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   Beim Bild oben kamen insgesamt 
drei Systemblitzgeräte zum Einsatz.  
Das Hauptlicht rührt von Blitz 3, der 

gegen einen großen Sunbounce-
Reflektor gerichtet ist. Blitz 1 und 2 

sorgen für die hellen Kanten.
 Die beiden Bilder auf dieser Seite 

sind auf dem Areal des Hanauer Muse-
umseisenbahn-Vereins en tstanden. 
Herzlichen Dank nochmals, dass wir 

dort fotografieren durften.

  Für diese spektakuläre Aufmacher-Aufnahme reichten zwei 
Blitze. Das Hauptlicht stammt von dem leistungsstarken Walimex 
Porty PSB-400 (im Bild zu erkennen), der rechts vom Model 
etwas erhöht positioniert ist. Auf den Schienen positionierte der 
Fotograf ein effektvolles Gegenlicht, das das Model vom Hinter-
grund abhebt und auch für die attraktiven Reflexe im Geländer 
sorgt. Der düstere Look des Bildes ist auf die Unterbelichtung des 
Tageslichts zurückzuführen (wie auf Seite 100 erklärt).
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aber auch nicht ganz einfach. Oft befinden sich 
im Hintergrund Objekte, welche die Bildkompo-
sition stören und die man sehr gern bereits mit-
tels geringer Tiefenschärfe ausblenden möchte. 
Die Tiefenschärfe bezeichnet im allgemeinen 
Sprachgebrauch den Raum auf dem Bild, der 
scharf abgebildet ist. 

Auch die Lichtsituation ist ausschlaggebend 
für ein vom Betrachter gelungen empfundenes 
Foto. Erforderlich sind lichtstarke Linsen, ein 
geschickt zusammengestelltes, tragbares Blitz-
Equipment und kleine Gadgets, wie zum Beispiel 

 Wenn dem Fotografen das Studio- 
Interieur zu langweilig wird, dann 
zieht es ihn raus an die frische Luft – 

„on Location“ heißt das Zauberwort und auch das 
Thema dieses Artikels. Interessante und foto-
gene Orte kennt wohl jeder, und so trifft man 
Fashion- und People-Fotografen in Schloss-
gärten, auf Eisenbahnbrücken, an Fluss- und 
Seeufern, in alten Ruinen und stillgelegten Fab-
rikhallen oder auch an etwas ausgefalleneren 
Stätten wie einem Eisenbahndepot. Shooting on 
Location ist spannend und abwechslungsreich, 

Rauchtabletten, Luftballons oder Plastikfolie, die 
einer Aufnahme nochmals richtig zu Wirkung 
verhelfen. Mit einer guten Kenntnis der Blitz- 
und Kameratechnik und ein wenig Praxis kön-
nen dann aber sagenhafte Fotos mit viel mehr 
Flair als im Studio entstehen. 

Das Problem dabei ist, dass lichtstarke Objek-
tive unter Tageslicht kaum mehr offenblendig 
mit ergänzenden Blitzen verwendet werden kön-
nen, da die Belichtungszeiten zu kurz werden – 
ab 1/250 Sek. ist die Zeit in der Regel zu kurz 
für eine Synchronisation mit dem Blitzgerät. 

Sie wollen Bilder machen, die aussehen wie aus einer Filmkulisse? Kein Problem. Mit der richtigen Technik  
können Sie Ihre Modelle gekonnt in ein kreatives Licht setzen. Tilo Gockel und Ray Sjöberg zeigen Ihnen,  

wie Sie mit lichtstarken Objektiven, Blitz und Graufilter bei Tageslicht tolle Licht-Setups realisieren.

Bei Tageslicht effektvoll blitzen  

Peoplefotografie on location
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Wie kann man dann ein Outdoor-Shooting 
bei Tageslicht oder gar gleißendem Sonnen-
licht durchführen? Hierzu gibt es verschie-
dene Lösungsansätze. Besonders praktikabel 
ist die Verwendung von Graufi ltern (Neutral-
dichte-Filter) vor der Linse. Die Typenbezeich-
nung ist im ersten Moment etwas verwirrend, 
wird dann aber rasch klar: Es handelt sich um 
Zweier-Potenzen des Lichtwertes. Einige Bei-
spiele hierzu: der Hoya HMC Graufi l-
ter NDX4 schluckt zwei Blenden bzw. 
Lichtwerte (Exposure Values, EVs), der 
Hoya NDX8 schluckt drei Blenden, der 
oft von Ray Sjöberg verwendete B+W 
Graufi lter 64x F-Pro sogar sechs Blenden. 

