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PRAXISTIPP
Wie Licht wirkt: bessere Porträts

 Wenn  Sie Blitze (hier im Beispiel Studioblitze) einsetzen, beeinflussen 
sowohl die Position der Blitze als auch die entsprechenden Lichtfor-
mer die Wirkung des Lichts. Zu diesem Thema allein gibt es unzählige 
Literatur – dieser Praxistipp soll Ihnen einmal die wichtigsten Unter-
schiede beim Einsatz von Blitzlicht verdeutlichen.

Hartes Licht mit nur einem Blitz

Im Grunde können Sie bereits mit nur einem Studioblitz ein Por-
trät ausleuchten. Platzieren Sie den Blitz etwas seitlich und ober-
halb des Motivs, entspricht die Lichtwirkung ungefähr der einer 
Tageslichtaufnahme bei Sonneneinstrahlung. Auch hier steht mit 
der Sonne nur eine einzige Lichtquelle zur Verfügung, die aller-
dings für entsprechend harte Schattenbildung im Gesicht sorgt. 
Noch intensiver wirkt das Licht, wenn Sie einen Reflektor vor den 
Blitz schrauben, der das Licht in einem bestimmten Winkel gebün-
delt auf das Motiv sendet. Durch die Härte des Lichts kommt diese 
Art der Ausleuchtung für Porträts jedoch nur selten zum Einsatz, da 
hier in der Regel eine etwas weichere Ausleuchtung gewünscht ist.

Reflektor
am Blitz

Kamera

Modell

Mit einem Blitz ohne Lichtformer von der linken Seite bilden sich 
harte Schatten im Gesicht (links). Noch härter wirkt das Licht mit einem 
Reflektor (rechts).
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Weiches Licht durch Blitzen mit Schirm

Letztlich wollen Sie dem Motiv bei einer Porträtaufnahme schmei-
cheln, und das gelingt einfach nicht mit hartem Licht, denn hier 
wird jede Hautunreinheit oder Falte sichtbar. Durch den Einsatz von 
Lichtformern wie zum Beispiel einem Schirm sorgen Sie für weiche-
res Licht und damit auch schmeichelhaftere Ergebnisse. Das Licht 
wird vom Blitz auf den Schirm geworfen und durch die silberne oder 
goldene Beschichtung reflektiert. Während »silbernes« Licht etwas 
kälter und härter wirkt, sorgt ein goldener Schirm für eine wärmere 
Lichtstimmung. 

Kommt nur ein Blitz mit seitlicher 
Einstrahlung zum Einsatz, ist das Licht 
zwar weicher, aber die Schattenbildung 
fällt immer noch deutlich ins Auge. 
Optimal ist deswegen der Einsatz ei-
nes zweiten Blitzes, der diese Schatten 
aufhellt und das Motiv so gleichmäßig 
ausleuchtet.

 
Kommt nur ein Blitz mit 
Schirm zum Einsatz, liegt 
eine Gesichtshälfte im 
Schatten (links). Ein zweiter 
Blitz hingegen kann diese 
Schatten aufheben (rechts).

Kamera

Modell

Kamera

Modell

Reflektor-
schirm 

Reflektor-
schirm 

BlitzBlitz

Reflektor-
schirm 

Blitz

Hintergrund ausleuchten

Mit zwei Blitzen lässt sich das eigentliche Motiv gut ausleuchten, 
doch in der Regel reicht die Lichtleistung nicht aus, um auch den 
Hintergrund ausreichend auszuleuchten, sofern dies gewünscht ist. 
Hier hilft ein dritter Blitz, der hinter dem Motiv platziert für aus-
reichend Hintergrundbeleuchtung sorgt. Alternativ können Sie eine 
Hintergrundausleuchtung auch mit nur zwei Blitzen erreichen. Positi-
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Mit einem Blitz lässt sich das Motiv 
ausleuchten, während der zweite Blitz 
die Hintergrundbeleuchtung übernimmt 
(links). Optimal ist ein dritter Blitz. So 
kann der zweite Blitz weiterhin für die 
Hintergrundausleuchtung sorgen, wäh-
rend der dritte Blitz die Schatten im 
Gesicht aufhellt (rechts).

