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Der Nachtfalter der Art Russischer Bär oder Spanische Flagge 
(Euplagia quadripunctaria) wurde mit einem 105-mm-Makro-
objektiv an einer Vollformatkamera aufgenommen und aus 

24 Einze laufnahmen in Helicon Focus ›gestackt‹ (zu einem 
Bild mit erweiterter Schärfentiefe kombiniert). 
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Im fotoespresso [1], einem etwa zweimonatlich er schei-

nenden kostenlosen Fotomagazin im PDF-Format des 

dpunkt.verlags, decken wir ein re lativ breites Spek trum 

an Themen der Fotografie ab. Die Beiträge haben häu-

fig einen techniklastigen Schwerpunkt – so auch dieses 

E-Book.

Von Zeit zu Zeit bringen wir auch Sonderausgaben, 

die einem speziellen Thema gewidmet sind und die-

ses breiter oder tiefer (oder beides) behandeln. Ein Bei-

spiel dafür ist ›Datensicherung für Fotografen‹, das Sie 

unter [3] finden. Diese Sonderausgaben gehen stär-

ker in die Tiefe, als es ein normaler Magazin-Artikel kann, 

haben aber nicht den Umfang spezieller Themenbü-

cher. Sie lassen sich damit schneller lesen, sind gute 

Informationsquellen und erheben nicht den Anspruch 

auf Vollständigkeit.

Mit diesem E-Book möchten wir eine weitere  solche 

Sonderausgabe schaffen, diesmal zum Thema Makro-

fotografie. Sie soll einen Einstieg erlauben, die wesent-

lichen Techniken und Möglichkeiten zeigen, Sie neu-

gierig machen und zu eigenen Versuchen motivieren. 

Nicht alles, was wir hier vorstellen, muss für Sie re-

levant sein; ein Blick darauf lohnt aber zumeist. Nicht 

alles, was wir an Ausrüstung und Software vorstellen, 

brauchen auch Sie. Es gilt vielmehr, sich einen Über-

blick zu verschaffen, selbst ein wenig zu experimentie-

ren – mit genügend Ausdauer, um Erfolge zu erzielen 

– und dann zu entscheiden, ob das Thema für Sie von 

 Interesse ist und welche zeitlichen, technischen und 

emotionalen Investitionen Sie angehen wollen.

Konventionen im Buch
Hier in Kürze einige Konventionen, die im Buch ver wen-

det werden. Die meisten Dinge dürften selbsterklärend 

sein. So steht DruckenrNeue Vorlage für die Menüfolge 

Drucken und dort den Menüpunkt Neue Vorlage. 

Für Tastenkombinationen verwenden wir die Schreib  - 

weise Z-(A). Der Bindestrich zwischen den  Tasten 

besagt, dass beide Tasten zugleich zu drücken sind. 

Menüeinträge und Aktions knöpfe sind zur Hervorhe-

bung in der Form Datei oder OK  gesetzt, zuwei len auch 

kursiv in der Art OK, auszuwählende Lis ten ele mente 

oder Eingaben setzen wir kursiv.

Die unter Windows und macOS  verwendeten Tasten 

sind fast immer identisch,  wobei jeweils die Windows-

Taste À unter macOS durch Á oder (option) (Options-

taste) zu ersetzen ist. (Die Mac-Á-Taste trägt teilweise 

die zusätz liche Beschriftung à, im Buch wird jedoch À 

benutzt.) Die Windows-Steuerung- Taste Z (auf eng-

lischen Tastaturen ist es K) ist durch die Mac-Taste Â 

zu ersetzen. Sie wird auch als Kommando taste bezeich-

net, trug früher das -Sym bol und hat heute zusätzlich 

die Be schriftung (cmd) oder (command). 
Q steht bei beiden Systemen für die Hochstell  - oder  

Um schalttaste (Q-(A) ist also das ›große A‹). V ist 

schließ lich das Symbol für die Ein gabe - bzw. Zeilen-

vor schub taste. Z/Â besagt, dass Sie unter Windows 

die Z-Taste und unter macOS die Â-Taste benutzen 

müssen. Analog gilt dies für die Schreibweise À/Á. In 

manchen Fällen geben wir jedoch vereinfachend nur 

die Windows-Kür zel À an.

Taste unter Windows: Taste unter macOS:
Z Â oder (cmd) oder (command)

À Á, à oder (opt) bzw. (option)

Q symbolisiert die Umschalt- bzw. Hochstelltaste. 

V steht für die Eingabetaste.

(F7) symbolisiert die Funktionstaste 7.

Z/Â bedeutet, dass unter Windows Z und unter 
macOS Â oder (opt) bzw. (option) zu drücken ist;  
die Windows-Taste steht immer an erster Stelle.

Sind nur die Windows-Tasten angegeben, so lassen sich  

die Mac-Tasten einfach in der beschriebenen Art ableiten.

Zuweilen werden Funktionen er wähnt, die über die  

rechte Maus taste bzw. das damit aktivierte Pop-up-Me-

nü angeboten werden; dieses wird als Kon text menü be-

zeichnet. Mac-Benutzer, die noch eine Ein -Tasten-Maus 

oder das Touchpad einsetzen, drücken die k-Taste 

und dann die Maustaste, um das  Kontextmenü aufzu-

rufen. Eine Zwei- oder Drei-Tasten-Maus mit Scrollrad-

Funktion ist jedoch wesentlich effizienter. Dazu gehört 

auch Apples Magic Mouse.

Angaben in der Art [7] sind Quer ver weise auf das Li te - 

ratur- und Quellen ver zeich nis im Anhang B ab Seite 287.

Bildschirmabzüge (Screenshots) wurden oft be-

schnit ten, um sie kompakt zu halten, d. h. es wurden 

Weiß räume und Abstände verkleinert, um die wichtigen 

Inhalte größer und damit besser erkennbar auf der Sei-

te oder in der Spalte darstellen zu können; tatsächlich 

sieht die Bildschirmdarstellung oft großzügiger und 

optisch etwas attraktiver aus. ›Ausgefranste‹ Ränder in 

solchen Abbildungen signalisieren, dass es sich um ei-

nen Ausschnitt handelt und für die jeweilige Betrach-

tung unwichtige Bereiche weggelassen wurden.

Vorwort
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Vorwort

Wie man die Daten interpretiert
Bei vielen der Bilder geben wir die wichtigsten Ka-

meradaten an, um den Bildaufbau und die Aufnah-

metechnik nachvollziehbar zu machen. 

Schreiben wir bei einem Objektiv F2,8, so ist 

dies die Offenblende; schreiben wir f/5,6, so ist da-

mit die jeweils eingestellte Blende gemeint. ›FF‹ 

steht für Vollformat bzw. das englische ›Full For-

mat‹. APS-C und M4/3 stehen für die beiden Sen-

sorformate APS-C und Micro-Four-Thirds. Teilweise 

geben wir zusätzlich das Äquivalent umgerechnet 

auf das Vollformat an, um eine einheitliche Basis für 

Brennweiten angabe und Blende zu erhalten.

Steht bei einer Aufnahme ›24–105 mm @ 85 mm‹, 

so handelt es sich um ein Zoom-Objektiv mit einem 

Brennweitenbereich von 24–105 mm und einer im 

konkreten Bild verwendeten Brennweite von 85 mm. 

Wie man lesen sollte
Eine Möglichkeit ist, sequenziell von vorne nach 

hinten zu lesen. Die Kapitel bzw. Abschnitte haben 

jedoch eine gewisse Geschlossenheit, so dass man 

ebenso springen und zunächst das lesen kann, was 

einen am meisten interessiert oder wo man Lücken 

zu ha ben glaubt. Querverweise und ein Index unter-

stützen diese Nutzung. 

Manche Teile der teilweise detail lierten Erklärun-

gen kann man beim ersten Lesen über springen, um 

bei Bedarf später dorthin zurückzukehren. Und: Die-

ses Buch ist ebenso als ein faches Nachschlagewerk 

Bei einem Maßstab von etwa 1 : 4 ist dies keine echte Makro-, sondern ›nur‹ eine Nahaufnahme. Sie wurde als Lichtstudie auf ge-
nommen. Das Licht von rechts stammt von einer einfachen Taschenlampe. (FF, 60-mm-Makro, ISO 400, f/5,6, 1/640 s, freihand)

zur Makrofotografie gedacht, in dem man viele Details 

nachlesen kann.

Fast alle Screenshots entstanden unter macOS. Das 

Windows-Pendant ist weitgehend identisch. Eine Über-

tragung sollte dem Leser problemlos möglich sein.

Und nun viel Erfolg bei der Know-how-Gewinnung 
und bei der Arbeit mit Ihrer Kamera-Ausrüstung! 

Jürgen Gulbins  Keltern 

Edmund Trumpp Königsbach 

 Februar 2021 
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8 1 Einleitung – ein Überblick

 

Arbeiten unter schwierigen Bedingungen:  
Manchmal muss man neben all der Technik  
vorbereitet sein und sich zu helfen wissen.
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1 Einleitung – ein Überblick

Makrofotografie ist eine Sparte der Fotografie mit 

eigenen Werkzeugen, Techniken, Herausforde-

rungen und eigener Ästhetik. Sie ermöglicht in vielen 

Fällen dem Betrachter einen Blick in die kleine Welt, die 

er vergrößert präsentiert bekommt. Sie liefert oft unge-

wohnte Ansichten, eine Vergrößerung dessen, was wir 

oft übersehen, weil unsere Augen nicht die Nähe und 

die Auflösung bieten, die uns bei geschicktem Einsatz 

die Kamera erlaubt – in diesem Buch die digitale Kame-

ra. Das in der Makrofotografie Gezeigte sehen wir im 

Alltag häufig gar nicht, entweder weil es unserer Auf-

merksamkeit entgeht oder weil es zu klein ist für unse-

re Augen. Oft sind recht alltägliche Objekte (oder Tiere 

oder Pflanzen) das Sujet der Makrofotografie. Trotzdem 

erfordert die Auswahl, oftmals auch die Vorbereitung 

und Durchführung der Aufnahmen etwas Erfahrung, 

viel Fantasie und ein wenig Gestaltungsvermögen.

Was wir, die beiden Autoren, hier beschreiben, ist 

ein Blick auf die Makrofotografie aus der Sicht ambiti-

onierter Fotoamateure; der größte Teil der Makrofoto-

grafie wird von solchen Amateuren erstellt.

Eine Frage des Maßstabs
Das Spektrum der Makrofotografie ist groß und der 

Begriff Makrofotografie nur relativ unscharf definiert. 

Macht man ihn am Abbildungsmaßstab fest, so reicht 

Makrofotografie etwa von 1 : 10 bis 10 : 1. Die beiden 

Komponenten sind dabei die Größe des aufgenomme-

nen Objekts und die Größe des Abbilds auf dem Sen-

sor: Bei 1 : 10 ist das ›Objekt‹ zehn Mal so groß wie das 

Abbild auf dem Sensor, bei 1 : 1 sind beide etwa gleich 

groß und bei 5 : 1 ist das Abbild auf dem Sensor fünf 

Mal größer (z. B. in der Breite) wie das  aufgenommene 

Objekt. Bei einem Maßstab von 1 : 10 bis etwa 1 : 2 

spricht man auch von Nahaufnahmen, ab etwa 10 : 1 

von Mikrofotografie. Die Übergänge sind fließend.

