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Kamera: Voigtländer Bessa III, Minolta XD7
Portfolio: Junge analoge Fotografen, Ingo Gebhard
Labor: Cyanotypie, Tonen, Push&Pull-Entwicklung
Praxis: Stereofotos, Alte Objektive neu benutzen
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Sind die ersten Erfahrungen mit den universellen Lichtformern gemacht, möchte 
man vielleicht auch einmal Lichtformer nutzen, mit denen sich einfach spezielle 
Looks erzeugen lassen, die sich von der Masse abheben. Dabei müssen solche Licht-
former weder besonders teuer, noch besonders kompliziert in der Anwendung sein.

Das Arbeiten mit Studioblitzen – Teil 3

Wichtige Lichtformer für Fortgeschrittene

Guido Krebs

Im vorigen Teil 2 haben wir Lichtformer vorgestellt, mit 
denen man sehr viele Motive gut ausleuchten kann, ohne 
viel Erfahrung in der Lichtsetzung mitzubringen. Besonders 
weiches Licht ist für den Start gut zu kontrollieren. Spezielle 
Looks und charakterstarke Bilder werden jedoch oft durch 
dem Einsatz von hartem oder gerichtetem Licht oder auch 
speziellen Lichtquellen, wie zum Beispiel Ringblitzen, erzielt. 
Das Arbeiten mit solchen Lichtformern und -quellen ist prin-
zipbedingt etwas anspruchsvoller, denn sie passen nicht zu 
jedem Motiv gleichermaßen gut und erfordern etwas mehr 
Disziplin im Umgang. Es lohnt sich daher ein Blick auf einige 
Lichtformer, die aus einer Standard-Studiosituation ein be-
sonderes Bild entstehen lassen können.

Beauty Dish
Nachdem der so genannte »Weichstrahlreflektor« lange 
Zeit in der Versenkung verschwand, ist er nun als »Beauty 
Dish« wieder richtig en vouge, und das durchaus zu Recht. 
Der Lichtcharakter liegt irgendwo zwischen weich und hart, 
denn das Licht ist einerseits recht gutmütig zu Haut, besitzt 
aber dennoch einen prägnanten Charakter mit sichtbarem 
Schattenwurf, was dem Bild wiederum Brillanz gibt. Hier 
liegt schon die Herausforderung in der Anwendung: Durch 
den harten Anteil muss das Licht präzise positioniert wer-
den. Geht man nachlässig an die Lichtsetzung heran, tau-
chen schnell störende Schatten auf. Auch harmoniert der 
Lichtcharakter nicht mit allen Gesichtern.

Wer Licht sucht, das eine Person schönt und Problemzonen 
kaschiert, sollte bei der großen Softbox bleiben. Charak-
tergesichter und unproblematische Model-Gesichter mit 
reiner Haut lassen sich aber mit dem Beauty Dish hervorra-
gend herausarbeiten.

Ein besonders interessantes Licht bekommt der Beauty Dish 
in Kombination mit einer Wabe. Das nun deutlich gerich-
tetere Licht bekommt noch mehr Charakter ohne wirklich 
härter zu werden. Nah genug an der Wand bekommt man 
zusätzlich gleich eine harmonische Hintergrundausleuch-
tung geschenkt.

Beauty Dishes gibt es in zwei Varianten: die weiße Version ist 
weicher und beliebter, die silberne Variante ist schon eher 
ein hartes, kleines Flächenlicht und im Porträtbereich nicht 
ganz so beliebt und verbreitet.

Lichtformer: 1x Beautydish mit Wabe
Model: Steffi

Lichtformer: Harter Reflektor
Model: Neele
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Stripbox
Stripboxen sind die schmalen Versionen von Softboxen. Die 
Abmessungen liegen im Bereich von 20x60 bis 40x180 Zen-
timetern. Kleinere Stripboxen finden eher für Sachaufnah-
men und Kopfporträts Anwendung. Die großen Stripboxen 
in den Formaten ab 120 Zentimeter Höhe sind gut für Ganz-
körperaufnahmen geeignet.

Grundsätzlich produzieren sie weiches Licht. Durch die sch-
male Bauform lassen sie sich aber gezielter im Streulicht-
verhalten steuern. Leuchtet eine 90x120 Softbox gerne die 
komplette Szenerie aus, lassen sich die schmalen Vertreter 
präziser auf das Motiv ausrichten – unerwünschtes Licht auf 
Hintergrund oder Requisiten lässt sich effektiv vermeiden 
oder zumindest vermindern.

Eine Stripbox eignet sich als Hauptlicht, wenn eine sehr cha-
raktervolle reduzierte Lichtsetzung gewünscht ist. Stripbo-
xen eignen sich aber auch hervorragend als Konturenlicht, 
von der Seite oder schräg hinten. Durch Waben lässt sich 
auch hier das Streulichtverhalten noch weiter reduzieren 
ohne den weichen Lichtcharakter zu verlieren.

Für maximale Flexibilität macht die Anschaffung von zwei 
gleichen Stripboxen mit Wabenoption am meisten Sinn.

