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„Entfesselt Blitzen“ bedeutet, den oder die Blitzgeräte losgelöst (entfesselt) von der Kamera zu 
verwenden und so die Freiheiten einer flexiblen Lichtsetzung genießen zu können.

1. Blitzgeräte  
1. Zum entfesselt Blitzen können prinzipiell alle Blitzgeräte (Systemblitze), welche 

sich irgendwie fern steuern lassen, verwendet werden. Um den Anfang zu 
erleichtern, haben viele Kamerahersteller (Nikon, Canon, Pentax, Olympus...) 
bereits eine „Fernsteuerung“ in den meisten ihrer DSLR-Kameras eingebaut. Hier 
gibt es Systeme, welche mit Steuerblitzen arbeiten, andere mit Infrarot – ein Blick 
in die Bedienungsanleitung deiner Kamera lohnt sich hier bestimmt.

2. Um in der Praxis jedoch auch noch ausreichend Reserven, zum Beispiel bei 
Sonnenlicht zu haben, empfehle ich doch etwas stärkere Blitzgeräte, wie zum 
Beispiel den Canon 580EX (aktuell wäre es der 600EX), den Nikon SB900, den 
Metz58 oder auch, wenn ihr mit Funkauslösern blitzen wollt, den YONGNUO 
SPEEDLITE YN560 – unschlagbarer Preis!

2. Auslöser  
1. Wie oben bereits erwähnt, können die Blitze auch über die Kamera ausgelöst 

werden. Einige Blitzgeräte (vor allem die der Systemhersteller) funktionieren so 
ohne zusätzliche (Funk-)Auslöser. Diese Systeme funktionieren jedoch meistens 
mit Steuerblitzen bzw. mit Infrarot und sind daher bei ungünstigem 
Umgebungslicht störanfällig. Ich empfehle hier gleich auf Nummer sicher zu 
gehen und Funkauslöser, z.B. die von YONGNUO RF-602 (oder die RF-603) zu 
kaufen. Hier gibt es oftmals Kombiangebote mit mehreren Empfängern (und mehr 
als einen Blitz möchte man schnell mal in sein Lichtsetup integrieren)

3. Einstellungen  
1. Wenn ihr mit dem kameraeigenen System arbeitet, so stehen die erforderlichen 

Einstellungen im Kamera-Handbuch und/oder auch im Handbuch des Blitzgerätes 
– hier könnt ihr natürlich auch TTL verwenden und die Leistung der Blitzgeräte 
lassen sich ebenfalls bequem von der Kamera aus steuern.

2. Bei der Verwendung von Funkauslösern wird alles Manuell eingestellt, das 
bedeutet, Blitzgeräte auf „M“ (Manuell) und direkt die Leistung am Blitzgerät 
einstellen. Im laufe der Zeit, hat man sich dieses aber sehr schnell angeeignet und 
entwickelt ein Gefühl für die Leistungseinstellung.

3. An der Kamera könnt ihr, wenn ihr TTL verwendet, auch die halbautomatischen 
Einstellungen verwenden (Zeit- bzw. Blendenvorwahl) – Beim arbeiten mit den 
Funkauslösern ist natürlich Modus „M“ die richtige Wahl (diesen Modus empfehle 
ich generell) 
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4. Zubehör  
1. Als Zubehör zum entfesselt 

Blitzen sind auf jeden Fall noch 
Stative und Lichtformer 
notwendig. Stative und 
Lichtformer kann ich zum Beispiel 
von Walimex empfehlen, aber 
auch die Easy-Folder-Softbox 
(80x80cm z.B. bei Amazon) kann 
ich empfehlen.

Ich wünsche Euch viel Spaß, gutes Gelingen und immer gut Licht!

Euer
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