Die Techniken
Eine wesentliche ›Technik‹ in der Makrofotografie ist 

Ge duld – die Geduld, die es erfordert, auf das rich-

tige Wetter und Licht zu warten; die Geduld für einen 

entsprechenden Aufbau im heimischen Studio; das 

geduldige Warten auf das Insekt auf einer Blüte oder 

den Abflug des Insekts. Bei Außenaufnahmen ist es oft 

auch das Warten, dass der Wind etwas nachlässt, die 

Wolke vorüberzieht oder eine Wolke eben gerade für 

weiches Licht sorgt.

Eine weitere ›Technik‹ besteht darin, die eigene Ka-

mera und ihre Einstellungen zu kennen. Wo stellt man 

die Blende ein, wo die Zeit, wo die Belichtungskorrek-

tur? Diese Einstellungen sollten möglichst ›blind‹ erfol-

gen können, ohne dass man die Kamera absetzen und 

die Räder oder Knöpfe suchen muss.

Daneben braucht man die richtigen Techniken beim 

Fokussieren, denn Makroaufnahmen erfordern ein sorg-

fältiges Fokussieren – meist manuell und zunächst grob 

und dann fein, teilweise auch durch ein vorsichtiges Vor-

wärts- oder Rückwärtsgehen mit der Kamera (bei  fester, 

manueller Fokussierung). Das Fokussieren per Auto-

fokus funktioniert halbwegs zuverlässig nur bei etwas 

kleinerem Maßstab. Und wie soll die Kamera-Au to matik 

wissen, was in der Bildkomposition das wichtige Ele-

ment ist, das möglichst scharf wiedergegeben werden 

soll? Ist es das der Kamera nächstliegende Element? Oft 

nicht! Ist es das kontrastreichste Element? Nicht unbe-

dingt. Als Fotograf kennt man dieses Element und kann 

es in der manuellen Fokussierung richtig erfassen.

Die Herausforderungen
Wie alle Sparten der Fotografie hat die Makrofotografie 

ihre eigenen Regeln und ihre eigenen Probleme, die 

wir hier lieber Herausforderungen nennen möchten. 

Dies beginnt bei der Objektauswahl – es darf ein be-

kanntes, alltägliches ›Objekt‹ wie eine Stubenfliege sein, 

das Bild davon sollte aber einen selten gesehenen Aus-

schnitt zeigen. 

Dann ist da die Frage von Technik und Ausrüs tung. 

Je kleiner das fotografierte Objekt, je größer also der 

Maßstab, umso eher bracht man spezielle Aus rüs tungs-

komponenten – etwa spezielle Objektive. Mit dem Maß-

stab sinkt auch die Schärfentiefe. Oft muss man deshalb 

mehrere Einzelaufnahmen mit unter schied li chem  

Fokuspunkt zu einem Bild mit erweiterter, ›kombinier-

ter‹ Schärfentiefe zusammenfügen. Dann ergibt sich 

ebenso die Frage, wie man genügend Licht an die rich- 

 tige Stelle schafft, denn ein für die Schärfentiefe abge-

blendetes Objektiv erfordert eben viel  fokussiertes Licht. 

Und handelt es sich um ein lebendes Objekt, so braucht 

man zusätzlich kurze Belichtungszeiten und damit wie-

derum ausreichend Licht.

Arbeiten unter schwierigen Bedingungen:  
Manchmal muss man neben all der Technik  
vorbereitet sein und sich zu helfen wissen.
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10 1  Einleitung – ein Überblick

Auch das Scharfstellen bzw. Fokussieren stellt bei 

kleinen Objekten und geringer Schärfentiefe eine Her-

ausforderung dar. Und schließlich möchte man der Sze-

ne noch einen ansprechenden, passenden Hintergrund 

geben und diesen ins richtige Licht setzen, was zuwei-

len gar nicht trivial ist, wenn man sehr nahe an das Ob-

jekt herangehen muss.

Die Ausrüstung
Nahaufnahmen kann man heute mit fast allen Kameras 

und ›normalen‹ Objektiven machen. Manche Objekti-

ve tragen sogar den Begriff ›Makro‹ im Namen, auch 

wenn sie maximal einen Maßstab von etwa 1 : 2 oder 

1 : 3 erlauben. Von ›echten‹ Makroobjektiven redet man 

aber, wenn ein Maßstab bis herunter zu 1 : 1 (und mehr) 

möglich ist. Gute Makroobjektive sind teurer als viele 

Kit-Objektive, lassen sich aber – da sie bis unendlich fo-

kus sieren können, in aller Regel lichtstark sind und eine 

gute Abbildungsqualität bieten – vielseitig einsetzen, 

etwa in der Porträt- und Produktfotografie.

Ihre Kamera sollte einige manuelle Einstellungen er-

lauben – etwa von Blende und Zeit – und eine manuel-

le Fokussierung gestatten. Sie sollte also neben der rei-

nen Vollautomatik auch die Modi A (oder Av), T (oder 

Tv oder S, abhängig von Ihrer Kamera) sowie M (für ma-

nuell) bieten. Bei A/Av wählen Sie die Blende vor, und 

die Kamera stellt mit ihrer (Halb-)Automatik die zur Mo-

tivhelligkeit passende Zeit ein. So kontrollieren Sie die 

Schärfentiefe. Bei T bzw. Tv (oder S) wählen Sie die Zeit 

vor, und die Kamera setzt die passende Blende ein. Die-

sen Modus verwendet man, wenn Bewegungen einge-

froren werden sollen – oder Bewegungsunschärfe ge-

wünscht ist. (Dieser Modus wird in der Makrofotografie 

seltener benötigt.) Bei M schließlich stellen Sie sowohl 

Blende als auch Belichtungszeit manuell ein. Bietet die 

Kamera eine ISO-Automatik, so kann die Kamera damit 

noch den ISO-Wert (mit einer ›Auto-ISO‹-Einstellung) 

automatisch an die vorhandene Lichtsituation anpassen.

Zusätzliches Licht
Häufig benötigt man zusätzliches Licht (Blitz oder Dau-

erlicht), insbesondere dann, wenn der Arbeitsabstand 

relativ gering und die Blende der Tiefenschärfe wegen 

weit geschlossen ist (man einen höheren Blendenwert 

wie etwa f/8 oder f/11 verwendet).

Weitere Hilfsmittel
Wir werden in den nachfolgenden Kapitel noch eine 

Vielzahl von Ausrüstungskomponenten erwähnen. Oft 

sind es einfach  Alternativen oder nützliche Hilfsmittel 

für unterschiedliche Szena rien oder Vorgehensweisen. 

Sie sollten sich aus unserem Angebot die für Ihr Vor-

gehen und Ihren Geldbeutel passenden Teile heraus-

suchen. 

Wenn wir konkrete Produkte benennen, so soll dies 

als Hilfe und Bei spiel, nicht aber als Werbung ver stan-

den werden. Empfeh lungen beruhen auf  unseren eige-

nen Erfahrungen und nicht darauf, dass wir  gesponsert 

würden. Es gibt fast immer gute Alternativen, wir kön-

nen aber nicht alle benennen. Die zuweilen an ge gebe-

nen Preise sind natürlich nicht absolut, sondern  sollen 

lediglich eine erste Orientierung geben. Die Preisspan-

ne der Komponenten ist groß, abhängig von Qualität, 

Marke und den eigenen Ansprüchen.

Das GAS-Syndrom
›GAS‹ steht für ›Gear Acquisition Syndrome‹: die Sucht 

mancher Fotografen nach viel toller Ausrüstung, mit 

der sie dann tolle Ergebnisse erzielen wollen. Beide 

Autoren gestehen, selbst ein wenig an dieser Krankheit 

zu leiden. Sie ist nicht ganz so fatal wie anderen Viren, 

aber auch bei GAS gibt es schwere und leichte Verläufe. 

Das Syndrom verleitet zur Ausgabe von viel Geld in der 

(oft vergeblichen) Hoffnung, damit bessere Ergebnisse 

zu erzielen. Es lenkt aber, abgesehen vom Schmälern 

des Geldbeutels, oft vom eigentlichen Problem ab – 

der Kreativität, dem Konzentrieren auf das Wesentliche, 

von der Entwicklung der Fantasie, vom Lernen, aus 

dem Vorhandenen das Mögliche herauszukitzeln, die 

vorhandene Technik möglichst gut zu beherrschen.

Unser Ratschlag lautet deshalb, möglichst einfach 

anzufangen – wir zeigen Ausrüstung und Techniken 

dazu – und erst peu à peu mit fortschreitendem Know-

how und hoffentlich wachsenden Erfolgen und zuneh-

mend komplexeren Aufnahmen sich das zuzulegen, 

was man für die nächsten Schritte, die nächste Quali-

tätsstufe und die nächsten herausfordernden Makro-

aufnahmen wirklich braucht. Nicht jeder muss Aufnah-

men jenseits des Maßstabs 1 : 1 machen. Sind Blumen 

und Blüten der Fokus, reichen relativ einfache Mittel.

Einleitung – ein Überblick
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Unter dem Abbildungsmaßstab (vereinfacht mit 

Maß stab, ABM oder M abgekürzt) versteht man 

das Verhältnis von Abbildungsgröße auf dem Sensor 

oder dem Film Objekt- zur Gegenstandsgröße.

Maßstab  =  
Abbildungsgröße auf Film/Sensor

Gegenstandsgröße
  

bzw. M = 
Ag
Gg

Ein Maßstab von M = 1 : 2 (oder M 0,5) bedeutet also, 

dass das Abbild des fotografierten Objekts auf dem 

Sensor halb so groß ist wie das Originalobjekt, und  

M = 2 : 1 entsprechend, dass das Abbild auf dem Sensor 

doppelt so groß (hoch und/oder breit) wie das originä-

re Objekt ist. Bei der Berechnung des Maßstabs kann 

man auch jeweils nur eine Kante (horizontal oder verti-

kal) oder die Diagonale verwenden (natürlich konsis-

tent für den Gegenstand und den Sensor).

Dieser Abbildungsmaßstab spielt bei vielen Berech-

nungen eine Rolle – et wa bei der Berechnung der för-

derlichen Blende. Der Abbildungsmaßstab erzählt aber 

nur  einen Teil der Geschichte. In aller Regel  betrachten 

wir nämlich nicht den Film oder das 1 : 1-Abbild auf 

dem Sensor, sondern eine vergrößerte Dar stellung, 

etwa in Form eines Abzugs oder eines Drucks. Der ›an-

dere Teil der Geschichte‹ ist deshalb diese Darstellung 

und  deren Schärfe und Qualität. Hierbei können sich 

die technischen Eigenschaften der Auf nahmetechnik 

(Abbildungsmaßstab, Kameraauflösung, Ver zeich nung, 

[1-1] Der Abbildungsmaßstab ergibt sich aus der Abbildungsgröße auf dem Sensor und der Objektgröße in der Realität.

Abbildungs- 
größe

Brennweite
BildweiteObjektabstand, Objektweite

Gegenstands- 
größe

Se
ns

or
- 

eb
en

e

Fo
ku

s-
 

eb
en

e

Fokusdistanz

Bild rau schen) recht unterschiedlich auswirken. Klei-

ne Bildsensoren haben deshalb hierbei sowohl Vor- als 

auch Nachteile. Eine Herausforderung stellt die Schär-

fentiefe dar. Sie ist bei Makroaufnahmen sehr gering. 