Die Filter lassen sich auch kombinieren. Die 
zwei genannten Hoya-Filter, zum Beispiel, erge-
ben in Summe zusammen fünf Blenden Lichtver-
lust, was aber sichtbar auf Kosten der Bildqua-
lität geht und somit nur bedingt zu empfehlen 
ist. Besser also, man verwendet nur einen Fil-
ter. Eine andere Möglichkeit wäre der Einsatz 
der Highspeed-Synchronisations-Technik (FP- 
Sync), was dann aber den Verzicht auf preiswerte 
Funkempfänger sowie einen wesentlichen Ver-
lust von rund zwei bis drei EV an Blitzlichtleis-
tung bedeuten würde.

So geht’s Schritt für Schritt
Da herkömmliche Funkmodule fürs entfes-
selte Blitzen nicht TTL-fähig sind, muss der 
Fotograf alle Einstellungen selbst vornehmen. 
Relevant sind hierbei zwei Belichtungsmes-
sungen: Zum einen das Umgebungslicht, zum 
anderen auf das Blitzlicht. Beim Mischen von 
Umgebungslicht und Blitzlicht sollte man die 

Kamera auf das Umgebungslicht so einstellen, 
dass die Szene etwas unterbelichtet wird. Nur 
dann kann man das fehlende Licht mit Blitzlicht 
„auffüllen“, ansonsten wird die Szene überbe-
lichtet (in ein volles Glas kann man nichts mehr 
hineinschütten). 

Eine bewährte Vorgehensweise ist wie folgt: 
Zuerst stellt man ohne Blitz und beim kleinsten 
ISO-Wert die Blende auf die gewünschte Schär-

fentiefe ein. Dann stellt man die Belichtungszeit 
auf einen Wert ein, der das Umgebungslicht mit 
einbezieht, die Szene aber etwas unterbelich-
tet. Das Mischungsverhältnis Blitzlicht / Umge-
bungslicht wird hiermit entsprechend nur von 
der Belichtungszeit bestimmt. 

Dann macht man ein paar Probeaufnah-
men und setzt bei Verletzung der Sync-Bedin-
gung  die Graufi lter ein. Damit ist die Belich-
tung aufs Umgebungslicht abgeschlossen und 
es können nach und nach die Blitze positioniert 
und in der Leistung mit zwei, drei weiteren Test-
aufnahmen eingestellt werden. Wenn man sich 
die Setups und Ergebnisse ansieht, wird klar, 
dass ein in die Kamera strahlender Blitz nur mit 
sehr schwacher Blitzleistung betrieben werden 
sollte. Den vorderen Hauptblitz stellt man dann 
je nach Geschmack und verwendetem Lichtfor-
mer ebenso in manueller Einstellung ein, oft mit 
deutlich stärkerer Blitzleistung. Das Vorgehen  
klingt kompliziert, Sie werden jedoch nach ein 
paar mal schnell Routine erlangen. 

  Blitzaufnahmen am 
helllichten Tag mit unscharfem 
Hintergrund sind technisch 
nicht ganz einfach. Bei offener 
Blende wird die Verschlusszeit 
häufig so kurz, dass sie sich 
nicht mehr sauber mit dem 
Blitz synchronisiert. Die 
Lösung sind Graufilter vor dem 
Objektiv, mit denen sich die 
Lichtmenge reduzieren lässt. 
Die Lichtleistung des Blitzes 
wird ebenfalls reduziert, was 
sich angesichts der großen 
Blendenöffnung in der Praxis
aber nur selten als echter 
Nachteil auswirkt.

Die Kamera- und Lichtausrüstung für ein 
Outdoor-Shooting sollte leicht und � exibel 
sein. Das Foto zeigt einen Teil von Ray Sjö-
bergs Ausrüstung für draußen: Walimex-
Porty (PBS-400), Aufsteck-Blitze von Canon 
und Yongnuo (580 EX II, 430 EX II, YN-460), 
Funk-Blitzauslöser von Yonguo (RF-602). 
Hinzu kommen verschiedene Lichtformer 
(Beauty Dish, Schirme, Softboxen, u.a. von 
Flash2Softbox), farbige Gelatine� lter für die 
Blitze, ein Sunbounce-Pro-Re� ektor (Cali-
fornia Sunbounce) sowie Lichtstative und 
Schirmhalter (Manfrotto 026). Für besondere 
Effekte kommen Rauchtabletten und farbige 
Rauchpatronen von Pyroland.de ins Spiel.

