in Anbetracht des Creative Lighting Systems als unpraktikabel. Ich hätte 
Sie am Anfang zu tief in die Materie entführen müssen, geht es doch zum Beispiel darum, die feste Option der 
Farbtemperaturübertragung auszuhebeln. Unter widrigen Mischlichtsituationen kann mein Rat an der Stelle 
ohnehin nur lauten, das Rohdatenformat und den Weißabgleich am Computer zu nutzen. Alles andere ist aus 
meiner Sicht Zeitverschwendung.

Nach einigen Diskussionen mit Gabriela stand für uns fest, wir wollen Sie schnell zu einem ersten Erfolg 
 führen: Wie lässt sich die typische Blitzlichtaufnahme des überzeichneten Vordergrundmotivs und abgedunkel-
ten Hintergrunds vermeiden? Darauf aufbauend, nehmen wir uns Schritt für Schritt den Kernthemen der Blitz-
lichtfotografie im Allgemeinen und der Nikon-Blitzsteuerung im Speziellen an. Wichtig war und ist es uns, das 
Blitzen nicht losgelöst von der blitzfreien Digitalfotografie und Bildbearbeitung zu betrachten. Klare Grenzen 
lassen sich nun mal nicht ziehen und äußere Umstände fordern immer ihren Tribut. Es beginnt beim fehlenden 
Stativ und endet beim Verbot, das Blitzlicht zu verwenden.

Ich möchte mich beim Verlag und insbesondere bei Kristine Kamm bedanken. In beiden fanden wir die Unter-
stützung für unser Buchkonzept und den Freiraum, es in der vorliegenden Form umzusetzen. Ein Buch entsteht 
nicht nur am Computer. Wir haben viel Zeit damit verbracht, Motive in unterschiedlichen Varianten aufzuneh-
men. Nicht immer erreichten wir sofort das erhoffte Ziel und es waren weitere Aufnahmen erforderlich. Ich 
möchte mich deshalb bei allen Modellen und ganz besonders bei Carina bedanken. Die Berliner Rockband  
K(l)eingeld war für mich in der Zeit nicht nur ein Blitzlichtmotiv. Ich habe mittlerweile gelernt, dass Rockmusik 
nur laut gespielt gut klingt und ich dabei auch entspannen kann.

Trotz aller Planungen half uns auch der Zufall. So standen Dirk und Helena mit ihren neuen Nikon-Kameras 
im Atelier Flackerlight und hatten einige Fragen, die direkt in das Buch eingeflossen sind. Mein Dankeschön 
gilt den ungenannten Mitstreitern, die uns ihre Hinweise und Anregungen zu den einzelnen Kapiteln gaben.

Bedanken möchte ich mich bei den Firmen, die das Projekt mit Leihgeräten, Zubehör und Software unter-
stützt haben. Erst durch die aktive Unterstützung von Nikon, Sigma, Metz, Enjoyyourcamera.com und Adobe 
 sowie den PR-Agenturen Trimedia und Fink & Fuchs war es möglich, ein Buch nicht nur auf Grundlage unzäh-
liger Handbücher, sondern umfänglich an praktischen Erfahrungen zu schreiben.

Ein weiteres Rädchen im Getriebe Buchprojekt war Pfarrer Ingolf Göbel und seine Bereitschaft, uns Zugang 
zur Dorfkirche Marzahn zu gewähren. Mein persönlicher Antrieb in den letzten sechs Monaten war der Rückhalt 
in meiner Familie. Ein halbes Jahr lang stand neben der täglichen Arbeit das Schreiben und Fotografieren im 
Vordergrund. Ohne ihr Verständnis für diesen Ausnahmezustand wäre die Arbeit nicht zu bewältigen gewesen. 
Danke an meine Frau Gabriela, die als Co-Autorin am Gelingen beteiligt ist. Ihr wie allen anderen Beteiligten 
möchte ich sagen: Für mich ergibt sich nicht die Frage, wie groß der Beitrag jedes Einzelnen ist. Es sind genau 
die kleinen Dinge, die oft der entscheidende Hinweis waren und so zum erfolgreichen Abschluss des Projekts 
geführt hat. So möchte ich auch Hans-Peter Kusserow erwähnen, der das Buchprojekt am Anfang begleitet hat. 
Es waren unsere Diskussionen über Inhalte, die mich darin bestärkt haben, dem Buch mit dieser Konzeption ei-
nen gewissen Charakter zu geben. 