Da bei der Schär fentiefenberechnung (grob) die Brenn-

weite im Quadrat eingeht, in den Maßstab aber linear,1 

erzielt man bei kleineren Sensoren und dem ihnen ei-

genen Verlängerungs- bzw. Crop-Faktor bei gleichem 

Abstand eine größere Schärfentiefe. Diese wird aber im 

Gegenzug durch die Auswirkung der Beugung (Diffrak
tion) begrenzt (siehe dazu die Seiten 18 und 277).

Abbildungsmaßstab ermitteln/berechnen
Da der Abbildungsmaßstab bei der  Makrofotografie 

an mehreren Stellen eine Rolle spielt – etwa bei der 

Berechnung der Schärfentiefe, eventuell bei der Belich-

tung, bei der Gefahr des Verwackelns, beim Bedarf an 

Licht usw. –, sollte man in der Lage sein, den Abbil-

dungs maßstab schnell zumindest abzuschätzen, 

bes ser noch genauer zu ermitteln. Dazu muss man 

zunächst die Größe des Kamerasensors (oder des Films) 

1 Siehe dazu Anhang A.4, Seite 350.

kennen. Auf Seite 274 finden Sie die Sensorgrößen für 

unterschiedliche Kameraformate. Bei einer Vollformat-

kamera ist es (angenähert) 36 × 24 mm (Breite × Höhe) 

im Querformat.

Zur groben Ermittlung des Maßstabs schätzt man 

zunächst die Größe des Ausschnitts der Szene, die man 

im Sucher sieht – nicht die Größe des interessanten Ob-

jekts, sondern die Größe des sichtbaren Ausschnitts, 

bei dem das ›Objekt‹ voll abgebildet werden kann oder 

nur zu einem Teil sichtbar ist. 

Nun dividiert man die Größe des Sensors durch die 

Größe des Ausschnitts und hat den Abbildungsmaß-

stab. Dabei kann man entweder jeweils die Breite (von 

Szene und Sensor) oder die Höhe von Szene und Sen-

sor verwenden – vorzugsweise beides in Millimeter. 

Dass Sie später in den Nachbearbeitung eventuell das 

Bild beschneiden, spielt beim Abbildungsmaßstab bei 

der Aufnahme keine Rolle. (Es spielt erst dann eine Rol-

le, wenn man das digitale bearbeitete Bild reproduziert 

– etwa in einem Druck.)

Bei einigen Makroobjektiven findet man den Abbil-

dungsmaßstab oben auf dem Objektiv angezeigt, kann 

ihn (bei der jeweiligen Fokussierung) also direkt ablesen 

1.1 Der Abbildungsmaßstab
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 Der Abbildungsmaßstab

(siehe Abb. [1-2]). Diese Angabe gilt jedoch nur für das 

›nackte‹ Objektiv auf der Kamera, für die es konzipiert 

ist. Verwendet man Zwischenringe, Balgengeräte, Vor-

satzlinsen, Telekonverter oder setzt man ein Voll for mat-

objektiv auf eine APS-C-Kamera, um einen größeren 

Maßstab erreichen zu können, so stimmt der auf dem 

Objektiv angezeigte Wert nicht mehr. Man muss dann 

die Zusätze im Maßstab berücksichtigen – beim Tele-

kon ver ter etwa, indem man den Maßstab mit dem 

Multi pli ka tionsfaktor des Konverters multipliziert.

Arbeitet man im Studio, so kann man bei einer Test-

aufnahme auch ein kleines Lineal mit einer Millimeter-

skala mit aufnehmen (Abb. [1-4]). So lässt sich die 

Szenenbreite oder -höhe genau ablesen und dar-

aus der Maßstab berechnen. Wir haben uns für diesen 

Zweck einfach ein Zentimetermaß auf einen kleinen 

Karton kopiert. Bei Makroaufnahmen im Freien fehlt ei-

nem aber zumeist eine freie Hand, um diese Millime-

terskala zu halten. Bei diesen Berechnungen kommt es 

nicht unbedingt auf die letzten paar Prozent an.

[1-2] Das Canon EF 100 mm F2,8 L IS Macro zeigt wie viele 
Makroobjektive den Abbildungsmaßstab an (die orange far be-
nen Angaben oben im Fensterchen). Hier wäre es etwa 1 : 1,3.

[1-3]  
Beim Loawa 25 mm F2,8 Macro 
2.5–5.0X wird der aktuelle 
Maßstab recht schön direkt am 
Fokus-Zoomsing angezeigt.

Maßstab in der Wiedergabe/Reproduktion
Eine zweite Maßstabsbetrachtung, die von Bedeutung 

sein mag, ist die Größe, mit der das Objekt später aus-

gegeben bzw. dargestellt wird. Sie ist (in bestimmten 

Grenzen) unabhängig von der Film- oder  Sensorgröße, 

bestimmt in der Realität aber wesentlich den Bild ein-

druck. Erst die Wiedergabe des etwa 2 mm brei ten 

Kopfs einer Fliege vollformatig auf einem 27-Zoll-Bild-

schirm (68,6 cm in der Diagonale) oder einem Ausdruck 

auf DIN-A4- oder sogar DIN-A2-Papier ergeben die 

wirkliche Wirkung der Ma kro auf nahme. Diesen ›Abbil-

dungsmaßstab‹ nennt man Reproduktions maß stab. 

Hierbei spielt weniger die Größe des Sensors eine 

Rolle als seine Auflösung in Pixel (horizontal und verti-

kal). Für eine ›gute‹ Wiedergabe kann man eine Druck-

auflösung von 300 dpi (›dots per inch‹, korrekt: ppi bzw. 

›Pixel per Inch‹) als Faustformel verwenden, was etwa 

[1-4] Hält man eine Millimeterskala über die bereits fo kus sierte  
Szene (oder fotografiert sie bei der ersten Probeaufnahme mit), 
kann man den Abbildungsmaßstab ziemlich genau be rech nen,  
sofern man die Größe des Sensors kennt. Hier wäre es bei 
einer Vollformatkamera der Maßstab 1 : 2 bzw. 0,5 (36 mm Sen-
sorbreite dividiert durch 72 mm Szenenbreite).

118 Pixel pro cm (ppc) entspricht. Bei größeren Bild- bzw. 

Druckforma ten dürfen es auch weniger dpi bzw. ppi 

sein, da solche Bilder in der Regel aus größerem Abstand 

betrachtet werden und das Auge dann die kleinen Punk-

te nicht mehr als separate ›Punkte‹ wahrnehmen kann. 

Als Faustformel für den richtigen Betrachtungs-

abstand, bei dem das menschliche Auge das Gesamt-

bild ohne größere Kopf- und Augendrehung ganz er-

fassen kann, gilt die Diagonale des Bilds. Bei einem A4-

Druck wäre dies etwa 35 cm, bei einem A2-Druck etwa 

72 cm. Für das A2-For mat wären auch etwa 150–180 ppi 

für die Druckausgabe ausreichend, mehr ist aber bes-

ser – der Fotografen wegen, die das Bild immer aus grö-

ßerer Nähe betrachten. Der Drucker selbst setzt ein Pixel 

immer aus mehreren Druckpunkten bzw. Tintentröpf-

chen zusammen und erreicht so die Tonwert- und Far-

benvielfalt.

 
Kaktusblüten. Der Szenen-
aussschnitt ist etwa 20 cm 
breit und auf einem 36 mm 
breiten Sensor abgebildet. 
Dies ergibt einen Ab bil -
dungs maßstab von etwa 
36 mm / 200 mm /  = 1 : 5,5 
bzw. M = 0,18. 
Reproduziert hier auf 
einer A4-Seite ist dann der 
Reproduktionsmaßstab 
290 mm / 36 mm = 8,0 oder 
bezogen auf die Szene  
290 mm / 200 mm = 1,45 : 1 
bzw. M = 1,45 – etwas größer 
also als das Original.
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0,029 mm bezogen auf eine Vollformatkamera. Einige 

Firmen haben hier etwas strengere Kriterien. So ver-

wenden beispielsweise Zeiss und Leica für ihre Schär-

fentiefen-Berechnungen einen Unschärfekreis von 

0,025 mm für Vollformatkameras. 

Tabelle 1-1: Unschärfekreis in Abhängigkeit vom 
Sensorformat*

Sensorformat Unschärfekreis

Mittelformat (40 mm × 54 mm) 0,0465 mm

Vollformat (24 mm × 36 mm) 0,0288 mm**

APS-H (Crop-Faktor 1,29) 0,0224 mm

APS-DX  (Crop-Faktor 1,5) 0,0197 mm

APS-C (Crop-Faktor 1,6) 0,0189 mm

MFT    (Crop-Faktor 2,0) 0,01440 mm

1 Zoll   (Crop-Faktor 2,7) 0,0105 mm

*  Zum Sensorformat siehe auch Seite 274. 
** Oft wird vereinfacht 0,03 mm verwendet.

Der Unschärfekreis ist natürlich auch abhängig davon, 

wie man das Abbild auf dem Film oder dem Sensor 

später wiedergibt bzw. vergrößert, denn wir betrach-

ten in der Regel das Abbild nicht auf dem Film oder 

dem Sensor, sondern deutlich vergrößert auf einem 

Bildschirm, einem Smartphone, einem Ausdruck oder 

einer Ausbelichtung auf Fotopapier. Die angegebenen 

Unschärfekreise beziehen sich deshalb auf eine Repro-

duktion von etwa A4 bei ›normalem‹ Betrachtungs-

abstand. (Dieser ›normale‹ Betrachtungsabstand ent-

spricht wie erwähnt etwa der Diagonale des Bilds – so 

können wir das Bild erfassen, ohne dazu den Kopf und/

oder die Augen deutlich bewegen zu müssen.) 

Vergrößern wir das vom Sensor gelieferte Bild auf 

mehr als A4 und betrachten das Bild dann aus der 

Nähe, werden natürlich auch die Unschärfekreise ver-

größert und ab einer bestimmten Größe als ›unscharf‹ 

1.2 Schärfentiefe

Schärfentiefe (äquivalent zu Abbildungstiefe), zuwei-

len auch (nicht korrekt) als Tiefenschärfe bezeichnet, 

spielt bei jeder Art von Fotografie ein wichtige Rolle. 

Bei der Makrofotografie erhält sie aber zusätzliches  

Gewicht, da wir dort oft mit einer recht geringen Schär-

fentiefe arbeiten müssen. Je größer der Abbil dungs-

maßstab ausfällt, umso geringer ist diese Schärfen tiefe; 

oft beträgt sie nur wenige Millimeter oder sogar nur 

den Bruchteil eines Millimeters. Hier möchten wir zu-

nächst erläutern, was man unter Schärfentiefe über-

haupt versteht. Details dazu, wie man sie man berech-

net, und einige Tabellen finden Sie Anhang A.3, Seite 

276. 