Weiches Licht mit Softboxen

Für etwas weicheres und besser zu kontrollierendes Licht im Ver-
gleich zu Schirmen sorgen sogenannte Softboxen , deren Lichtcha-
rakteristik mit durch ein Fenster einfallendem Licht vergleichbar ist. 
Softboxen gibt es in unterschiedlichen Formen, für Porträtaufnahmen 
sind quadratische Softboxen, beispielsweise in der Größe 40 × 40 cm 
zu empfehlen. Je größer die Softbox ist, 
desto weicher ist das Licht. Für Ober-
körperaufnahmen sind Softboxen der 
Größe 60 × 90 cm ideal. Die Form der 
Softbox spiegelt sich in den Augen des 
Motivs als sogenanntes Catchlight . Als 
Alternative zur rechteckigen Form ste-
hen achteckige Softboxen (Oktoboxen) 
zur Verfügung, die entsprechend für 

Kamera

Modell

Kamera

Modell

Blitz mit 
quadratischer

Softbox

Blitz mit 
quadratischer

Softbox

Blitz mit 
quadratischer

Softbox

Reflektor-
schirm 

Kamera

Modell

Kamera

Modell

Reflektor-
schirm 

Reflektor-
schirm 

Blitz

Reflektor-
schirm 

Blitz

Reflektor-
schirm 

Blitz Blitz Blitz

onieren Sie das Hauptlicht nur ganz leicht seitlich vom Motiv, so dass 
das Licht nahezu alle Bereiche des Gesichts umfließen kann und so 
unschöne Schattenbildung verhindert wird.
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eine achteckige Spiegelung in den Augen sorgen. Das weiche Licht 
einer Softbox umfließt das Motiv, und so reicht ein Blitz aus, um 
schöne Porträts ohne auffällige Schattenbildung zu erstellen. Optimal 
ist aber ein zusätzlicher Blitz, der die leichten Schatten aufhellt.

Das weiche Licht einer 
Softbox sorgt für lediglich 
geringe Schattenbildung 
(links). Mit Hilfe eines 
zweiten Blitzes mit Softbox 
können diese Schatten auf-
gehellt werden (rechts).

Entfernung der Lichtquelle zum Motiv

Als Grundregel bei der Lichtsetzung gilt: Je größer die Lichtquelle, 
desto weicher ist das Licht. Aus diesem Grunde liefern auch größere 
Softboxen weicheres Licht als kleine Soft-
boxen. Nach dieser Regel müsste eigent-
lich die Sonne sehr weiches Licht erzeu-
gen, da die Sonne bekanntlich sehr groß 
ist. Dem wäre auch so, wenn man sein 
Motiv nur wenige Meter von der Sonne 
entfernt platzieren würde, aber das ist 
aus verständlichen Gründen unmöglich 
(und auch nicht empfehlenswert). Da die 

Kamera

Modell

Kamera

Modell

Blitz mit 
quadratischer

Softbox

Blitz mit 
quadratischer

Softbox

 
Ist die Lichtquelle sehr nah 
am Motiv, ist die Ausleuch-
tung etwas weicher, aller-
dings mit Schatten (links). 
Bei einer weiter entfernten 
Lichtquelle ist die Wirkung 
theoretisch härter, jedoch 
sind aufgrund des durch 
Wände und Decke reflektier-
ten Lichts so gut wie keine 
Schatten sichtbar (rechts).
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Sonne nun mal sehr weit von uns entfernt ist, stellt sie aufgrund die-
ser hohen Entfernung auch nur eine sehr kleine Lichtquelle dar und 
deswegen sorgt sie auch für sehr hartes Licht. Wenn Sie nun also eine 
sehr große Softbox weit vom Motiv entfernt platzieren, wirkt das Licht 
härter, als es bei einer Positionierung in unmittelbarer Entfernung zum 
Motiv der Fall wäre.

So weit die Theorie, aber in der Praxis sieht das Ganze etwas an-
ders aus. Wenn Sie mit nur einer Softbox arbeiten, kommt es bei ei-
ner seitlichen und sehr nahen Platzierung zum Motiv zu einer Schat-
tenbildung im Gesicht. Bei einer höheren Entfernung zum Motiv 
müssten diese Schatten nun deutlich härter sein, das ist aber in der 
Regel nicht so. Das liegt daran, dass sich das Licht durch die Softbox 
im Raum verteilt und beispielsweise helle Decken oder Wände das 
Licht reflektieren. Dieses reflektierte Licht ist sehr weich, und deswe-
gen sind die Schatten im Gesicht des Motivs nicht so deutlich sicht-
bar. Damit das Licht bei größerer Entfernung wirklich härter wirkt, 
müssen Sie entweder in einem Raum mit schwarzen Wänden oder 
Decken arbeiten oder einen Reflektor auf dem Blitz nutzen, der das 
Licht ganz fokussiert auf das Motiv richtet.

