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8.2 Blitzlichtoptionen im Menü

Im Menü FOTOAUFNAHME Ý Blitzmodus können Sie den 
Blitz für verschiedene Aufnahmeszenarien konfigurieren. Hier 
eine Erläuterung der Optionen:

Abb. 8.3 »Aufhellblitz«: Dies ist die Standard-
einstellung. Die Kamera belichtet mit 1/200 s.

Abb. 8.4 »Rote-Augen-Reduzierung«: Diese Ein-
stellung können Sie bei Porträtaufnahmen nutzen. 
Ein kleines Lämpchen neben dem Blitz leuchtet 
auf, bevor der Blitz ausgelöst wird. Manchmal hat 
man Glück und die roten Augen der Porträtierten 
verschwinden. Leider klappt das nicht immer – 
dann müssen Sie zur Nachbearbeitung greifen.

Abb. 8.5 »Langzeitsynchronisation«: In diesem 
Modus wird die Dauer der Blitzsynchronisations-
zeit von 1/200 Sekunde etwas verlängert. Auf 
diese Weise kommt der Hintergrund des Motivs 
etwas besser zur Geltung.

Abb. 8.6 »Langzeitsync.+Rote-Augen-Red.«: 
Auch diese Funktion arbeitet mit Langzeitsynchro-
nisation, um mehr vom Hintergrund zu zeigen, 
versucht aber gleichzeitig auch, Rote Augen zu 
vermeiden (zur Problematik siehe oben Abb. 8.4). 
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Abb. 8.9 »Blitz aus«: Über das Menü haben Sie 
natürlich auch die Möglichkeit, den Blitz komplett 
abzuschalten (wirkt sich eigentlich nur im AUTO-
Modus aus, der den Blitz automatisch zuschaltet 
– in den Modi P, A, S und M schalten Sie den Blitz 
ja von Hand ein).

Abb. 8.8 »Synchronisation auf 2. Vorhang«: 
Der Blitz wird erst ausgelöst, wenn der Verschluss 
schon eine kurze Zeit geöffnet ist. Diese Funk-
tion ist nur bei Motiven sinnvoll, die sich schnell 
bewegen. Denn sie bewirkt, dass das Motiv erst 
mit Umgebungslicht (entsprechend schwach) und 
dann nochmal mit Blitzlicht aufgenommen wird. 
Und da es sich in der Zwischenzeit bewegt hat, 
erscheint es zugleich als schwache, unscharfe 
Lichtspur und als durch den Blitz in der Bewe-
gung eingefrorenes, scharf abgebildetes Motiv. 
Ein starker Effekt, der viel Dynamik vermitteln 
kann!

Abb. 8.7 | DX 16 – 50 | 16 mm | 0,3 s | f/4.5 | ISO 640, Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang 