›Absolut scharf‹ wird bei einer Aufnahme  eigentlich 

nur die Fokusebene abgebildet – jene Bildelemente 

 einer Szene, auf die man manuell oder per Autofokus 

scharf stellt. Alle Szenenelemente, die vor oder  hinter 

dieser Fokusebene liegen, werden auf dem Sensor 

oder auf dem Film mit einer gewissen Unschärfe abge-

bildet – ein Punkt etwa als kleiner Kreis, den man auch 

als Unschärfekreis oder Circle of confusion bezeichnet.

Da unser Auge aber nicht beliebig fein auflösen 

kann, nehmen wir solche Elemente bis zu einer gewis-

sen Grenze immer noch als ›scharf‹ wahr. Die Schärfen-

tiefe ist dann der Bereich der auf dem Sensor abgebilde-

ten Szene, den wir als ›scharf‹ wahrnehmen (Abb. [1-5]). 

Da wir Menschen individuell unterschiedlich gut 

(scharf) sehen, nimmt man als Maßstab den ›gemittel-

ten Menschen‹. Üblich ist hier ein Un schär fekreis von 

Sensorebene

Schärfentiefe

Blende Linse(n) akzeptabler
Zerstreuungskreis
(gerade noch scharf )

Punkt aus 
der Fokusebene

unscharf
(Kreis zu groß)

Vordere Schärfeebene
Hintere Schärfeebene

Außerhalb der Schärfeebene

Fokussierte Schärfeebene

P1

P2

B1

B2

B4

B3

P3

P4

[1-5] Als Schärfentiefe wird der Tiefenbereich in der Szene verstanden, bei dem in der Abbildung (auf dem Sensor) die 
Unschärfekreise kleiner als eine kritische Grenze sind.

Free E-Book – Makrofotografie - Aus Kleinem Großes schaffen – 978-3-96910-244-2 – Copyright © 2021 dpunkt.verlag GmbH 



 Schärfentiefe 15

 Schärfentiefe

wahrgenommen. Da wir aber größere Bilder in  aller Re-

gel auch aus größerer Distanz betrachten, wird dieser 

Effekt weitgehend wieder aufgehoben. 

Dabei ist zu bedenken, dass wir große Bilder nicht 

 immer mit dem idealen Betrachtungsabstand begut-

achten, sondern bei einer kritischen ›Bildinspektion‹ nä-

her. Man sollte deshalb für Bilder, die später groß prä-

sentiert werden sollen, eine kleinere Schärfentiefe an-

nehmen, d. h. kleiner als die kalkulierte Schärfen tiefe 

(nach der üblichen Formel, einem Schärfentiefenrech-

ner oder der Anzeige auf der Schärfentiefenskala, die 

ältere Objektive teilweise noch aufweisen).

Publiziert man das Bild hingegen nur relativ klein, 

etwa auf dem Handy oder als kleines Bild im Internet, 

darf man die ermittelte Schärfentiefe etwas großzügi-

ger auslegen, da in der verkleinerten Darstellung die 

Unschärfekreise auch kleiner werden und wir sie so 

nicht mehr als Unschärfe wahrnehmen.

Die Tiefe der Schärfe erstreckt sich sowohl in einem 

Bereich vor der Fokusebene (Schärfenebene) als auch 

dahinter. Beide ›Tiefen‹ sind in den meisten Fällen un-

terschiedlich groß. Bei Abbildungsmaßstäben kleiner 

als etwa 1 : 1 ist die Schärfentiefe dahinter größer als 

davor (abhängig von verschiedenen Faktoren). Beim 

Fokussieren auf Hyperfokaldistanz reicht die Schärfen-

tiefe hinter der Fokusebene sogar bis unendlich und 

davor bis zur halben Fokusdistanz. Die oft genann-

te Hyperfokaldinstanz ist jedoch für Makroaufnahmen 

viel zu groß und somit ohne Bedeutung. Bei Makro-

[1-6] Nimmt man ein relativ flaches Objekt schräg von vorne 
bzw. oben auf, reduziert man zwar nicht die Schär fen tiefe, 
wohl aber die scharfen Bereiche des Objekts. 

[1-7] Legt man die Film-/Sensorebene möglichst parallel zur 
Objektebene, so kann bei relativ flachen Objekten wie hier der 
Blüte ein größerer Bereich scharf abgebildet werden.

aufnahmen unterhalb des genannten Maßstabs ist die 

Schärfentiefe vor der Fokusebene größer als die dahin-

ter.

Beim Fotografieren kann man die vorhandene 

Schär fen tiefe eventuell besser ausnutzen, indem man 

die Kamera (und damit die Sensor- bzw. Abbildungs-

ebene) möglichst parallel zur Objektebene bringt. Die 

Abbildungen [1-6] und [1-7] zeigen ein Beispiel. Dies 

funktioniert jedoch nur bei relativ flachen Objekten 

und ist selbst dann von der Bildkomposition her nicht 

immer sinnvoll. Und: Bei manchen Aufnahmen ist es 

gerade der Schärfeverlauf, der die Aufnahme gestaltet.

Statt die Kamera möglichst senkrecht zur abzubil-

denden Objektfläche zu positionieren, kann man mit 

speziellen Objektiven die Objektivebene zum Objekt 

hin neigen. Damit erreicht man bei gleicher Schärfen-

tiefe mehr ›scharf‹ abgebildete Bereiche. Solche Objek-

tive werden als Tilt/Shift-Objektive bezeichnet. Sie sind 

aber relativ teuer, haben keinen Autofokus und sind 

zwar für Nahaufnahmen, (zumeist) nicht aber für Ma-

kroaufnahmen mit größerem Maßstab geeignet. Ein 

Aufnahmebeispiel mit einem solchen Tilt/Shift-Objek-

tiv finden Sie auf Seite 142.

Mehr zur Schärfentiefenberechnung finden Sie im 

Anhang A.3, Seite 276, mehr zur Beugung und deren 

Berechnung im Anhang A.4, Seite 277.

Einige Online-Rechner zur Bestimmung der Schär-

fentiefe finden Sie im Anhang B unter [63], einige Apps 

für mobile Geräte zur Berechnung der Schärfentiefe im 

Kapitel 8.7, Seite 265. Die Berechnungsformel zum Un-

schärfekreis (alias Zerstreuungskreis) finden Sie im An-

hang A.1 auf Seite 274.
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Zu Beginn ist es vorteilhaft, die wichtigsten Begriff zu 

klären, die uns in der Nah- und Makrofotografie immer 

wieder begegnen.

Naheinstellgrenze Hierunter versteht man den klein-

sten Abstand, bei dem ein Objektiv noch scharf stellen 

kann, verkürzt auch als Nahgrenze bezeichnet. Es ist 

der Abstand zwischen dem Fokuspunkt bzw. der 

Fokus ebene auf dem Objekt und der Sensor- oder 

Filmebene. Es ist also nicht der Abstand zwischen dem 

Objekt und der Vorderseite des Objektivs! Dieser wird 

als Arbeitsabstand bezeichnet. Der Arbeitsabstand ist 

relevant, wenn etwa bei künstlicher Beleuchtung genü-

gend Licht auf das Objekt gebracht werden soll – in der 

Regel wird man dabei einen guten Teil des Lichts fron-

tal auf das Objekt fallen lassen wollen.

 Bei sehr großem Maßstab und bei manchen Ob-

jektiven kann es passieren, dass das Objektiv das Ob-

jekt berührt – oder bei einigen extremen Konstruktio-

nen/Kombinationen die Schärfe ebene sogar innerhalb 

des Objektivs liegt, d. h. man nicht mehr scharf stellen 

kann. Der Arbeitsabstand spielt auch bei lebenden Ob-

jekten eine Rolle, wenn man einen gewissen Abstand 

einhalten muss, um die Fluchtdistanz nicht zu unter-

schreiten, bei der das Tier das Weite sucht.

Tendenziell erhält man mit langen Brennweiten einen  

größeren Arbeitsabstand als mit kurzen. Dies ist der 

Grund, warum Makroobjektive mit einer Brennwei-

te von 90 bis 105 mm so beliebt sind. Bei der Insek-

Fokusebene Sensorebene

Arbeitsabstand

Naheinstellgrenze

[1-8] Der Arbeitsabstand ist kleiner als die zum Objektiv angegebene Naheinstellgrenze, dem kleinsten 
Abstand, bei dem die Kamera-Objektiv-Kombination gerade noch scharf stellen bzw. fokussieren kann.

tenfotografie zieht man sogar Brennweiten von 150 

bis 200 mm vor (umgerechnet auf das Kleinbild- bzw. 

Vollformat). Damit sinkt aber im Vergleich zu kürze-

ren Brennweiten die Schärfentiefe. Dass diese längeren 

Brennweiten teilweise etwas lichtschwächer sind, stört 

hingegen in der  Makrofotografie weniger, da man dort 

der Schärfentiefe wegen zumeist stärker abblendet, so-

weit es die Lichtverhältnisse erlauben.

Benutzt man Schärfentiefen-Rechner und gibt dort 

den Abstand (englisch Distance) ein, so ist zu  bedenken, 

dass dieser Wert nicht der Arbeitsabstand ist, sondern 

der Fokussierwert (Fokussierabstand), also der Abstand 

zwischen der Objektebene und dem Sensor! Zusätz-

lich ist dort relevant, mit welcher Sensorgröße bzw. mit 

welchem Crop-Faktor2 man arbeitet. Soll dabei auch 

der Effekt der Beugung berücksichtigt werden, was nicht 

alle Rechner tun, sollte auch die Kamera auflösung ein-

bezogen werden.

2 Zum Crop-Faktor siehe Anhang A.1, Seite 274.

Nominelle Blende versus effektive Blende
Als nominelle Blende bezeichnet man den Blendenwert, 

der auf dem Objektiv angezeigt wird (sofern dort eine 

Anzeige vorhanden ist) oder im Sucher oder auf dem 

Rückdisplay der Kamera. Besonders bei größeren Maß-

stäben ist dies zumeist3 aber nicht die effektive Blende. 

Die effektive Blende ist die wirklich wirksame, die auch 

die Schärfentiefe und andere durch die Blende beein-

flusste Charakteristika bestimmt – etwa den Effekt der 

Beugung. Dies liegt daran, dass bei Naheinstellun gen 

sich (bei vielen Objektiven) der Auszug verlängert und 

sich dadurch die reale/effektive Blende verändert bzw. 

deren Wert vergrößert. Effektiv ändert sich damit die 

wirkliche Brennweite. Aus diesem Grund sollte man bei 

größeren Maßstäben etwas zurückhaltender abblen-

den, um den Beugungseffekt nicht zu stark werden zu 

lassen.

Die vereinfachte Formel zur Berechnung der effekti-

ven Blende lautet nach Elmar Baumann [29] bei Objek-

ten, die nicht intern fokussieren, wie folgt:

3 Einige Nikon-Kameras zeigen (abweichend von den meisten 
anderen Herstellern) im Display wirklich die effektive Blende an, 
da sie die Fokusdistanz und damit den Abbildungsmaßstab in der 
Anzeige berücksichtigen.

1.3 Einige weitere relevante Begriffe

Free E-Book – Makrofotografie - Aus Kleinem Großes schaffen – 978-3-96910-244-2 – Copyright © 2021 dpunkt.verlag GmbH 



 Einige weitere relevante Begriffe 17

Diese Formel gilt nicht mehr, wenn eine Vorsatzlinse 

verwendet wird; sie gilt auch nicht für innenfokussie-

rende Objektive (die ihre Länge beim Fokussieren nicht 

verändern).

