
Fotopraxis
So geht's: Natürliche Porträts,  
Dynamiktricks, Lightpainting u. v. m.

Gratis auF HeFt-CD
33 Foto-overlays 
Plus Videotraining mit Pavel Kaplun

10 stuDioblitze  
im verGleiCHstest
Profi-Licht schon ab 140 Euro

bilDpräsentation 
in ultra-HD
Ihr Foto als scharfes Triptychon

lanDsCHaFt, porträt, makro

Die looks  
Der proFis
 Fünf frische ideen zum mitmachen

zukunFt 
 Der FotoGraFie
> trends, visionen & kaufberatung 
> 6k-Foto-video, 360 °,  Drohnen, vr-brillen

Schritt für  

Schritt erklärt

FotograFieren wie die proFis

photo03/2017 
15. JaHrGanG • 6,99 €

kampfansage: Olympus Om-D e-m1 mark II
 Im Test: Systemkamera mit Bildqualität auf Vollformat-Niveau, Canon EOS M5, Sony Alpha 99 II u. v. m.
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 Beim Kauf eines Blitzgerätes gibt es Dut-
zende Details, die einzelne Modelle vonei-
nander unterscheiden. Technische Daten 

arten in Zahlenkolonnen aus, mit Angaben zu 
Blitzleistung, Blitzfolge, Blitzdauer und vielen 
weiteren Details. Damit der Kauf nicht im Daten-
chaos endet, ist es sinnvoll, sich bereits vorab 
klarzumachen, welche Blitzfunktionen wirk-
lich von Bedeutung sind. Zwar ist beispielsweise 
eine hohe Blitzleistung hilfreich, 600 Joule (oder 
auch 600 Wattsekunden) Blitzleistung und mehr 
sind aber im klassischen Porträtstudio eher sel-
ten nötig. Hingegen ist ein großer Regelbereich 
viel wichtiger. Lässt sich das Gerät beispielsweise 
auf 1/128 der maximalen Blitzleistung reduzie-
ren, kann auch offenblendig fotografiert werden.

Wer sich für Kunstlicht interessiert, wird 
nicht an dem Begriff der Abbrennzeit oder 
Blitzdauer des Blitzgerätes vorbeikommen. Je 
schneller der Blitz abbrennt, desto schärfer ist 
das Motiv abgebildet. Insbesondere hochpreisige 
Profi-Geräte verfügen meist über eine sehr kurze 

Blitzlicht für alle Ansprüche
zehn KompaKtblitzgeräte im Vergleich

Abbrennzeit. Dabei gilt: Je geringer die Blitzleis-
tung, desto kürzere Abbrennzeiten sind mög-
lich. Unser Tipp: Fotografieren Sie mit ISO 200, 
statt ISO 100, falls Sie auf eine möglichst kurze 
Abbrennzeit angewiesen sind. Die verdoppelte 
Lichtempfindlichkeit halbiert die benötigte Blitz-
leistung. Moderne, rauscharme Kamerasensoren 
unterstützen diesen einfachen Trick mit unver-
ändert hoher Bildqualität.

Akku oder Netzstrom?
Dieser Vergleichstest ist zweigeteilt: Zum einen 
finden Sie nachfolgend einen Vergleich von fünf 
klassischen Kompaktblitzgeräten, die in erster 
Linie für den Einsatz im Studio vorgesehen sind. 
Zum anderen haben wir fünf weitere Kompakt-
blitzgeräte getestet, die mit einem Akku betrie-
ben werden können und sich somit auch für den 
Outdooreinsatz eignen. 