Ganzkörperporträts

Porträtaufnahmen zeigen im Allgemeinen nur das Gesicht einer Per-
son, doch muss dies nicht zwangsläufig der Fall sein. Ein Porträt kann 
durchaus eine ganze Person vor einem markanten Hintergrund oder 

   
Für Ganzkörperporträts bie-
tet sich für die gleichmäßige 
Ausleuchtung des Motivs eine 
rechteckige Softbox mit spezi-
ellen Abmessungen an.
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auch ganze Gruppen, beispielsweise bei einem Familienporträt, dar-
stellen. Für eine gleichmäßige Ausleuchtung bei Ganzkörperaufnah-
men stehen spezielle Softboxen zur Verfügung, die sehr viel höher 
als breiter sind. Mit einer Abmessung von beispielsweise 40 × 180 cm 
lässt sich eine Person gut ausleuchten. Alternativ sind auch große 
Oktoboxen mit einem Durchmesser von 180 cm gut geeignet.

Gegenlicht nutzen

Normalerweise ist der Fotograf kein Freund von Gegenlicht, denn 
bei solchen Aufnahmen ist das eigentliche Motiv meist unterbelichtet 
oder der Hintergrund aufgrund des Gegenlichts deutlich überbelich-
tet. Im Studio ist dies eher unproblematisch, da Sie im Gegensatz 
zu Aufnahmen in der Natur auf mehrere Lichtquellen zurückgreifen 
können. Hier wird Gegenlicht eingesetzt, um das Motiv vom Hinter-
grund abzusetzen. Der Blitz sollte jedoch nicht so hinter dem Motiv 
platziert werden, dass die Lichtquelle im Bild sichtbar ist. Aus diesem 
Grund empfiehlt es sich, dass Licht seitlich oberhalb des Motivs zu 
platzieren. Wenn Sie einen weißen Durchlichtschirm einsetzen, kann 
das Licht durch den breiten Abstrahlwinkel gleichzeitig auch zur Be-
leuchtung des Hintergrunds genutzt werden.

   
Das Licht der Softbox von vorn sorgt für eine wei-
che gleichmäßige Ausleuchtung, während das Licht 
des Schirms von hinten sowohl den Hintergrund 
ausleuchtet als auch das Motiv vom Hintergrund 
absetzt.
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PRAXISTIPP
Korrekte Farben durch Farbprofile

 Die EOS 6D verfügt über verschiedene Bildstil e (Picture Style; Sie 
können auch eigene kreieren), und jeder Bildstil hat Einfluss auf die 
Farbwiedergabe der jeweiligen Aufnahme. So werden Fotos trotz 
korrektem Weißabgleich möglicherweise farblich nicht exakt darge-
stellt. Für eine korrekte Farbwiedergabe muss also neben dem Weiß-
abgleich immer auch das Kamera-Farbprofil  , also der Bildstil, an die 
jeweilige Aufnahmesituation angepasst werden. Für diese Aufgabe 
gibt es verschiedene Produkte, und die Firma X-Rite bietet mit dem 
ColorChecker Passport  (ca. 100  €) eine einfache Lösung zur Farbka-
librierung   an. Zum Lieferumfang gehört eine Farbtafel, und auf Basis 
dieser Referenzfarben kann die beiliegende Software die Farben Ihrer 
Aufnahmen so anpassen, dass sie farbmetrisch korrekt sind. Für die 
folgende Anleitung gehen wir davon aus, dass Sie ein solches Kali-
brierungsset haben.

Schritt für Schritt
Ein Farbprofil erstellen und nutzen  

[ 1 ] Farbtafel fotografieren
Sie müssen zunächst die dem ColorChecker Passport beiliegende 
Farbtafel in der Shooting-Umgebung im Raw-Format fotografieren. 
Wenn Sie eine Person fotografieren, lassen Sie diese einfach die Farb-
tafel auf der ersten Aufnahme ins Bild halten.