Beispiel: Bei einem Abbildungsmaßstab von 1 : 5 

bzw. 0,2 ist bei der nominellen Blende von f/8 die ef-

fektive Blende etwa 8,0 x (0,2 + 1) = 9,6; sie ist also nicht 

weit weg von der nominellen Blende. Bei einem Abbil-

dungsmaßstab von 1 : 1 ist die effektive Blende bei f/8 

bereits f/16, unterscheidet sich also deutlich von der 

nominellen Blende mit wahrscheinlich erkennbaren 

Auswirkungen des Beugungseffekts, aber auch der (rei-

nen) Schärfentiefe. Beim Abbildungmaßstab von 4 : 1 

wäre bei nominell f/8 die effektive Blende bereits f/40!

Für weitere Details sei hier auf den Anhang A.5, Sei-

te 278 verwiesen.

[1-9] Bei älteren Objektiven (hier ein analoges Nikkor-Ob jek-
tiv mit Gebrauchsspuren) findet man oft noch eine Gravur, 
die anzeigt, von wo bis wo die Schärfentiefe bei einer 
bestimmten Blende reicht. Einige moderne Zeiss-Objektive 
zeigen dies sogar digital an.

Effektive Blende = Nominelle Blende × (Maßstab + 1)

f/2,8 f/4,0 f/11f/8,0f/5,6 f/16 f/22 f/32

[1-10] So etwa sieht die Auflösungskurve eines konkreten 
Objektivs in Abhängigkeit von der Blende aus (hier die des 
Canon EF 100 mm F2,8 L IS USM). Gemessen wird dies mit 
einem ebenen Testbild. Diese Kurve kann für ein anderes 
Objektiv deutlich abweichen.

Bildränder
Bildmitte
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Kritische Blende und förderliche Blende
In aller Regel liefert ein Objektiv bei maximaler Offen-

blende nicht seine optimale Abbildungsqualität. Dies 

liegt daran, dass dabei gewisse Artefakte auftreten wie 

chromatische Aberrationen (Farbsäume), Randabschat-

tung (Vignettierung), Bildfeldwölbung und einige an-

dere. Im Bildmittelpunkt sind sie in der Regel weniger 

als zu den Rändern hin, da an den Rändern das Licht 

stärker gebrochen werden muss als im Zentrum und es 

in einem anderen Winkel auf das Sensorelement trifft. 

Die Bildqualität, technisch beschrieben über die erziel-

bare Auflösung feiner Details, nimmt bei den meisten 

Objektiven zu, wenn man etwas abblendet.

Als kritische Blende wird der Blendenwert verstan-

den, bei dem diese Abbildungsqualität/Auflösung ihr 

Maximum erreicht (siehe Abb. [1-10]). Er liegt typisch 

bei ein bis zwei Blendenstufen Abblendung von der 

Offenblende entfernt. Dieser Wert wird in starkem Maß 

Blendenwert

 Unschärfe durch Objektiv-Artefakte (Objektivfehler)
 Unschärfe durch Beugung (kontrastmindernd)
 ›Gesamtschärfe‹  Schärfentiefe
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[1-11] Schematische Darstellung: Die kritische Blende liegt 
beim Maximum der Auflösung, die förderliche Blende im Ma xi-
mum der Kombination aus Auflösung und Schärfentiefe.
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durch die Konstruktion des Objektivs und die Güte der 

dazu verwendeten Gläser bestimmt. Er kann bei Objek-

tiven mit ähnlichen Daten (etwa einem 50-mm-Vollfor-

matobjektiv mit einer Offenblende von f/1,4 – was wir 

in diesem Buch als F1,4 schreiben) sehr unterschiedlich 

von Hersteller-/Objektiv-Serie zu Hersteller/Objektiv-

Serie sein. Teure Objektive benötigen hierfür fast im-

mer weniger Abblenden – oft reicht bereits eine Blen-

denstufe.

Möchte man für ein Bild die maximale  Schärfentiefe 

erzielen, so blendet man dafür bezogen auf die Offen-

blende ab (schließt die Blende weiter). Damit steigt die 

Schärfentiefe. Zugleich werden (in der Regel)  einige 

 Artefakte weiter reduziert – etwa die Randabschattung,  

chromatische Aberrationen (Farbsäume) und  einige 

mehr. Mit dem Abblenden steigt aber der Beu gungs-

effekt und reduziert dadurch die Ab bild ungs qualität/

Auflösung und zugleich in einem  gewissen  Umfang den 
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 Einige weitere relevante Begriffe

Kontrast bzw. die Auflösung.4 Diese  Kurve wird pri-

mär durch die Physik und kaum durch die Objektivkon-

struktion (heutiger Objektive) bestimmt. Zwei Para-

meter der Physik sind dabei die Sensorgröße  sowie die 

Auflösung des Sensors. Der Beugungseffekt wird des-

halb bei APS-C-Kameras und verstärkt noch bei MFT-

Kameras (Micro-Four-Thirds) oder noch kleineren Sen-

soren deutlich früher wirksam (sichtbar). Wir haben hier 

also zwei gegenläufig wirkende Effekte (s.Abb. [1-11]).

Als förderliche Blende wird nun der Blendenwert be-

zeichnet, bei dem die Summe dieser beiden Effekte ihr 

Minimum erreicht (also nicht die Schnittstelle der Kur-

ven). In der Nähe dieser förderlichen Blende  sollte man 

bei Makroaufnahmen die Arbeitsblende wählen – zu-

meist etwas oberhalb. Hierbei ist bei Maßstäben grö-

ßer als etwa 1 : 3 die effektive Blende die maßgebende, 

nicht die nominelle Blende. Je größer der Abbildungs-

maßstab ist, umso relevanter ist dieser Unterschied.

Bis zu einem gewissen Grad lassen sich die Unschär-

fe des Objektivs (z. B. an den Rändern) und die Unschär-

fe durch die Beugung nachträglich durch eine gekonn-

te Schärfung kompensieren. Einige Schärfungstechni-

ken haben wir deshalb im Kapitel 7.6 beschrieben.

Lassen Sie sich aber nicht durch die teilweise kom-

plexen Zusammenhänge verwirren. Es reicht, wenn Sie 

im Kopf behalten, dass ein zu starkes Abblenden nicht 

mehr der technischen Bildqualität des Bilds zuträglich 

ist, sondern den Kontrast in den feinen Strukturen re-
4 Zum Beugungseffekt siehe auch Anhang A.4, Seite 277.

duziert. Eine präzise, sofort erkennbare Grenze gibt es 

nicht. Ein bisschen experimentieren und die kritische 

Begutachtung später am Bildschirm sollten Ihnen Er-

fahrungswerte für Ihre Kamera, Ihre Objektive, Ihre ty-

pischen Aufnahmesituationen und schließlich die von 

Ihnen meistbenutzten Darstellungsformen liefern.

Beugung/Diffraktion
Der Begriff Beugung oder Diffraktion (englisch: diffrac
tion) wird uns im Zusammenhang mit Makroaufnah-

men und dem Abblenden immer wieder begegnen. Es 

ist ein optischer Effekt, der beim Durchlaufen von Licht 

an einer Kante entsteht – beim Fotografieren primär an 

den Blendenlamellen. Je stärker man abblendet (und 

das Loch durch die Blende damit kleiner wird), umso 

ausgeprägter wird der Effekt. Er führt zu einer Verringe-

rung des Kontrasts des Bilds auf dem Sensor oder Film. 

Technisch liegt das vereinfacht gesagt daran, dass 

die Lichtstrahlen – gebeugt durch die Lamellenkanten 

– nicht mehr gerade verlaufen (sich ausbreiten), son-

dern dass es zu gewissen Überlappungen zwischen 

den einzelnen Lichtstrahlen kommt, wenn diese auf 

den Sensor/Film treffen. Der Grund dafür ist der Wel-

lencharakter des Lichts.

Mit dem Abblenden (dem Schließen der  Blende) 

nimmt der Effekt zu. Man erhält dann zwar mehr 

›Schärfentiefe‹, aber die Kontrastkomponente der Schär-

fentiefe nimmt ab. Diese Beugung bzw. ihre Auswir-

kung auf den Mikrokontrast5 ist bei einem bestimmten 

Blendenwert umso stärker, je kleiner der Sensor und je 

höher die Sensorauflösung ist.

Diese Zusammenhänge sind recht komplex. Wir ha-

ben Details dazu deshalb in den Anhang A.4 ausgela-

gert. Ein Bildbeispiel, das den Effekt der Beugung bei 

starker Abblendung demonstriert, finden Sie in Abbil-

dung [6-2] auf Seite 141.

5 Unter Mikrokontrast versteht man den sehr lokalen Kontrast 
zwischen benachbarten Bildstrukturen.
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[1-12] 
Blüte einer Kannenpflanze (Nepenthes), ca. 
15 cm hoch, aufgenommen vor schwarzem 
Samt (Nikon D750 mit Micro-Nikkor 105 mm 
F2,8, 1/30 s, f/8,0, ISO 100). 
 Bei diesem Abbildungsmaßstab von ca. 
M = 0,12 bzw. 1 : 8,3 (24 mm / 200 mm) spielt 
die Beugung bei Blende f/8 noch keine 
erkennbare Rolle. 
 Dieses Bild wurde aus einer Fokusreihe 
mit zwölf Aufnahmen (Schrittweite 3,4 mm) 
in Helicon Focus zusammengesetzt.

 Einige weitere relevante Begriffe 19
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Gute Makroaufnahmen lassen sich nicht nur mit ausgefeilten technischen 
Mitteln erzielen, sondern mit einem wachen Auge und etwas Gefühl für die 
Komposition auch mit einer ›normalen‹ Kamera und einem guten Objektiv,  
wie hier von Magdalene Glück. 
EOS 60D (APS-C-Kamera) mit 100-mm-Objektiv, f/4,0, 1/250 s, ISO 100
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Gute Makroaufnahmen lassen sich nicht nur mit ausgefeilten technischen 
Mitteln erzielen, sondern mit einem wachen Auge und etwas Gefühl für die 
Komposition auch mit einer ›normalen‹ Kamera und einem guten Objektiv,  
wie hier von Magdalene Glück. 
EOS 60D (APS-C-Kamera) mit 100-mm-Objektiv, f/4,0, 1/250 s, ISO 100

2 Techniken für Makroaufnahmen

Es gibt eine ganze Reihe unterschiedlicher Techni ken  

  für Makroaufnahmen, denn die ›normalen‹ Objek-

tive haben für Makroaufnahmen in aller Regel eine zu 

große Naheinstellgrenze. Deshalb soll es hier um einige 

Techniken gehen, die es erlauben, näher an das Objekt 

heranzugehen (und immer noch scharf stellen zu kön-

nen) und so eine größere Abbildung auf dem Sensor 

zu erzielen oder aber auf anderem Weg die Abbildung 

des Objekts auf dem Sensor zu vergrößern. 

1. Makro-Objektive sind ein elegantes, wenn auch 

nicht ganz billiges Verfahren. ›Echte‹ Makro-Objekti-

ve erlauben im Standardfall einen Abbildungsmaß-

stab von (maximal) 1 : 1, einige Spezialobjektive 

auch bis etwa 1 : 5.