Fotografen, die also nicht nur indoor Blitz-
licht benötigen, sind im Zweifel mit einem akku-
betriebenen Gerät sehr viel besser aufgehoben. 
Diese Blitzgeräte zeigen durch fortschrittliche 
Technik und optimierte Energienutzung, dass sie 
dem klassischen Studioblitzgerät in vielen Punk-
ten nicht nachstehen. Wer allerdings auf lang 
andauernde und schnelle Blitzfolgen bei gleich-

Vergleichstest | sind 
die tage noch nass und 
grau, verlegen sie das 
shooting einfach in ihr 
neues heimstudio! Wir 
haben zehn aktuelle 
Blitzgeräte ab 140 euro für 
sie verglichen. es erwarten 
sie testergebsse zu fünf 
studio- und fünf Akku-
blitzgeräten. Außerdem 
erfahren sie, wie sie ohne 
Mühe das beste gerät für 
ihre Fotografie finden.

Tim Herpers
Test & Technik
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checKliSte: darauf 
Sollten Sie achten
>> handling & Verarbeitung
Wie lässt sich das Blitzgerät bedie-
nen. Sind die Tasten gut erreichbar 
und einfach verständlich? Ist das 
Blitzgerät hochwertig verarbeitet?

>> leistung & ausstattung
Wie viel Lichtleistung benötigt Ihr 
Blitzgerät? Welche Blitzfunktionen 
sind Ihnen wichtig? Hier gibt es große 
Unterschiede zwischen den Modellen.

>> art der Stromversorgung
Benötigen Sie für Ihre Fotografie eher 
ein Studioblitzgerät oder ein akkube-
triebenes Blitzgerät? Jedes System 
hat Vor- und Nachteile.

zeitig hoher Blitzleistung angewiesen ist, greift 
am besten zum Studioblitzgerät, das die Ener-
gie vom Netzstrom abgreift. Unser Vergleichs-
test zeigt allerdings auch: Egal, für welche Art 
der Stromversorgung des Blitzgerätes Sie sich 
entscheiden, die Hersteller bieten erstklassige 
Modelle an. Allerdings ist für hochwertiges Blitz-
licht in der Anschaffung nach wie vor ein hoher 
Kostenaufwand nötig. Ausnahmen, wie der hier 
getestete Studioblitzkopf von walimex pro, bestä-
tigen diese Regel.

so haben wir getestet
Unsere Testkriterien von Blitzgeräten sind drei-
geteilt: Zum einen haben wir einen Blick darauf 
geworfen, wie sich die jeweiligen Geräte bedie-
nen lassen. Hierbei unterscheiden sich die Her-
steller deutlich: Während Metz bei seinem Studio- 
blitz auf eine Touchscreenoberfläche setzt, ist 
das Modell von Hensel über eine App mit dem 
Smartphone oder Tablet regelbar. 

Ebenfalls von Bedeutung ist die Ausstattung 
der Blitzgeräte: Mit fortschrittlichen Techniken 
wie TTL, High-Speed-Synchronisation  (HSS) 
oder einer extrem kurzen Abbrenndauer kön-
nen vorrangig die hochpreisigen Geräte dienen. 

Zu guter Letzt darf natürlich ein Blick auf 
die Verarbeitung des Blitzgerätes und des mit-
gelieferten Zubehörs nicht fehlen. Fühlt sich das 
Material nicht wertig an, werden Sie mit dem 
Gerät meist nicht lange Freude haben. 

Wie auch immer Sie sich entscheiden: Wir 
wünschen Ihnen viel Spaß beim Blitzen! 
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>> Im Halbkreis: Die Einstelltasten der 
Bedienoberfläche sind beim Elinchrom 
ELC Pro HD 500 um das gut ablesbare 
Display (englische Sprache) verteilt.

elinchrom
elc pro hd 500
Das Schweizer Unternehmen Elin-
chrom stellt mit dem ELC Pro HD 500 
einen professionellen Studioblitz 
bereit, der in erster Linie einen klassi-
schen Alleskönner abgibt. Zwar unter-
stützt das Blitzgerät keine Funktionen 
wie TTL oder HSS, dennoch weiß das 
Blitzgerät zu überzeugen. 

hochwertig & Schnell
Mit einer Leistung von 500 Ws ist der 
Elinchrom-Studioblitz üppig ausge-
stattet. Die Leistung kann in sieben 
Blendenstufen reguliert werden. Das 
Einstelllicht fällt mit 300 Ws ebenfalls 
großzügig aus. Dank kurzen Nachla-
dezeiten sind im unteren Leistungsbe-
reich problemlos Serienaufnahmen 
möglich. Die Kühlung ist hörbar, aber 
nicht störend. Die Bedienung gefällt 
mit übersichtlicher Tastenpositionie-
rung. Kostenpunkt: 810 Euro.