[ 2 ]  Foto im Raw-Konverter 
öffnen

 Mit Raw-Konverter-Programmen wie 
Adobe Camera Raw (hier im Beispiel) 
oder Adobe Photoshop Lightroom öff-
nen Sie das zuvor erstellte Foto und 
klicken anschließend auf die Funktion 
Bild speichern 1.

Die fotografierte Farbtafel 
in Adobe Camera Raw

1
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[ 3 ] Foto als DNG-Datei speichern
Wählen Sie im Bereich Format den Eintrag Digital-Negativ 2 
(DNG) aus, um die Aufnahme in einem für ColorChecker Passport 
kompatiblen Format zu speichern.

Speicheroptionen in Adobe 
Camera Raw

HINWEIS
  Da jeder Hersteller sein eigenes Raw-Format 
entwickelt, müssen Softwarehersteller, wie zum 
Beispiel die Firma Adobe, ihre Software ständig 
an die neu erscheinenden Formate anpassen. Aus 
diesem Grund versucht Adobe, mit dem DNG-
Format (Digital Negative) einen Standard zu eta-
blieren, der sich aber noch nicht auf breiter Basis 
durchgesetzt hat. Das Format unterstützt verlust-
freie Datenkomprimierung, so dass DNG-Dateien 

oft weniger Speicherplatz belegen als die Origi-
naldateien der Kamerahersteller. Adobe bietet 
seinen DNG Converter, mit dessen Hilfe Sie Ihre 
Raw-Aufnahmen in das DNG-Format umwandeln 
können, kostenlos zum Download an. Suchen 
Sie einfach nach »Adobe DNG Converter«. Im 
Moment ist das Canon-spezifische CR2 aber noch 
weiter verbreitet als DNG, so dass kein akuter 
Handlungsbedarf besteht.

 

[ 4 ] DNG-Datei in ColorChecker Passport öffnen
Starten Sie nun die Software ColorChecker Passport, und ziehen Sie 
die zuvor gespeicherte DNG-Datei in den Arbeitsbereich. Die Soft-
ware versucht automatisch, den Bereich mit der Farbtafel zu finden, 
und nach erfolgreicher Analyse werden die jeweiligen Farbfelder grün 
umrandet. Alternativ können Sie bei gedrückter linker Maustaste ei-
nen Rahmen um den Bereich markieren.

2
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Die DNG-Datei in Color-
Checker Passport

HINWEIS
  Je nach Software und Betriebssystem müssen Sie das mit ColorChecker 
Passport erstellte Farbprofil in einem bestimmten Verzeichnis speichern:

 E Auf einem Mac ist es das Verzeichnis /Benutzer/[Benutzername]/
Library/Application Support/Adobe/Camera Raw/Camera 
Profiles/.

 E Unter Windows müssen Sie zuerst unter Versteckte Dateien und 
Ordner anzeigen die Option Alle Dateien und Ordner anzeigen 
aktivieren.

 E Unter Windows Vista/7/8 wählen Sie C:\Benutzer\[Benutzername]\
AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\CameraProfiles.

 E Unter Windows XP ist es das Verzeichnis C:\Dokumente und 
Einstellungen\[Benutzername]\Anwendungsdaten\Roaming\
Adobe\CameraRaw\CameraProfiles.

 

[ 5 ] Farbprofil speichern
Die Software analysiert das Foto und vergleicht die intern gespeicher-
ten Farbinformationen mit denen der Aufnahme. Klicken Sie nun auf 
die Schaltfläche Profil erstellen 3, und speichern Sie das Farbprofil 
unter dem gewünschten Namen.

3
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[ 6 ] Neues Farbprofil nutzen
Das soeben erstellte Farbprofil kann für alle weiteren Aufnahmen in 
der gleichen Umgebung verwendet werden. Öffnen Sie wieder die 
Aufnahme mit der Farbtafel im Raw-Konverter, und wählen Sie im 
Bereich Kameraprofil 4 das zuvor erstellte Farbprofil aus.

[ 7 ] Weißabgleich durchführen
Der eigentliche Weißabgleich  erfolgt nun über die ebenfalls auf der 
Karte vorhandenen genormten und neutralen Flächen. Wählen Sie 
dazu das Weissabgleich-Werkzeug 5 
aus, und klicken Sie anschließend auf 
das neutrale Weißabgleichfeld 6. Al-
ternativ stehen in der gleichen Reihe 
und in der Reihe darunter neun wei-
tere Felder zur Verfügung, die für eine 
wärmere oder kühlere Farbstimmung 
sorgen. Verlassen Sie anschließend den 
Raw-Konverter durch einen Klick auf 
die Schaltfläche Fertig 7.

