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7.3 Fortgeschrittene Techniken 

In der Regel werden Sie mit einem Blitzlicht direkt auf Ihrer A7 
durchaus ansprechende Fotos aufnehmen. Das gilt umso mehr, 
wenn Sie das Blitzlicht indirekt über eine Zimmerdecke oder 
-wand lenken und so weich auffächern. Bei Bedarf bauen Sie mit-
hilfe mehrerer Blitzgeräte sogar ein komplettes Licht-Setup auf, 
das sich drahtlos steuern lässt. Und für Nahaufnahmen hat Sony 
spezielle Blitzgeräte beziehungsweise Leuchten im Programm. 
Flächenleuchten mit LED-Dauerlicht gibt es übrigens auch für Vi-
deoaufnahmen, mehr dazu in Kapitel 8.

Blitzgeräte und Leuchten für Nahaufnahmen
Mit einem auf Ihrer A7 angebrachten Blitzgerät sollten Sie eine 
Aufnahmeentfernung von etwa einem Meter nicht unterschreiten. 

Das weit außerhalb der optischen Achse liegende Blitzgerät 
schießt nämlich bei sehr kurzer Fokusentfernung quasi am 

Motiv vorbei und wird zudem noch vom Objektiv abge-
schattet. 

Das ist kein Problem, solange Sie für Nahaufnahmen 
eine lange bis sehr lange Brennweite verwenden und ei-
nen entsprechend weiten Abstand zum Motiv einhalten 

können. Das aber ist nicht immer möglich, etwa in engen 
Räumen.

Falls Sie eine kurze Aufnahmedistanz nicht umgehen 
können und dafür ein Blitzlicht benötigen, hilft die Ring-
leuchte HVL-RL1 (Abbildung links) weiter. Sie erzeugt 
kein Blitzlicht, sondern ihre LEDs geben ein Dauerlicht 
ab. Die Leistung reicht in etwa aus, um abgeblendet auf 

f/8 und bei ISO 200 Objekte in bis zu einem Meter Entfer-
nung auszuleuchten.

Das Gerät besteht aus zwei Einheiten: dem eigentlichen Ring-
licht, das ins Filtergewinde des Objektivs geschraubt wird, sowie 
einer Steuereinheit, die der Blitzschuh aufnimmt. Ganz ähnlich 
funktioniert übrigens der Zangenblitz HVL-MT24AM, der über 
zwei einzeln steuerbare Blitzköpfe verfügt. 

Entfesselte Blitzbelichtung
Ein auf Ihrer A7 angebrachtes Systemblitzgerät stellt eine Punkt-
lichtquelle dar, das Licht wird wie von einem harten Spot frontal 
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aufs Motiv geworfen. Die Folge sind harte Schlagschatten und 
ein Licht, das Ihr Motiv kaum modelliert (siehe auch Seite 247). 

Soll das Licht Ihr Motiv formen, lösen Sie das Blitzgerät von der 
Kamera und platzieren Sie es zum Beispiel so, dass es Ihr Motiv 
von der Seite beleuchtet. Möglich macht dies Ihre A7 mit ihrer 
Fähigkeit zur drahtlosen Blitzsteuerung (siehe auch Seite 235). 

Bevor Sie ein Systemblitzgerät von Sony im WL-Modus drahtlos 
ansteuern können, richten Sie zunächst eine Partnerschaft zwi-
schen dem Blitzgerät und Ihrer A7 ein. Das ist schnell erledigt 
und nur ein Mal nötig:

Alternativen zum WL-Modus 
So ausgefuchst der WL-Modus von Sony zur drahtlosen Steuerung ex-
terner Blitzgeräte auch ist – er hat doch einen Nachteil: Sie benötigen 
mindestens zwei geeignete und entsprechend kostspielige Blitzgerä-
te, wovon nur eines zur Belichtung beiträgt.

Doch es geht auch günstiger: 
Im Prinzip lässt sich jedes Blitzge-
rät fernauslösen, egal wie alt es 
ist. Dazu benötigen Sie für dieses 
Blitzgerät einen sogenannten Op-
tokoppler (ca. 20 Euro, Pfeil), der 
es auslöst. Auf Ihre A7 stecken Sie 
ein Blitzgerät, das sich in den ma-
nuellen Modus schalten lässt (also 
keine Messblitze sendet) – auch 
das kann gerne ein älteres Gerät 
sein. Sind die Blitzgeräte mit ei-
ner sogenannten Eigenautomatik 
ausgestattet, steuern sie in gewis-
sen Grenzen sogar die Belichtung 
 automatisch.

Falls Sie hingegen noch mehr 
Möglichkeiten wünschen, als Ihnen 
der WL-Modus Ihrer A7 bietet, ist 
der »Odin Flash Trigger« von Phot-
tix das Richtige für Sie. Das System besteht aus einem Steuergerät, 
das in den Blitzschuh Ihrer A7 kommt, sowie je einem Empfänger für 
die entfesselten Blitzgeräte. Die Datenübertragung erfolgt hier per 
Funk und nicht via Blitz wie im WL-Modus.