>> Bunt: Klassisch für die Studioblitz-
geräte von Hensel ist auch der Expert 
D 250 Speed blau gefärbt und verfügt 
über grüne und rote LEDs.

henSel
expert d 250 Speed
Wer einen Studioblitz mit einer hohen 
Blitzfolge benötigt, ist bei dem neuen 
Expert D 250 Speed von Hensel gut 
aufgehoben. Zwar verfügt das Gerät 
nur über 250 Ws Blitzleistung, weiß 
diese Leistung aber ultraschnell ein-
zusetzen. Außerdem bietet die Neu-
heit ein 300 Ws starkes Einstelllicht. 

inKluSiVe wi-fi-modul
Für 1.297 Euro stellt Hensel ein Blitz-
gerät mit einem integrierten Wi-Fi-
Modul zur Verfügung. Per App, sowohl 
für iOS als auch für Android erhältlich, 
lässt sich das Gerät in seinen Einstel-
lungen anpassen. Der Generator Pow-
er Max L ermöglicht außerdem einen 
Outdoor-Einsatz. Die Verarbeitung 
des Blitzgerätes ist hochwertig, 
robust und „made in Germany“. In der 
Summe kann Hensel so den Testsieg 
für sich entscheiden. 

Bedienung (35 %) 
Ausstattung (35 %) 
Verarbeitung (30 %) 
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Sehr gut
Elinchrom ELC Pro HD 500 03|2017

teStSieger
Hensel Expert D 250 Speed

Studioblitzgeräte

Ultra- 
schnelle 
Blitzfolge
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>> Touchoberfläche: Beim Studioblitz 
von Metz werden die Einstellungen 
über einen beleuchteten Touchscreen 
vorgenommen.

metz
mecaStudio tl-600
Metz stellt in diesem Vergleichstest 
das einzige Studioblitzgerät mit inte-
griertem Touchscreen. Das macht die 
Bedienung nicht zwingend einfacher, 
ist aber eine tolle Alternative für Fans 
des berührungsempfindlichen Dis-
plays. Mit 600 Ws Blitzleistung ist der 
Metz zudem kraftvoll unterwegs. 

Solider Studioblitz
In puncto Haptik erinnert der Metz 
mecastudio TL-600 an das Blitzgerät 
von walimex pro. Mit einem Neupreis 
von 499 Euro ist der Studioblitz zudem 
ebenfalls für Einsteiger erschwinglich. 
Wie auch die Modelle von Elinchrom, 
Hensel und Profoto verfügt der Metz 
über eine automatische Leistungsregu-
lierung ohne abzublitzen. Die leise 
Kühlung und das starke Einstelllicht 
sprechen für den Metz, der geringe 
Regelbereich (1/32) weniger.

>> Modern: Der D2 von Profoto 
verzichtet auf Schnickschnack und 
glänzt mit einer übersichtlichen 
Bedienoberfläche und wenig Tasten. 

profoto
d2 500 airttl
Zur photokina 2016 hat Profoto mit 
dem D2 den „schnellsten Studioblitz 
mit TTL-Funktion“ vorgestellt. Wir 
haben die 500-Ws-Version getestet 
und sind begeistert. Der Studioblitz 
überzeugt mit großem Leistungsre-
gelbereich (10 Blendenstufen) und 
reichlich Einstelllicht (300 Ws).

unSer tipp für profiS
Die automatische Leistungsregulie-
rung des Profoto D2 vereinfacht das 
Fotografieren erheblich. Hinzu lädt 
der Studioblitz tatsächlich extrem 
schnell nach und erlaubt so unterbre-
chungsfreie Shootings. Darüber 
hi naus ist der D2 hervorragend verar-
beitet. Das großartige Gesamtpaket 
hat leider einen hohen Preis: Rund 
1.515 Euro möchte der Hersteller 
allein für das Blitzgerät haben. Folg-
lich: unser Tipp für Profis.