2. Vorsatzlinsen (auch Nahlinsen genannt) wer den 

vor ein normales Objektiv geschraubt. Sie er lauben 

es, den Minimalabstand zu verringern, und sind im 

Vergleich zu Makro-Objektiven relativ preiswert.

[2-1] 
Das Canon MP-E 

65 mm F2.8 erlaubt 
einen Ab bil dungs-

maßstab von 1 : 1 bis 
5 : 1 und wird manuell 

fokussiert. Es bietet 
aber keine Unendlich-

Einstellung mehr.

3. Zwischenringe werden zwischen das Objektiv und 

die Kamera gesetzt, verlängern den Strahlengang 

und damit die Bildweite (s. Abb. [1-1], Seite 11). Sie 

sind relativ preiswert und können selbst in Kombina-

tion mit einem Makro  objektiv eingesetzt werden.

4. Balgengeräte sind im Prinzip Zwischenringe mit 

variabler Länge. Wie Zwischenringe werden sie 

zwischen das Objektiv und die Kamera gesetzt. Ihr 

Balgen – der Auszug – lässt sich aber in der Länge 

variieren und läuft auf einer Schiene.

5. Objektive mit Umkehradapter. Schließt man ein 

Objektiv über einen Umkehradapter an die Kamera 

an – mit der Objektiv-Vorderseite über den Adapter 

an das Bajonett der Kamera –, so kann man damit 

sehr nahe an ein Objekt herangehen und hat eine 

Art ›Makro-Objektiv‹, oft mit erstaunlich guter Qua-

lität. Je weitwinkliger das Objektiv ist, umso größer 

wird der Abbildungsmaßstab. Bei einem 18-mm-

Objektiv (oder bei der 18-mm-Stellung eines Zoom-

Objektivs) erreicht der Abbildungsmaßstab etwa 

8 : 1 (an einer Vollformatkamera). 

6. Objektiv-Kopplungen Eine etwas ungewöhnliche 

Technik besteht darin, zwei Objektive über einen 

Adapterring zu verbinden. Dabei wird ein zwei-

tes Objektiv umgekehrt auf die Vorderseite des 

Objektivs an der Kamera montiert. Man benötigt 

dafür einen Adapterring, der auf der einen Seite ein 

Schraubgewinde für das Filtergewinde des hinteren 

Objektivs aufweist und auf der anderen Seite ein 

Schraubgewinde für das Filtergewinde des umge-

kehrt montierten vorderen Objektivs. 

 Man kann damit relativ große Abbildungsmaßstä-

be erreichen, hat aber mit einigen später erwähnten 

Problemen zu kämpfen.

7. Telekonverter Ein Telekonverter zwischen Kamera 

und Objektiv verlängert die Brennweite des Objek-

tivs um einen gewissen Faktor (typisch: 1,4, 1,5, 1,7, 

2,0 oder 3,0). Damit kommt man zwar nicht dichter 

an das Objekt heran, man erhält aber praktisch ei-

nen größeren Ausschnitt – ein um den Faktor des 

Konverters größeres Abbild.

8. Smartphones und ähnlich kompakte Kameras 
Moderne Smartphones bieten inzwischen respek-

table Auflösungen zwischen 8 und 40 Megapixel. 

Wichtiger als die Megapixel – auch Micro-Four-Thirds-

Kameras haben ›nur‹ 12 bis 20 MP – sind die Quali-

tät der Objektive und der Umstand, dass man mit 

Smartphones sehr nah an das Objekt herangehen 

kann. Der interne Speicher, eventuell erweitert 

durch die SD- oder Micro-SD-Karte, reicht für viele 

Bilder. Der größte Vorteil besteht darin, dass man 

sein Smartphone praktisch ständig bei sich trägt 

und so schnell auf eine Gelegenheit reagieren kann.
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 ■ 150 mm bis etwa 200 mm. Sie erlauben einen 

größeren Arbeitsabstand und trotzdem noch Maß-

stäbe bis 1 : 1. Möchte man beispielsweise Libellen 

oder ähnliche Fluginsekten fotografieren, ist dieser 

größere Arbeitsabstand wegen der Fluchtdistanz 

solcher Tiere willkommen.  

 Diese Objektive sind länger, schwerer und zu-

meist auch deutlich teurer als die zuvor erwähnten 

Objektive und haben trotzdem eine Anfangslicht-

stärke von F2,8 oder F3,5. 

 Mit ihnen hat man selbst bei einem Maßstab von  

1 : 1 noch einen Arbeitsabstand von ca. 40 cm. Bei-

spiele für solche Objektive sind etwa das Sigma 

150 mm F2,8 APO Makro EX DG OS HSM, das Canon 

EF 180 mm F3.5 L USM Makro – bisher alle aus-

schließlich für DSLRs. Entsprechende Modelle für 

spiegellose Kameras kommen erst allmählich auf 

den Markt. Diese Makros mit langer Brennweite sind 

zumeist für Vollformat ausgelegt.

Supermakros
Hierunter sollen Makro-Objektive verstanden wer den, 

die ohne zusätzliche Hilfsmittel über den Maß stab 

von 1 : 1 hinausgehen. Sie werden teilweise auch als 

Makro-Objektive sind Objektive, die so konzipiert 

sind, dass sie eine ziemlich geringe Naheinstell-

grenze haben und zusätzlich im Nahbereich eine gute 

(oft sehr gute) Abbildungsqualität bieten. Es handelt 

sich dabei fast ausschließlich um Festbrennweiten. Man 

findet überwiegend drei Brennweitenbereiche (hier im 

Vollformat-Äquivalent angegeben):  

 ■ 45 mm bis etwa 65 mm Sie erlauben einen relativ 

weitwinkligen Blick in die Makroszene. Für eine for-

matfüllende Abbildung muss man aber recht nahe 

an das Objekt herangehen, hat also einen (bei bild-

füllendem Format) kleinen Arbeitsabstand. Man fin-

det in diesem Bereich vor allem APS-C- und M4/3-

Ob jek tive, die durch den Crop-Faktor wieder eher 

wie 70–100-mm-Objektive (bei einem Crop-Faktor 

von 1,5) bzw. wie 90–130-mm-Objektive an einer 

M4/3-Kamera mit einem Crop-Faktor von 2 agieren.

 ■ 90 mm bis 105 mm sind die meisteingesetzten 

Makro-Objektive. Sie bieten einen guten Kompro-

miss aus Arbeitsabstand, Gewicht und Preis. In aller 

Regel bieten sie eine Offenblende von F2,8 bei einer 

Länge von etwa 11 bis 14 cm (bei Vollformat-Ob-

jek tiven). Man findet sie für praktisch alle Kamera-

modelle – nicht nur von den Kameraherstellern, 

sondern auch von allen wesentlichen Drittanbietern 

wie Zeiss, Sigma, Tamron, Tokina sowie einigen ko-

reanischen und chinesischen Firmen.

[2-2] 
Verschiedene Makro-Objektive (von links nach 
rechts): Canon EF 100 m F2,8 Macro L IS USM, 
Nikon AF-S NIKKOR 16-35 mm F4 G ED VR, das in 
Retrostellung genutzt wird, Nikon AF-S Micro 
Nikkor 105 mm F2,8 G ED, Laowa 25 mm F,8 Ultra 
Macro 2,5–5.0, Kit-Zoom-Objektiv (17–55 mm) 
am Umkehradapter mit elek tro nischer Über-
tragung von Novoflex. Vorne links in ein facher 
Umkehradapter, rechts ein Schutz ring mit 
Blendensteuerung für Nikon-F-Mount rechts

2.1 Makro-Objektive

Lupenobjektive bezeichnet. So erlaubt etwa das Canon 

MP-E65 (s. Abb. [2-1], Seite 21) einen Abbildungsmaß-

stab von 1 : 1 bis zu 5 : 1 und das Laowa 25 mm F2,8 

 Ultra Macro einen Maßstab von 2.5 : 1 bis 5 : 1. Diese Ob-

jektive werden ausschließlich manuell fokus siert, was 

aber aus den schon erwähnten Gründen nicht weiter 

stört. Die Arbeit mit diesen Objektiven erfordert etwas 

Übung.

Wünschenswerte Eigenschaften
Arbeitet man bei Nah- und Makroaufnahmen aus der 

Hand, so ist ein Bildstabilisator im Objektiv vorteilhaft, 

macht dieses jedoch etwas schwerer und teurer. In-

Kamera-Bildstabilisierung kann dies weitgehend erset-

zen oder sogar übertreffen. Optimal für solche Arbeits-

situationen ist, wenn die Bildstabilisation von Kamera 

und Objektiv zusammenarbeiten. 

Wünschenswert ist ferner, dass das Objektiv innen-

fokussiert arbeitet, also seine Länge beim Fokussie-

ren nicht ändert. Dies verhindert bei kleinen Arbeitsab-

ständen, dass man versehentlich beim Fokussieren ›in 

das Objekt‹ fährt und dieses  beschädigt oder die Front-

linse verschmutzt. Zudem entspricht so die  nominelle 

weitgehend der effektiven Blende (siehe Seite 16).
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Vorsatzlinsen – auch als Nahlinsen bezeichnet –  

sind Optiken, die vorn auf ein Objektiv aufgesetzt 

werden. Die Vorsatz-Nahlinse wirkt wie eine Lesebrille 

für die Kamera-  Ob jek tiv -Kom bination. Damit ist es 

möglich, die Nah ein stell grenze zu verringern und im-

mer noch scharf stellen zu können; die ∞-Einstellung 

geht dabei verloren. Vorsatzlinsen können sowohl mit 

Normal- als auch mit Makro- und sogar (bedingt) mit 

Teleobjektiven eingesetzt werden. Die Vorsatzlinse 

wird (zumeist) in das Filtergewinde des Objektivs ge-

schraubt, muss also im Durchmesser passen. Größere 

Linsen lassen sich über einen Re du zier ring (Step-down-

Ring) an kleinere Objektive  an passen.

Nahlinsen haben positive Dioptrie-Werte und ver-

kürzen die effektive Brennweite; negative Vorsatzlinsen 

(Televorsatzlinsen, jedoch wenig eingesetzt) verlän-

gern die Gesamtbrennweite. Die Stärke solcher Nahlin-

sen wird wie bei einer Brille in Dioptrien (dtp) angege-

ben – je höher dieser Wert, umso stärker die Wirkung. 

Diese Linsen gibt es im Bereich von etwa +0,5 bis +20 

Dioptrien, sinnvolle Werte liegen bei 2 bis 10 Diop trien. 

(Zur Berechnung siehe Anhang A.6, Seite 278.)

Bei den Vorsatzlinsen finden wir zwei preislich und 

technisch unterschiedliche Klassen:

A. Einfache Linsen, die meist aus einem einzelnen Glas 

bestehen. Sie sind relativ billig (im Bereich von  

20 bis 30 Euro) und werden oft gleich als Set ange-

bo ten – mehrere Linsen mit unterschiedlicher Stärke.

[2-3] Nahlinsen gibt es in mehreren Stärken, unter schied li chen 
Durch messern und verschiedenen Qualitäten.