DIE AUSRÜSTUNG

„EIN GRAUFILTER ERMÖGLICHT  
BLITZBILDER BEI OFFENBLENDE.“

Für viele Foto-
grafen ist das 
erste Foto mit 
einem von der 

Kamera entfesselten 
Blitz ein Schlüsseler-
lebnis: Plötzlich lassen 
sich kreative Lichtstim-
mungen umsetzen, die 
vorher unmöglich er-
schienen. Der Fotograf 
muss sich nicht mit der 
vorgefundenen Lichtsi-

tuation abfi nden, son-
dern kann selbst ein-
greifen. Bewölkter 
Himmel, fades Licht, 
langweiliger Hinter-
grund – alles wird auf 
einmal zweitrangig. 
Probieren Sie es aus! 
Günstige Funkblitzaus-
löser, wie den Kaiser 
TwinLink TwinLink 
T100A, gibt es bereits 
für gut 100 Euro.

FAZIT von Daniel Albrecht

Photoshop-Workshop 
zum Shooting auf der 
folgenden Doppelseite.Fo
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Die perfekte Ergänzung zur DigitalPHOTO
JETZT ABONNIEREN!

6 Ausgaben + Prämie nur
49,95 €

Wählen Sie Ihre 
gratis Wunsch-Prämie!

Bequem online bestellen unter:
www.digitalphoto.de/photoshopabo

PS11EDP08Aktions-
Code:
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Mit Farblooks mehr Strahlkraft erzeugen

Mehr Glamour für Ihr Bild
  Sie möchten Ihren Bildern das gewisse Etwas verleihen? Fotografi n und Photoshop-Expertin Kate Breuer 
erklärt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie dieser Aufnahme aus dem Shooting im Eisenbahn-Museum mit einfachen 
Mitteln Glanz und Glamour verleihen. Alles was Sie dazu brauchen ist ein Raw-Konverter und Photoshop.

 Schöne Bea“ lautet das Lob auf der Foto-
plattform Model-Kartei.de, wenn die Bild-
bearbeitung besonders gut gelungen ist. 

Hier gibt es einige angesagte Tricks: Mit einem 
bewusst fehlerhaften Farb abgleich verleihen 
Sie dem Bild gezielt eine wärmere oder kühlere 
Stimmung. Heben Sie den Schwarzpunkt an für  
knackige Kontraste, und verringern Sie der Klar-
heit, um einen schönen Glow hinzuzufügen.

Bei einem Shooting on Location hat der Foto-
graf zugleich mit weiteren Unwägbarkeiten zu 
kämpfen. So lässt es sich an öffentlichen Orten 
fast nie vermeiden, dass andere Personen ins Bild 
laufen. Letzteres ist auch bei dieser Aufnahme 
im Eisenbahnmuseum leider passiert: im Hin-
tergrund ist deutlich ein Mann zu erkennen, der 

die Bildwirkung zerstört. Diesen müssen wir aus 
dem Bild entfernen, ohne dass dort ein komplett 
schwarzer Bereich entsteht. Deshalb konstruie-
ren wir einen Weg aus dem schon vorhandenen 
Boden und lassen diesen im hinteren Teil des 
Bildes weiterlaufen.

Was ist zu tun?
Beim Betrachten des Ausgangsbildes fällt bereits 
auf, dass das Foto recht kontrastarm und farb-
los ist. Wir werden hier eine bläuliche Abend-
stimmung erstellen. Öffnen Sie dazu zunächst 
das Bild in Adobe Camera Raw oder Lightroom, 
um die Farb- und Kontrastanpassungen vorzu-
nehmen. Wechseln Sie danach für die restlichen 
Anpassungen in Adobe Photoshop. 
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PRAXIS MASTERCLASS

PROJEKT-INFOS
Material: Ausgangsbild auf der Heft-CD

Software: ab Adobe Photoshop CS2

Zeitaufwand: ca. 45 Minuten

Inhalte: Farblooks anwenden, Hintergrund bereinigen

Zielgruppe: Fotografen, Bildbearbeiter

SEHR LEICHT LEICHT SCHWER SEHR SCHWER
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01 RAW-Entwicklung
Ändern Sie die Einstellungen für Farbhelligkeit 
(-38) und Farbton (+24) für eine bläuliche Farbstim-
mung. Passen Sie außerdem die Einstellungen 
Wiederherstellung (+4), Aufhelllicht (+41), Schwarz 
(+4), Helligkeit (+50), Kontrast (+39), Klarheit (-38) 
und Sättigung (-19) an, um für ausgewogenen Kon-
trast und eine passende Farbgebung zu sorgen.