>> Reduziert: Der walimex pro 
Newcomer 300 verfügt über sechs 
rückseitige Tasten. Die Einstellungen 
sind über grüne LEDs markiert.

walimex pro
newcomer 300
Was kann man für ein Studioblitzgerät 
mit einem Neupreis von 140 Euro 
erwarten? Der Fotozubehör-Hersteller 
walimex pro bedient mit dem Newco-
mer 300 ausschließlich Einsteiger, 
die in die Welt des Kunstlichts eintau-
chen möchten. Maximal leistet das 
Gerät 300 Ws, variabel bis 1/32.

abgeSpecKte auSStattung
Von fortgeschrittenen Funktionen wie 
Stroboskop oder TTL ist der neue 
walimex pro Newcomer weit entfernt. 
Auch das Einstelllicht fällt mit maxi-
mal 75 Ws eher gering aus, und extra-
kurze Abbrennzeiten sucht man bei 
diesem Kandidaten ebenfalls vergeb-
lich. Das tut der intuitiven Bedienung 
allerdings keinen Abbruch. So geht 
auch die Verarbeitung des Blitzgeräts 
für den günstigen Preis völlig in Ord-
nung. Gutes Blitzgerät für Anfänger.

>> Großes Display: Übersichtlich gibt 
der Dörr DMF-480 Informationen 
über die aktuellen Einstellungen. Die 
Tasten sind ebenfalls beleuchtet.

dörr
dmf-480
Der Dörr DMF-480 ist das erste por-
table Studioblitzgerät im zweiten Teil 
dieses Vergleichstests. Mit maximal 
400 Ws Blitzleistung (regelbar in gan-
zen Blendenstufen bis 1/64) und 
einem stromsparenden, kühlen 
5-W-LED-Einstelllicht fällt die Aus-
stattung lichtseitig üppig aus.

StroboSKopblitzen
Blitzfunktionen wie Stroboskop- oder 
Kurzzeitblitzen bis 1/15.000 s laden 
zum Experimentieren ein. Dörr verbin-
det im DMF-480 clevererweise einen 
Handgriff und eine Stativhalterung 
mit 1/4-Zoll-Gewinde in einem. Den-
noch könnte die Verarbeitungsquali-
tät besser sein. Ein Vorteil des Dörrs 
ist sein Lieferumfang. So kommt der 
portable Studioblitz im robusten 
Transportkoffer mit Funksender und 
Standardreflektor. Preis: 634 Euro.

Bedienung (35 %) 
Ausstattung (35 %) 
Verarbeitung (30 %) 
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>> Aufgeräumt: Der schwarze 
Jinbei HD-610 HSS zeigt sich dank 
Hochglanz-Oberfläche leicht erkenn-
bar. Das Display fällt groß aus.

Jinbei
hd-610 hSS
Bereits auf dem Datenblatt weiß der  
Jinbei HD-610 HSS zu überzeugen: 
Die maximale Blitzleistung von 
600 Ws kann in neun Blendenstufen 
bis 1/256 reduziert werden. Hinzu 
bieten TTL- und HSS-Funktionen ein 
großartiges Ausstattungspaket. Funk-
fernauslöser sind optional erhältlich. 

der günStige teStSieger
Geliefert in einer robusten Transport-
tasche lieferte der Jinbei in unserem 
Test eine tolle Leistung. Die Bedie-
nung ist intuitiv und unkompliziert, 
während die Verarbeitung auf einem 
professionellen Niveau ist. Zwar sind 
849,90 Euro für ein Blitzgerät viel 
Geld, unser Test zeigt allerdings, dass 
vergleichbare Modelle in der Regel 
viel teurer sind. Daher geht der Test-
sieg der portablen Blitzgeräte in die-
sem Fall an Jinbei. Glückwunsch!