B. Achromate. Bei ihnen sind zwei oder mehr Gläser 

kombiniert (verklebt bzw. verkittet). Dies ermög-

licht eine sichtbar bessere optische Qualität und  

reduziert insbesondere chromatische Aberrationen 

(Farbsäume) deutlich.

Der Preis ist stark abhängig vom Linsendurchmesser 

und natürlich von der Qualität der Linse. Bei 77 mm 

liegt er für gute Achromate etwa bei 70 bis 130 Euro. 

[2-4] Kiwi-Knospe, aufgenommen mit 24–105-mm-Makro-Zoom bei 100 mm bei der Nahgrenze an Vollformat. Links ohne Nahlinse, 
f/11, 1/200 s, ISO 200; rechts mit 5-Dioptrien-Nahlinse, f/11, 1/200 s, ISO 200; Aufnahmen mit entfesseltem Systemblitz mit Diffusordom.

Bei 55 mm sind es ›nur noch‹ ca. 50 Euro. Bekannte und 

bewährte Fabrikate sind Canon, Raynox und NiSi.

Im Gegensatz zu Zwischenringen ist der Effekt der 

Nah linse umso stärker, je länger die Brennweite ist. Eine 

5-Dioptrien-Nahlinse, kombiniert mit  einem 100-mm-

Objektiv, ergibt eine neue effektive Brennweite von 

66,6 mm. Die Formel zur Berechnung der kombinierten 

Brechungszahl und Brennweite sowie weitere Berech-

nungsbeispiele finden Sie im Anhang A.6, Seite 278. 

Der ver größerte Maßstab ergibt sich dadurch, dass man 

damit bei gleichem Kamera-Auszug näher herangehen 

kann (im vorhergehenden Beispiel auf grob 1/5 des ur-

sprüng lichen Nah ab stands). Bei kürzeren Brennweiten 

und höherer Dioptrienzahl können Arbeitsabstand und 

Lichtführung damit problematisch werden.

2.2 Vorsatzlinsen/Nahlinsen
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Vorsatzlinsen sind für bestimmte Brennweitenberei-

che gerechnet. Es gibt deshalb von einigen Anbietern 

unterschiedliche Achromate für unterschiedliche 

Brenn weitenbereiche.1

Technisch lassen sich auch 

 mehrere Vorsatzlinsen 

kombinie ren. Man erhält 

dann einen Dioptriewert, 

der sich aus der Summe der 

Einzelwerte der Linsen ergibt. Die 

Ab bild ungs quali tät sinkt jedoch mit jeder 

weiteren Linse, bedingt durch die zusätzlichen Refle-

xionen und die sich aufaddierenden Verzeichnungen 

und anderen Artefakte. Auch die Vig net tie rung nimmt 

potenziell zu. Die Kom bi nation von mehr als zwei Lin-

sen ist deshalb selten sinnvoll. Nach Marchesi [14] sollte 

die Brechkraft in Dioptrien der Nahlinse nicht größer als 

etwa 20 % bis 25 % der Brechkraft des Objektivs sein. 

Für ein 50-mm-Objektiv wären dies etwa +5 Dioptrien, 

für ein 100-mm-Objektiv entsprechend +2 Dioptrien 

und für ein 200-mm-Objektiv entsprechend nur noch 

+1 Diop trie. Unserer Erfahrung nach kann man mit 

v ergüteten Achro maten jedoch auf 50 % hochgehen. 

So haben wir mit einem 70–200-mm-Vollformat-Zoom 

eine Vorsatzlinse (Achromat) mit +3 Dioptrien verwen-

1 Canon bietet etwa den Typ 250D (jeweils mit unterschied-
lichen Durchmessern) mit 4 Dioptrien für den Brenn wei ten-
bereich von 38 bis 135 mm und den Typ 500D mit 2 Dioptrien 
für den Bereich von 75 bis 300 mm an.

[2-5] 
Larve einer geschlüpften Libelle, aufgenommen mit einem 

200-mm-Teleobjektiv mit vorgesetzter Nahlinse mit  
+3 Dioptrien an einer Vollformatkamera.  

Der Abbildungsmaßstab beträgt ca. 0,53 (1 : 1,9). 
Die Larve ist etwa 50 mm lang. 

Das Bild wurde per Focus-Stacking 
aus drei Aufnahmen kombiniert.

det. Wir konnten damit die Naheinstell-

grenze dieses spezifischen  Objektivs 

von 120 cm auf ca. 48 cm reduzieren 

und einen Abbildungsmaßstab von etwa 1 : 0,9 errei-

chen. Der Verteil solcher Kombinationen – immer  

vorausgesetzt, man besitzt das Teleobjektiv bereits – 

ist der  größere Arbeitsabstand, den man mit diesen 

Tele objektiven gewinnt und der bei Insekten vorteil-

haft ist, um die Fluchtdistanz nicht zu unterschreiten.

Zusätzlich sollte man bei den Aufnahmen um zwei 

bis drei Stufen unter der maximal offenen Blende des 

Objektivs  bleiben – bei einem F2,8-Objektiv also etwa 

mit f/5,6 oder f/7,1 arbeiten, was sich bei Nah- und Ma-

kroaufnahmen der Tiefenschärfe wegen fast immer 

empfiehlt. Die Qualitätsverluste sind damit geringer, 

solange man nicht zu stark in den Bereich der Beu-

gung gerät (siehe dazu Anhang A.4, Seite 277), was bei 

M4/3-Systemen allerdings bereits ab f/5,6 

beginnt, bei Vollformat-Kamera etwa ab f/8 bis 

f/11 (abhängig von der Auflösung des Sensors).

Der Vorteil solcher Vorsatzlinsen besteht  darin, dass 

sie, anders als Auszugsverlängerungen und Te le kon ver -

ter, praktisch nur einen recht geringen Lichtverlust mit 

sich bringen. Dafür verstärken sie potenziell die Vig-

nettierung (Rand abschattung) an den Bildrändern. Ein 

anderer Vorteil liegt darin, dass sie nicht viel Platz in der 

Kamera tasche einnehmen und verglichen mit einem 

separaten Makro-Objektiv recht leicht sind. Sie sollten 

aber beim Transport immer in einer Schutzhülle aufbe-

wahrt werden (die zumeist mitgeliefert wird), um ein 

Verkratzen zu vermeiden.

Solche Nahlinsen lassen sich bei guter Qualität der 

Linse auch sinnvoll mit einem Makro-Objektiv kombi-

nieren.
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Ein Zwischenring ist eine Art Auszugsverlängerung  

 für das eingesetzte Objektiv. Damit verringert sich 

der Minimalabstand zwischen der Objektiv-Vorderseite 

und dem fotografierten Gegenstand sowie die Nahein-

stellgrenze. Zwischenringe haben keine eigene Optik/

Gläser. Damit bleibt die Bildqualität weitgehend erhal-

ten. Zwischenringe gibt es für fast alle Kameras bzw. für 

deren Bajonette. Sie werden zwischen das Bajonett des 

Objektivs und das Bajonett der Kamera gesetzt. 

Es gibt Zwischenringe in verschiedenen Längen.  

Typische Abstufungen sind 12 mm, 20 mm und 36 mm. 

Je länger der Zwischenring ist, umso näher kommt man 

an das Objekt heran. Man kann Zwischenringe auch 

kombinieren, sodass man mit dem zuvor erwähnten 

Satz eine Verlängerung um 48 mm (36 + 12), 56 mm (36 

+ 20) und sogar 68 mm (36 + 20 + 12) erreichen kann. 

Bei solchen Kombinationen ist aber zu  bedenken, dass 

die Kombination mit der Anzahl der Elemente ›wackli-

ger‹ wird und die Belastung des Kamera-Bajonetts mit 

zunehmender Länge und Gewicht steigt.

Mit jeder Verlängerung verliert man ein klein biss-

chen an Qualität und etwas mehr an Lichtstärke. Wa-

rum? Lichtstärke verliert man, da durch den  längeren 

Lichtweg ein Teil des Lichts nicht mehr den Sensor 

trifft, sondern (seitlich) verloren geht. Qualität verliert 

man, da die Fehler des Objektivs durch die Verlänge-

rung in gewissem Umfang vergrößert werden (im glei-

chen Maß, wie das Bild in der Abbildung vergrößert 

wird).

[2-6] 
Zwischenringe gibt es in unterschiedlichen 
Längen – hier ein Satz aus drei Ringen mit 
Längen von 12 mm, 20 mm und 36 mm von 
Kenko für Canon-EF-/EF-S-Bajonette mit 
durchgeführten Kontakten. Es gibt sie für 
praktisch alle Kamera-Anschlüsse. 
 Mehrere Zwischenringe lassen sich zu einer 
größeren Auszugsverlängerung kombinieren.  

Bei den Zwischenringen finden wir zwei Arten auf dem 

Markt:

A. Zwischenringe, die die elektronischen Kontakte des 

Objektivs (so dieses solche hat) 1 : 1 durchleiten. Sie 

werden teilweise auch ›Automatic‹ genannt. Damit 

›sieht‹ die Kamera das Objektiv und weiß, welches 

Objektiv mit welcher (nominellen) Brennweite an-

geschlossen und welche Blende eingestellt ist. Dies 

ist oft von Vorteil. So kann man elektronisch auch 

die Blende an der Kamera verstellen. Theoretisch 

könnte selbst der Autofokus funktionieren – prak-

tisch tut er es aber selten.  

 Diese Art von Zwischenringen ist teurer als der 

nachfolgend beschriebene Typ. Der Preis eines 

solchen Satzes aus drei Zwischenringen liegt bei 

etwa 90 bis 130 Euro, bei chinesischen Fabrikaten 

(mit durchaus brauchbarer Qualität) im Bereich von 

30 Euro.

B. Zwischenringe, die die Kontakte nicht durchrei-

chen. Sie sind spürbar billiger als Typ A. Hier kann 

man aber über einen Bajonett-Adapter problemlos 

und ohne (weiteren) Funktionsverlust auch Fremd-

objektive anschließen, etwa ein Nikon-Objektiv an 

einer Canon-Kamera (und natürlich andere Kombi-

2.3 Zwischenringe, Balgengeräte,  
Makroschnecken

nationen). Ein wesentlicher Nachteil besteht darin, 

dass das Objektiv über eine manuelle Blendensteu-

erung verfügen muss (was bei vielen älteren Objek-

tiven der Fall ist).

Zwischenringe findet man nicht nur von den Kamera-

herstellern – etwa von Canon, Nikon, Sony (in der Regel 

etwas teurer) –, sondern auch von Drittanbietern, in 

guter Qualität etwa von den Firmen Kenko oder Meike.

Mit Zwischenringen (und Balgen) lässt sich selbst 

der maximale Maßstab eines Makro-Objektivs vergrö-

ßern. Sie erlauben oft auch Nahaufnahmen mit Nor-

malobjektiven (vorzugsweise mittlerer Brennweite von 

etwa 24 mm bis 150 mm). Vorteilhaft ist dabei natür-

lich, wenn bereits das Objektiv eine möglichst geringe 

Naheinstellgrenze hat.

Ob man dabei auf einen Maßstab von 1 : 1 kommt, 

hängt von der Naheinstellgrenze des Objektivs und der 

Verlängerung ab. Der ›Vergrößerungsfaktor‹ ist bei Zwi-

schenringen von der Brennweite des Objektivs und der 

Verlängerung durch die Zwischenringe abhängig.  Einen 

Online-Rechner dazu findet man auf der englischspra-

chigen Internetseite von Extreme Macro [28].