Lange Reflektoren und Fresnell-Spots
Standardreflektoren sind meist nur wenige Zentimeter lang 
und besitzen einen recht großen Leuchtwinkel. Möchte man 
mit einem engeren Leuchtwinkel arbeiten und hartes Licht 
erzeugen, muss man auf längere Reflektoren mit geringe-
rem Abstrahlwinkel zurückgreifen. Längen von 20–40 cm 
sind üblich und erzeugen ein helles, brillantes und hartes 
Licht. Die Härte des Lichts wird noch verstärkt, weil man ja, 
um eine größere Fläche auszuleuchten, aus größerem Ab-
stand leuchten muss und dadurch verstärkt sich der Punkt-
lichtcharakter. Auch hier gibt es Wabenvorsätze, die den 
Lichtkegel nochmals eingrenzen.

Interessant ist der harte Lichtcharakter im Beauty- und  
Fashion-bereich. Hier muss aber das Model für eine solche 
Ausleuchtung geeignet sein. Ohne makellose Haut wird 
sonst reichlich Retuschearbeit nötig sein, da solche Reflek-
toren Hautunreinheiten gnadenlos aufdecken. Auch den 
Schattenwurf muss man unter Kontrolle haben. Schnell wirkt 
der Schlagschatten der Nase wie der von einem Riesenzin-
ken. Lange Reflektoren müssen daher präzise ausgerichtet 
werden – nichts für den schnellen Schnappschuss.

Auch für Charakterporträts kann das harte Licht durchaus 
geeignet sein, sofern die Eitelkeit des Models kein Problem 
ist. Wer den Look der Portraits aus den 1930/1940er Jahren 
im Hollywood-Stil mag, wird diese Lichtformer sehr schät-
zen lernen.

Die Königsklasse sind die Fresnell- oder Cine-Spots, die sehr 
hartes Licht abgeben, aber fokussierbar sind. Dadurch lässt 
sich der Lichtkegel und Lichtcharakter noch präziser steuern 
und auf das Motiv abstimmen. Leider sind sie sehr teuer. 

Ringblitz
Ein Lichtformer, der immer mal wieder mehr oder weniger 
in Mode ist, ist der Ringblitz. Im eigentlich Sinn ist es kein 
Lichtformer, sondern ein spezieller Blitzkopf, der sich durch 
die große ringförmige Blitzröhre von anderen Blitzköpfen 
unterscheidet. Auf Distanz betrieben sorgt das für eine har-
te, brillante Ausleuchtung ohne Schlagschatten, da sich die 
optische Achse, also das Objektiv, in der Mitte des Rings be-
findet. Dadurch kann in der Bildmitte kein sichtbarer Schlag-
schatten entstehen.

Im Nahbereich mit mittlerer Brennweite ergibt sich ein spe-
zieller Lichtcharakter, der durchaus schmeichelhaft sein 
kann – vor allem, wenn noch ein Weichstrahlreflektor vor 
dem Ringblitz genutzt wird. Besonders charakteristisch an 
solchen Aufnahmen ist der ringförmige Reflex im Auge, der 
im Idealfall die Pupille umschließt.

Ringblitze sind recht teuer und besitzen meist kein Einstell-
licht, was die Arbeit etwas erschwert und auch Übung erfor-
dert. Etwas Licht benötigt ja auch die Kamera zum Fokus-
sieren.

Makro-Ringblitze mit kleinem Durchmesser sind im Porträt- 
und Beautybereich keine Alternative. Der Durchmesser ist 
zu klein, die Leistung für den Einsatz mit größerer Blitzdis-
tanz zu schwach.

Natürlich gibt es noch weit mehr interessante Lichtformer, 
die es auszuprobieren lohnt. Umso wichtiger ist es, dass 
man sich vor dem Kauf eines Studioblitzsystems vor allem 
das Angebot an Lichtformern anschaut. Denn ein Mix aus 
Lichtformern verschiedener (Billig-)Hersteller kann auch zu 
Farbwiedergabeproblemen führen oder unschöne Effekte 
erzeugen, zum Beispiel Farbsäume bei schlechten Fresnell-
Spots.

Natürlich muss man auch nicht immer alle Lichtformer oder 
einen Ringblitz gleich kaufen. Die renommierten Studio-
blitzhersteller bieten über den Handel oder auch direkt ei-
nen meist recht preiswerten Mietservice an. So kann man 

auch einmal mit einem Exoten arbeiten, ohne gleich tiefer in 
die Tasche greifen zu müssen. Auch solche Angebote sollten 
bei der Kaufentscheidung eine Rolle spielen.

Viel Spaß beim Ausprobieren!

Produktfotos: Hensel-Visit GmbH & Co. KG
Beispielfotos: Guido Krebs

Lichtformer: Ringblitz
Model: Kathrin

Lichtformer: 2x Striplight seitlich, 1x Octabox frontal, 1x Hintergrundlicht
Model: Nadine

Stripbox 30x160 cm mit Wabe

14-inch-Reflektor mit Wabe Ringblitz mit Softreflektor

Ringblitz