Der große Vorteil dieses Systems: Es verhält sich Ihrer A7 gegen-
über wie ein Systemblitzgerät im Blitzschuh der Kamera. Somit ist 
etwa die Langzeitsynchronisation für die angesteuerten Blitzgeräte 
ebenso möglich wie der HSS-Modus. Die Kehrseite ist: Mit knapp 400 
Euro für das Set aus Sender und Empfänger ist das System recht kost-
spielig. 
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1 Montieren Sie als Erstes den Slave-Blitz auf Ihre A7 – also das 
Gerät, das Sie drahtlos auslösen möchten. Bei meinem Setup 
ist dies der HVL-F58AM. Schalten Sie den externen Blitz ein. 
Dann wählen Sie an Ihrer A7 MENU > Kamera > 2 > Blitzmo-
dus > Drahtlos Blitz.

2 Drücken Sie den Auslöser halb durch. Dadurch wird die Ein-
stellung Drahtlos Blitz an den Slave-Blitz übertragen.

3 Entfernen Sie den Slave-Blitz von Ihrer A7 und montieren Sie 
ihn auf den mitgelieferten Standfuß oder ein Stativ. An der 
Front des Blitzes blinkt eine LED – sie signalisiert: Der Blitz 
wartet auf ein drahtloses Steuersignal. Platzieren Sie den ent-
fesselten Blitz so, dass er Ihr Motiv wie gewünscht beleuchtet.

4 Sie möchten weitere Blitzgeräte drahtlos ansteuern? Dann 
wiederholen Sie für jedes Gerät die Schritte 1 bis 4.

5 Zum Schluss kommt der Steuerblitz auf Ihre A7, zum Beispiel 
das Modell HVL-F20M. Solange Sie Ihre Kamera im Modus 
Drahtlos Blitz betreiben, wird es automatisch als Master die-
nen – also die angebundenen Slaves steuern. 

6 Sie möchten vorab prüfen, ob alles wie gewünscht funktio-
niert? Drücken Sie die AEL-Taste an Ihrer A7. Der Steuerblitz 

WL-Modus am Blitz einschal-
ten
Nachdem Sie einmal wie hier 
beschrieben eine Partner-
schaft zwischen Ihrer Kamera 
und den Slaves eingerichtet 
haben, brauchen Sie das Ver-
fahren nicht mehr zu wieder-
holen: Schalten Sie direkt an 
Ihrem entfesselten Blitzgerät 
den WL-Modus ein. Das auf 
Ihrer A7 aufgesteckte Gerät 
wird mit Blitzmodus > Draht-
los Blitz zum Steuergerät. Sie 
beenden die drahtlose Steu-
erung, indem Sie einen ande-
ren Blitzmodus vorgeben oder 
den Master von der Kamera 
entfernen.

Entfesselter Blitz

Hier leuchten gleich zwei entfes-
selte Blitzgeräte den Hintergrund 

der Höhle aus. Die Stalagmiten er-
scheinen so nahezu als Silhouette, 

werden aber von einem weiteren 
Blitzgerät im Vordergund noch 

leicht aufgehellt. ©
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auf der Kamera löst aus und rund eine halbe Sekunde später 
antworten die Slaves.

Damit das drahtlose Blitzsetup funktioniert, benötigen die Slave- 
Blitze eine Sichtverbindung zum Steuergerät auf Ihrer Kamera. 
Die Slaves nehmen die Steuersignale mit einer Photodiode auf, 
die sich unter der roten Frontplatte befindet. Stellen Sie Ihre 
Slave- Blitze daher so auf, dass deren Front in Richtung Kamera 
weist. Drehen und schwenken Sie dann den Reflektor der Slaves 
in die gewünschte Richtung.

Praxis:  Indirekt blitzen
Ich habe es ja bereits mehrfach angesprochen: Ein direkt aufs 
Motiv gerichtetes Blitzlicht erzeugt ein hartes Frontallicht, das 
in den wenigsten Fällen erwünscht ist. Hart wird das Licht durch 
die kleine Abstrahlfläche des Blitzgeräts. Als Faustregel gilt: Die 
Abstrahlfläche des Lichts sollte mindestens so groß sein wie Ihr 
Motiv – aus diesem Grund stehen im Fotostudio oftmals riesige 
Reflektoren und Diffusoren.

Die Abstrahlfläche eines Systemblitzgeräts lässt sich indes für 
die wenigsten Motive wie erforderlich vergrößern. Da hilft nur 
eines: Richten Sie Ihr Blitzlicht indirekt aufs Motiv. Als Reflektor 

 Lichtführung

Die drahtlose Blitzsteuerung 
ermöglicht eine spannende 
Lichtführung. Links: Hier habe ich 
indirekt über die Zimmerdecke 
geblitzt – das Motiv ist weich, aber 
auch langweilig ausgeleuchtet. 
Rechts: Hier fällt das Blitzlicht von 
links aufs Motiv, sogleich wirkt die 
Aufnahme wesentlich spannender.