Ronald Puhle 
Juli 2009
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Symbole
3D-Color-Matrixmessung (II)  72

A
Abblendtaste

Einstelllicht  97
Active D-Lighting  239
Adobe Photoshop Lightroom  237
Akku  228
Anzeige

Histogramm  14
Aufhellen  186
Außermittig Blitzen

Goldener Schnitt  196

B
Batterie  228
Belichtungsautomatik  20
Belichtungskorrektur

Belichtungswerte ändern  24
kombinieren  18

Belichtungsmesser  14
Belichtungsmessung

3D-Color-Matrixmessung (II)  194
außermittig  196
einstellen  72
Feinabstimmung  214
objektiv  246
Objektmessung  218

Belichtungsreihe  80
Bewegungsunschärfe  190
Bildoptimierung  248
Blendenautomatik (S)  24
Blitzanlage

Fernauslösen  218
Lichtwanne  145
Reflektor  147

Blitzanlagen  143
Blitzbelichtungsreihe  132, 155

Reihenfolge  145
Blitzenergie  148

C
Color-Matrixmessung  72

D
Dateiformat  230

JPEG  230
Detailkontrast verbessern

HDR  245
Pseudo-HDR  245

D-Lighting  237
DxO Optics Pro  236

E
Einfache Belichtungskorrektur

aktivieren  89
Einstelllicht  97
Eneloop  228
Entfesseltes Blitzen  39

Aufbau  138
Commander  138
Fernsteuereinheit  138
Gruppenporträt  58
Infrarotvorsatz  60

F
Farbsättigung  252

Dynamik  253

G
Gegenlichtaufnahme  200
Glas

durch Glas fotografieren  207
Gradation  238
Gradationskurve  251
Graufilter  163
Graukarte  246
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H
HDRI  157
Histogramm

Belichtung bewerten  22

I
Indirektes Blitzen  132
Innenaufnahme  172

Belichtungsreihen  175
Blitzreichweite erhöhen  173

Integriertes Blitzgerät
Commander  95
Einstellungen  95
Entfesseltes Blitzen  41
manuelle Blitzsteuerung  42
Stroboskopblitz  40

ISO-Empfindlichkeit  110
Belichtung beeinflussen  109
Bildrauschen  214

J
JPEG

Verluste beim Speichern  230

K
Kamerablitz

konfigurieren  25
Kameraeinstellung

Blitzanlage  219
Kontrast  238
Kontrastoptimierung

S-Kurve  252
Kontrastumfang  238
Kontrastverbesserung  238

L
Längste Belichtungszeit mit  

Blitzlicht  93
Leitzahl

Blitzleistung  148
ISO-Empfindlichkeit  108
Reichweite  108

Lichtausbreitung
Abstandsgesetz  136

Lichtformer
Blitzgeräte  127
Bouncer  127
Diffusor  127
Lichtwürfel  148
Lichtzelte  148
Reflektoren  127
Reflektorscheiben  148

Lichtsetzung  140
Akzentlicht  142
Aufhelllichter  141
Führungslicht  140
Grundlicht  140
Hauptlicht  140
Streiflicht  142

M
Makroblitz-Set R1  61
Makroblitz-Set R1C1  61
Manuelle Blitzsteuerung  74

Blitzanlage  218
Distanzvorgabe GN  74

Menschen
porträtieren  166

N
Nachtaufnahme  213
Nachtaufnahmen

ISO-Empfindlichkeit  213
Nachtporträt  216
ND-Filter  163
NEF  234

Bildbearbeitungsprogramme  236
Kameraprofile  235
Motivprogramme  234
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Nikon Capture NX2  236
NiMH-Akku  228

P
Passives D-Lighting  239
Porträt

fotografieren  76
Porträtfoto

mit Brille und Blitz  
fotografieren  212

Produktfoto  18
Programmautomatik

Belichtungskorrektur  76

R
Ringblitzgerät

Alternativen  55
Rote-Augen-Effekt vermeiden

indirektes Blitzen  132

S
SB-400

Einsatzbereich  57
SB-600

Einsatzbereich  58
SB-800

Einsatzbereich  58
SB-900

Einsatzbereich  59
SB-R200  62
SCA  11
Schlagschatten

vermeiden  121
Sigma EF-530 DG Super  52
Steuerkurve

Programmautomatik  76
Stroboskop-Blitzsteuerung  75
Systemblitzgerät

Definition  44

T
Table-Top-Studio  180
Tageslicht  150
TIFF  234
Tisch-Fotostudio  180
Tonwertkorrektur  249

High- und Low-key  250
Tonwertspreizung  250

V
Vollautomatik

Nachtporträt  83
Nahaufnahme  83
Porträt  83

Vollautomatiken
ohne Blitz  84

W
Weißabgleich

Kamera  151
Korrektur  152
RAW-Entwicklung  253

Z
Zeitautomatik (A)  79
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