02 Stempelarbeiten
Erstellen Sie eine neue Ebene und benennen Sie 
diese WEG. Wechseln Sie zum Stempelwerkzeug 
(Quelle: Aufgen.; Aufnehm.: Alle Ebenen). Entfer-
nen Sie zunächst den Kopf des Mannes, indem 
Sie Quellen aus den beiden anderen Fenstern nut-
zen. Für den Oberkörper verwenden Sie Material 
aus der dunklen Fläche des Gebäudes.

03 Einen Weg konstruieren
Wählen Sie als Quelle die Kante des Bordsteins 
ganz vorne im Weg. Stempeln Sie diese hinter dem 
Model ins Bild. Den Weg füllen Sie mit verschie-
denen Bereichen aus dem Vordergrund auf. Ach-
ten Sie darauf, dass keine zu deutlichen Wiederho-
lungen auftreten. Stempeln Sie dazu teilweise mit 
geringer Deckkraft über bereits erstellte Bereiche.

07 Vignette
Erstellen Sie eine Einstellungsebene Gradations-
kurven. Wählen Sie einen großen, schwarzen Pin-
sel mit weicher Kante, und maskieren Sie einen 
ovalen Bereich um das Model. Orientieren Sie sich 
hierfür am Bild. Wechseln Sie zum Dialog Grada-
tionskurven, und ziehen Sie die Kurve leicht nach 
unten, um die äußeren Bildbereiche abzudunkeln.

08 Fotofi lter
Legen Sie eine neue Einstellungsebene Foto� l-
ter an, und maskieren Sie das Model mit einem 
schwarzen Pinsel grob aus. Im Dialog Foto� lter 
wählen Sie nun den Kalt� lter (LBB), der dem Bild 
eine bläuliche Lichtstimmung verleiht. Kontrollie-
ren Sie im Anschluss, ob die Dichte auf 25% ein-
gestellt ist und die Luminanz erhalten bleibt.

09 Hochpass-Filter
Fassen Sie alle Ebenen mit Strg+Alt+Umschalt+E 
auf eine neue zusammen. Duplizieren Sie diese 
(Strg+J), und wandeln sie in ein Smartobjekt um 
(Filter > Für Smart� lter konvertieren). Wenden Sie 
Filter > Sonstige Filter > Hochpass� lter (Radius: 
4px) an. Ändern Sie den Ebenenmodus auf Inein-
anderkopieren, um das Bild nachzuschärfen.

04 Den Weg anpassen
Um den Weg farblich anzupassen erstellen Sie 
eine Einstellungsebene Farbton/Sättigung. Klicken 
Sie mit gedrückter Alt-Taste zwischen die Einstel-
lungsebene und die Ebene WEG, um eine Schnitt-
maske zu erstellen. Wechseln Sie im Dialog Farb-
ton/Sättigung zu den Blautönen und wählen Sie: 
Farbton  +6, Sättigung +54, Helligkeit +10.

05 Weitere Bildfehler beheben
Neben einigen Hautunreinheiten im Gesicht, sieht 
man am Oberteil des Models Abdrücke der Unter-
wäsche. Wechseln Sie zum Reparatur-Pinsel 
(Quelle: Aufgen.; Aufnehm.: Alle Ebenen) und wäh-
len Sie je eine Quelle aus Bereichen ohne Bild-
fehler. Korrigieren Sie so die Abdrücke und die 
Hautunreinheiten an der Stirn und auf der Wange.

06 Tonwertkorrektur
Erstellen Sie eine Einstellungsebene Tonwert-Kor-
rektur und kehren Sie mit Strg+I die Maske um. 
Maskieren Sie die Beine und Schuhe des Models, 
und korrigieren Sie Kontrast und Helligkeit, indem 
Sie den mittleren Regler auf 1,11 und den rechten 
Regler auf 240 ziehen. Korrigieren Sie die Maske, 
falls helle Ränder zu sehen sind.