Keine Belichtung durch Master-Blitz
Der auf Ihre A7 aufgesteckte Steuerblitz trägt nicht zur Belichtung 
Ihres Motivs bei. Er sendet lediglich per Blitzsalve Informationen an 
die Slaves. Daher reicht das wenig leistungsstarke Modell HVL-F20M 
völlig als Master. Falls Sie auch ein Frontallicht benötigen, verwenden 
Sie ein weiteres drahtlos angebundenes Blitzgerät.

Sichtkontakt erforderlich

Damit ein Slave-Blitz die Steuer-
signale empfangen kann, benötigt 
die Photodiode (Pfeil) Sichtkontakt 
zum Master.
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kann jede halbwegs farbneutrale Fläche dienen, etwa eine wei-
ße Wand oder Zimmerdecke, aber auch der metallene Fotokoffer 
oder eine Styroporplatte. 

Das indirekte Blitzen hat allerdings auch einen kleinen Nachteil: 
Die nutzbare Leistung des Blitzgerätes sinkt rapide. In geschlos-
senen Wohnräumen fällt dies kaum ins Gewicht, ein Kirchenschiff 
oder eine Sporthalle können Sie jedoch mit nur einem Blitzgerät 
nicht ausleuchten.

Hinzu kommt: Insbesondere in kleinen Räumen wirkt indirek-
tes Blitzlicht gerne zu weich und konturlos. Und fällt das Licht 
vorwiegend von einer Zimmerdecke auf Ihr Motiv, schattet es 
sich unter Umständen selbst ab. Ich verwende daher gerne 
einen sogenannten »Bouncer«, das Modell »80-20« von Lumi-

Direkter vs. indirekter Blitz

Links: Das direkt auf das Motiv 
gerichtete Blitzlicht erzeugt harte 

Schatten. Rechts: Hier habe ich 
den Reflektor meines externen 
Blitzgeräts HVL-58AM über die 

Zimmerdecke gelenkt. Das Motiv 
ist deutlich weicher ausgeleuch-

tet, aber es erhält etwas wenig 
Frontallicht.

Mit Bouncer LumiQuest 80-20

Meine Lieblingsmethode: Ich habe 
das Blitzgerät mit dem Bouncer 
»80-20« von LumiQuest ausge-

stattet. Er lenkt etwa 20 Prozent 
des Blitzlichts direkt auf das Motiv, 

der Rest fällt indirekt über die 
 Zimmerdecke darauf.

Vieten.indb   248 26.03.14   19:23
Martin Vieten, Das Sony Alpha 7/7R Handbuch, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-167-6



Fortgeschrittene Techniken 

249

Quest (Vertrieb in Deutschland: Novoflex). Er lenkt einen Teil 
des Lichts direkt aufs Motiv, den Löwenanteil jedoch über die 
Zimmerdecke. Der Bouncer wird per Klettband am Blitzkopf be-
festigt und lässt sich bei Bedarf mit verschiedenfarbigen Reflek-
torfolien versehen.

Problemfall  Mischlicht
Wie jede andere Lichtquelle auch, weist das Blitzlicht eine spe-
zifische Farbtemperatur auf, sie beträgt ca. 5.600 K. Auf diese 
Farbtemperatur stimmt Ihre A7 auch den automatischen Weißab-
gleich ab, wenn Sie ein Blitzlicht hinzuschalten. 

Das geht völlig in Ordnung, solange Ihr Blitzlicht die Haupt-
lichtquelle ist. Mischen Sie jedoch Blitz- und Umgebungslicht, 
stimmen die Farbtemperaturen der unterschiedlichen Lichtquel-
len meist nicht überein. Das geschieht zum Beispiel, wenn Sie in 
einer schummrigen Wirtshausstube fotografieren, die nur von ein 
paar Glühbirnen erhellt wird. Dann ist das Blitzlicht viel zu kalt, da-
durch wirken die nicht vom Blitz erfassten Bildpartien schon fast 

Lichtfarbe und Blitzlicht

Links: Meine A7 hat den Weiß-
abgleich auf das Blitzlicht abge-
stimmt, das ich auf den Plüschbä-
ren gerichtet habe. Dessen Farben 
werden zwar neutral wieder-
gegeben, wirken im Vergleich 
zur Zimmerbeleuchtung jedoch 
unterkühlt.

Rechts: Hier habe ich mein 
Blitzgerät mit einer goldfarbenen 
Filterfolie versehen. Dadurch 
erhält das Blitzlicht annähernd die 
Farbtemperatur der Zimmerbe-
leuchtung. Der Bär wird jetzt zwar 
mit recht warmen Farben wieder-
gegeben, sie passen indes gut zur 
Farbstimmung der Aufnahme.

Farbe des Blitzlichts

Mit farbigen Filterfolien passen 
Sie die Farbtemperatur des Blitz-
lichts an die des Umgebungslichts 
an (links). Ähnlich, aber nicht so 
kräftig wirken Farbreflektoren 
(rechts).
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