Weißabgleich in Adobe 
Camera Raw

Nutzung des 
Farbprofils 
in Adobe 
Camera Raw

4

5

7

6
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[ 8 ] Weißabgleich auf andere Fotos anwenden
Bildprofil und Weißabgleich können nun auf alle weiteren Fotos an-
gewandt werden. Öffnen Sie eine oder mehrere Aufnahmen im Raw-
Konverter, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das kleine 
Pfeilsymbol im Bereich Grundeinstellungen 8. Wählen Sie hier die 
Option Vorherige Konvertierung aus, um die Einstellungen der Re-
ferenzaufnahme zu übernehmen.

TIPP
Wenn Sie keine Version von Adobe Camera Raw besitzen, können Sie 
die Farben auch mit Hilfe der Canon-Software Digital Photo Professi-
onal  anpassen. Auch hier fotografieren Sie zunächst die Farbtafel und 
öffnen diese Aufnahme anschließend in Digital Photo Professional. 
Aktivieren Sie ebenfalls hier die Weißabgleichpipette, und klicken Sie 
anschließend auf den farbneutralen grauen Bereich der Farbpalette. 
Über den Menüpunkt Bearbeiten wählen Sie die Funktion Rezept in 
Zwischenablage kopieren aus. Nun können Sie weitere Fotos öffnen 
und die Weißabgleicheinstellungen über Bearbeiten und Rezept in 
ausgewähltes Bild einfügen übertragen. Zwar können Sie hier keine 
selbsterstellten Farbprofile nutzen, aber der nachträgliche Weißabgleich 
ist meist dennoch effektiver als der automatische Weißabgleich oder 
die Standard-Weißabgleicheinstellungen der Kamera.
 

Bildprofil und Weiß-
abgleich auf andere 
Bilder übertragen

8
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PRAXISTIPP
Videoschnittlösungen

 In der Regel müssen mit der EOS 6D aufgenommene Videos mit Hilfe 
von Videoschnittsoftware nachbearbeitet werden. Zwar stehen rudi-
mentäre Schnittfunktionen kameraintern zur Verfügung, doch ist das 
Bearbeiten sehr umständlich, und typische Videoelemente wie Über-
gangseffekte oder Titeleinblendungen sind nur mit externer Software 
möglich. Insbesondere die Anpassung von Farben, Kontrast und Be-
lichtung ist ohne eine geeignete Videoschnittlösung nicht möglich.

Die Palette an Videoschnittsoftware ist sehr groß, und während 
günstige Programme bereits ab 70 € erhältlich sind, kosten Profi-
lösungen wie Adobe Premiere Pro knapp über 1 000 €. Standard-
software um die 100 €, beispielsweise Magix Video Deluxe, Adobe 
Premiere Elements, Sony Vegas Movie Studio oder Pinnacle Studio, 
stellen den meisten Anwendern alle erforderlichen Funktionen zur 
Verfügung. Nur für weitergehende Farbbearbeitung, professionelles 
Blu-Screening oder Arbeiten mit Keyframes benötigen Sie die deut-
lich teureren Profivarianten. Meist bieten Profilösungen auch Un-
terstützung für professionelle Filmkameras, beispielsweise die RED-
Kameraserie, und dies führt dann unter anderem zu einem höheren 
Preis.

Für viele Videoschnittprogramme gibt es Plugins, mit deren Hilfe 
Sie Ihren Filmen ohne komplizierte Bearbeitung einen ganz be-
stimmten Look verpas-
sen können. Die Firma 
Red Giant bietet mit 
dem Produkt Magic 
Bullet Quick Looks bei-
spielsweise ein solches 
Produkt an. Eine abge-
speckte Version steht 
oftmals in Einsteigervi-
deolösungen bereit.

Mit Hilfe von Software-
lösungen wie Magic Bullet 
Quick Looks, das beispiels-
weise Magix Video Deluxe 
Premium beiliegt, können 
Sie den Look Ihres Videos 
mit nur einem Mausklick 
verändern.




