
hartes Licht 

sehr gerichtetes Licht durch Reflektor

meist noch bündelbar durch zoom Funktion

Große Leuchtfläche

große Streuung durch die runde form

Reflexionslicht nach hinten, das von der 
Umgebung wieder reflektiert wird

Es gibt Modelle die nach hinten 
verschlossen sind.



Große Leuchtfläche

Durch die Form ist das Licht gebündelt 
und die Streuung ist nicht so groß

Es gibt Modelle in weiß, silber oder 
gold, die die Lichtfarbe verändern.

Große Leuchtfläche

Nicht so starke Streuung, mehr 
gerichtetes Licht

Es gibt Modelle in unterschiedlichen 
Größen

Durch die Form kann sie näher an das 
Modell als der Reflexionsschirm 

Große Leuchtfläche

Nicht so starke Streuung, mehr gerichtetes 
Licht

Es gibt Modelle in unterschiedlichen Größen

Gleich einer Softbox, jedoch gibt es runde 
Reflexionen in den Augen. 



Große Leuchtfläche

Nicht so starke Streuung, mehr gerichtetes 
Licht

Dieses kann durch ein Gittervorsatz noch 
verstärkt werden

Durch die schmale Form wird es gerne als 
Rim Light zur  Betonung von Konturen und 
Kanten genutzt

Der Aufheller reflektiert das Licht 
gestreut. Sie gibt es in weiß, Silber oder 
Gold, was die Lichtfarbe beeinflusst.

In Schwarz dient er als Abdunkler, der 
eventuelles Streulicht schluckt.

Größere Leuchtfläche

gerichtetes Licht, stärker in der 
Mitte

Diese kann durch einen 
Wabenvorsatz noch verstärkt 
werden

Der Beauty Dish wird hauptsächlich 
in der Portraitfotografie genutzt



Kleine Leuchtfläche

große Streuung in alle Richtungen

Der Diffusor Globe ist der große Bruder des 
kleinen Diffusors der meist bei den Blitzen 
mitgeliefert wird.

Damit lässt  sich sehr gleichmäßiges 
indirektes Licht erzeugen, benötigt aber viel 
Leistung

Durch Abschirmung kann das Licht gerichtet 
und seitlich abgeschirmt werden.

Ein Teil des lichtes kann aber auch eine 
bestimmte Richtung gestreut werden.

Enger Lichtkegel

sehr gerichtetes Spotlicht

Kann durch einen Wabenvorsatz noch 
verstärkt werden

Wird oft genutzt um Akzente zu setzen



Großflächiges sehr gestreutes 
Licht

Als Bouncer kann alles mögliche 
herhalten, die Wand oder Decke, 
ein Reflektor oder eine andere 
Helle Fläche.

Dabei beeinflusst die Farbe des 
Gegenstandes die Lichtfärbung.

Mit ihnen lässt sich das Licht einfärben.

Dieses wird genutzt um die Farbtemperatur 
dem Umgebungslicht anzupassen 

Orange - wärmer
Blue - Kühler
Green - fluoreszierendes Licht

Aber auch um Farbakzente zu setzen, zum 
Beispiel für den Hintergrund 

Kleiner Reflektor für gerichtetes 
Licht

Kann zum Mini Beauty Dish erweitert 
werden

Wabenaufsätze und Diffuser in 
verschiednen Farben möglich 
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Das System erlaubt es einen Systemblitz 
an Handelsüblichen Lichtformern, z.b. 
Softboxen, zu nutzen.