>> Rot-schwarz: Multiblitz setzt beim 
M6TTL auf beleuchtete Tasten sowie 
ein großes Display. Uns gefällt die 
informationsreiche Display-Aufteilung. 

multiblitz
m6ttl
Vor dem Einschalten des M6TTL von 
Multiblitz muss sich der Nutzer zwi-
schen Netzstrom- und Akkubetrieb 
entscheiden. Die Blitzenergie von 
max. 600 Ws kann funktionsreich bei-
spielsweise in TTL- und High-Speed-
Funktionen ausgelöst werden. Das 
LED-Einstelllicht leistet 10 Watt.

mobil & KompromiSSloS
Im Test konnte der Multiblitz M6TTL 
durchweg überzeugen und muss sich 
vor seinen Konkurrenten keinesfalls 
verstecken. Im direkten Vergleich 
bewegt sich das Blitzgerät auf einem 
ähnlichen Niveau wie die Modelle von 
Jinbei und Phorex. „Made in Germany“ 
hat allerdings seinen Preis: Mit 1.429 
Euro siedelt sich der M6TTL bei den 
teuersten seiner Klasse an. Dafür sind 
kompromisslose Qualität und eine 
große Lichtformerauswahl garantiert. 

>> Hell & klar: Die Rückseite des 
Phottix ist logisch aufgebaut und 
beinhaltet ein klares Display. Dieses 
ist sehr hell und so gut erkennbar.

phottix
indra500 ttl
Auch der Indra500 TTL von Phottix 
kann mit einem Alleinstellungsmerk-
mal punkten: Der Blitzkopf greift auf 
die Energie eines kompakten kabel-
verbundenen Akkus zurück. So über-
zeugt der Blitzkopf mit geringen 
Abmessungen. Dabei kommt die Ver-
arbeitungsqualität nicht zu kurz.

durch und durch ein profi
Klar, mit einem Neupreis von 
1.375 Euro ist auch der Phorex 
In dra500 TTL kein Schnäppchen. TTL- 
und HSS-Funktionen statten den in 
acht Blendenstufen regulierbaren 
500-Ws-starken Outdoorbegleiter 
allerdings toll aus. Zudem leistet der 
Phottix kurze Nachladezeiten. Geht es 
um einen kompakten, transportablen 
Blitzkopf, dann ist der Indra500 TTL 
unsere erste Empfehlung. Das zeigt 
sich auch im Testresultat „SUPER“.

>> Im Querformat: Die längliche 
Bedienoberfläche des SMDV-
Akkublitzgerätes weiß durch eine 
clevere Aufteilung zu überzeugen.

SmdV
bright-360 hSS
Brandneu und schon im Vergleichs-
test: SMDV hat mit dem kompakten 
Bright-360 HSS ein transportables 
Akku-Blitzgerät für den mobilen Ein-
satz auf den Markt gebracht. Maximal 
kommt der SMDV auf 360 Ws Blitz-
leistung (einstellbar in acht Blenden). 
Das LED-Einstelllicht leistet 7 Watt.

wenig gerät, Viel blitz
SMDV zeigt mit dem neuen Blitzgerät, 
dass für reichlich Blitzleistung und 
einen großen Funktionsumfang nicht 
unhandliche Gerätschaften nötig 
sind. Hier vereinen sich TTL-, HSS- 
und Stroboskop-Funktionen in einem 
kompakten Blitzgerät. Die Verarbei-
tung ist im direkten Vergleich nicht so 
hoch wie beim Modell von Multiblitz. 
Dafür kommt der SMDV mit großem 
Lieferumfang und einem deutlich 
geringeren Preis von 699,90 Euro.
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