Man muss beim Einsatz von Zwischenringen insbe-

sondere bei Objektiven mit kürzerer Brennweite darauf 

achten, dass die Schärfe-Ebene nicht innerhalb des Ob-
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jektivs liegt. Aus diesem Grund setzt man diese Technik 

vorzugsweise mit Objektiven längerer Brennweite ein 

(ab etwa 50 mm KB-äquivalent). Objektive im Bereich 

von 50 mm bis 150 mm erweisen sich hier als geeignet. 

(Auch die meisten Makro-Objektive liegen deshalb in 

diesem Brennweitenbereich.) Dies gilt ebenso für Bal-

gengeräte und Makroschnecken.

Balgengeräte
Während Zwischenringe eine feste Länge aufweisen, 

lässt sich der Auszug eines Balgengeräts variieren. Man 

erzielt damit eine höhere Flexibilität und muss für ei-

nen größeren Auszug nicht mehrere Komponenten 

(Zwischenringe) kombinieren. 

Balgengeräte haben eine Führung, auf der die bei-

den Enden montiert sind und auf der das vordere Ende 

läuft (Abb. [2-7]). Auf der hinteren Seite ist die  Kamera 

angeschlossen. Das Objektiv sitzt am vorderen Balgen-

ansatz mit einem Adapter. Dieser ›vordere Teil‹ lässt 

sich über eine Stellschraube verschieben und so der 

Auszug verlängern oder verkürzen. Dazwischen fun-

giert der Balgen als variable Verlängerung. 

Der Anschluss zur Kamera hin kann ein passendes 

Kamerabajonett besitzen oder der Anschluss dort wird 

über einen Adapter an das Bajonett der Kamera ange-

passt. Gleiches gilt für den vorderen Anschluss: Entwe-

der ist dort ein zum Objektiv passendes Bajonett vor-

handen oder der Anschluss dort wird für das Objektiv 

adaptiert. So lassen sich beispielsweise über entspre-

[2-7]  
lBalgengerät mit Makroschlitten und 
einem Micro Nikkor 55 mm/2,5 MF. 
Fokussierung und Blendensteuerung 
erfolgen manuell. 

[2-8] Balgen von Novoflex (Typ Auto 
Macro Bellows) mit elektronischer 
Durchführung der elektrischen Kontakte 
des Objektivs (Bild: Novoflex) 
s

Ein 50-mm-Objektiv mit einem 100-mm-Balgenauszug 

erreicht etwa einen Maßstab von 7 : 1.

Bei längerem Auszug ist natürlich auch der Lichtver-

lust relativ hoch, sodass man am Objekt ausreichend 

Licht benötigt. Methoden dafür beschreibt Kapitel 4.1.

Makroschnecken
Eine Variante des Balgengeräts ist die Makroschnecke. 

Es handelt sich dabei um einen Auszugstubus (aus zwei 

Teilen) mit einem Innengewinde bzw. einem Schnecken-

gewinde. Durch Drehen kann man die Gesamtlänge 

chende Adapter auch fremde Objektive, alte Objektive 

oder sogar Mikroskop-Objektive an den Balgen an-

schließen. Diese erlauben teilweise sehr große Abbil-

dungsmaßstäbe. Solche Mikroskop-Objektive haben 

oft eine ausgesprochen gute Abbildungsqualität (ge-

messen an den üblichen Makro-Objektiven mit weite-

ren Hilfsmitteln). Im Standardfall tut es dort aber auch 

ein klassisches lichtstarkes 50-mm-Normalobjektiv 

oder ein 85-mm-Porträtobjektiv. Die Balgenlänge lässt 

sich typischerweise zwischen 30 mm und 120 mm vari-

ieren.

Der Nachteil der Balgengeräte besteht darin, dass 

man im Standardfall keine Kontaktdurchführung hat 

und die Blende am Objektiv manuell abblenden oder 

mit einer Festblende arbeiten muss. Es gibt jedoch Lö-

sungen, etwa von der Firma Novoflex, bei der die Ob-

jektivkontakte zur Kamera durchgeführt werden (Abb. 

[2-8]). Leider sind diese Varianten deutlich teurer.
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des Tubus in bestimmten Grenzen zu variieren. Der 

Tubus ist innen – wie Zwischenringe und Balgen auch 

– schwarz beschichtet, um Lichtstreuung und damit 

Flares (Lichtflecken) und Geisterbilder zu vermeiden.

Diese Makroschnecken findet man seltener als Zwi-

schenringe und Balgen. Sie werden häufiger für den 

Anschluss von Mikroskop- und ähnlichen Vergröße-

rungsobjektiven verwendet. Sie sind etwas teurer als 

Zwischenringe, bieten jedoch eine höhere Flexibilität 

als diese. Solche Tuben lassen sich relativ einfach durch 

weitere starre Tuben verlängern. Ein Spezialist für sol-

che Makroschnecken ist die deutsche Firma Zörk [52]. 

Man findet auf ihrer Internetseite auch Tabellen zum 

Arbeitsabstand und den mit bestimmten Objektiven 

erreichbaren Abbildungsmaßstäben. 

[2-9] Die Zörk-Makroschnecke agiert als variabler Zwi schen-
ring. (Foto: Zörkendörfer Film- & Fototechnik)

[2-10] Kopf eines ›Heupfeds‹, aufgenommen mit einem 16–35-mm-Weitwinkel-Zoom in Umkehrstellung und zusätzlichen Zwi-
schen ringen an einer Vollformatkamera. Das Bild wurde in Helicon Focus aus 50 Aufnahmen kombiniert. Der Maßstab beträgt 
etwa 7 : 1. In den Augen des Tiers spiegelt sich die für die Aufnahmen eingesetzte LED-Flächenleuchte.
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Schließt man ein Objektiv umgekehrt über einen Um - 

  kehradapter (Retro adapter) an die Kamera an, so 

erhält man eine Art Low-Cost-Makro-Objektiv, wenn 

auch mit einigen Einschränkungen: Im Standardfall ver-

liert man dabei die Über tra gung der Objektivsteue-

rung mit der Kamera. Man muss deshalb ein Objektiv 

einsetzen, dessen Blende sich manuell am Objektiv ein-

stellen lässt. Auch die Autofokus-Funktion des Objek-

tivs ist damit verloren – wobei das manuelle Fokussie-

ren mittels einer Makroschiene in den meisten Fällen 

weniger stört. Bei allen genannten Nachteilen ergeben 

sich jedoch zwei Vorteile:

A. Man erhält eine relativ preiswerte Lösung. Der Um-

kehradapter kostet typischerweise ca. 20–25 Euro.

B. Es lassen sich damit auch Fremdobjektive verwen-

den – etwa ›alte Ob jek tivschätzchen‹ aus der Ana-

logzeit, die man selbst noch hat oder preis wert auf 

Fotoflohmärkten findet.

Der Umkehradapter hat auf der einen Seite den An-

schluss, mit dem man ihn auf das Kamerabajonett 

setzt, und auf der anderen Seite ein Gewinde, mit dem 

man ihn in das Filtergewinde des Objektivs schraubt 

(zumeist mit 52 mm oder 58 mm Durchmesser; per 

Step-down-Ring kann man Ob jek tive bis zu 77 mm 

Filterdurchmesser anschließen). Hat das Objektiv ein 

größeres Fil ter gewinde, kann man über einen Redu-

[2-11]  
Der Retroadapter hat auf der 
einen Seite den Anschluss für 
das Kamerabajonett und auf 
der anderen ein Gewinde, das 
man in das Filter gewinde des 
Objektivs schraubt.

[2-12]  
Retroadapter an  
50-mm-Ob jek tiv  
und Protection-
Ring mit einge-
schraub tem 
UV-Filter auf dem 
Objektivbajonett

Retroadapter in Filterge winde eingeschraubt

Protection-Ring auf Objektivbajonett aufgesetzt

zierring eine Anpassung vornehmen, da nicht die volle 

Öffnung der Frontlinse verwendet wird. Die Fokussie-

rung nimmt man am einfachsten durch Veränderung 

des Abstands vor. Hierbei hilft eine auf einem Stativ 

montierte Mak ro schiene erheblich (s. Abb. [2-14]).

Kleiner Trick: Hat man ein modernes Objektiv mit 

elektronisch gesteuerter Blende – im Standardfall ist 

sie vollkommen offen und wird erst beim Auslösen vor-

übergehend geschlossen (Prinzip der Springblende) –, 

so kann man zumindest bei vielen Canon-Objektiven 

durch einen Trick die Blen de für den Einsatz am Um-

kehradapter schließen. Dazu schließt man elektronisch 

die Blende über die Kameraeinstellung (das Objektiv ist 

an der Kamera in Normalstellung), drückt nun die Ab-

blendtaste und nimmt bei gedrückter Taste das Objektiv 

ab. Das Objektiv behält dabei seine Blen den ein stel lung. 

Nun setzt man es umgekehrt per Retroadapter an die 

Ka mera. Das Fokussieren wird wegen der dunklen Vor-

schau im Sucher oder auf dem Live-View-Monitor aber 

schwieriger.

Der Vergrößerungsmaßstab ist umso größer, je kürzer 

die Brennweite des eingesetzten, umgekehrten Objek-

tivs ist. Man ver wendet deshalb vorzugsweise Objektive 

im Bereich von 15 bis 100 mm. Ein 50-mm-Objektiv er-

[2-13] Dieses Retroadapter-Kupplungs -Set von Novoflex [39] 
überträgt die Steuer daten der Kamera vom Ring zwischen 
Kamera und umgekehrtem Objektiv elektronisch an den 
zweiten Adapter, der vorne am Objektivbajonett sitzt. Dies 
erlaubt z. B. die Blendensteuerung durch die Kamera.

2.4 Objektive mit Umkehradapter
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gibt etwa M 1 : 1, ein 28-mm-Objektiv etwa M 2,8 : 1 und 

ein 20-mm-Objektiv ca. M 5 : 1 (bei Vollformat). 

Der Nachteil der fehlenden Blendensteuerung lässt 

sich zumindest bei Canon-EOS-Kameras ebenfalls be-

heben – auch wenn die Lösung teurer ist. Hierfür bie-

tet Novoflex [39] einen zweiteiligen Retroadapter mit 

elektronischer Über tragung an (s. Abb. [2-13]).  Dessen 

hinterer Teil wird statt des einfachen Re tro adapters 

zwischen Ka me ra bajonett und Objektiv gesetzt. Der 

vordere Teil wird auf das nach vorne stehende Ob jek tiv -

bajonett platziert und übernimmt dort die Blenden-

steuerung. Dies ist eine schöne Lösung (s. Abb. [2-14]). 

Der Adapter lässt sich ebenso an den No vo flex-Balgen-

geräten einsetzen, funktioniert natürlich aber nur mit 

Ob jek ti ven mit Canon-EF- und EF-S-Bajonett.

Es gibt es solche Adapter inzwischen nicht nur für 

Canon EF- und EF-S-Anschlüsse, sondern auch für 

 Nikon-F-Objektive und Sony-E-Mount-Anschlüsse (z. B. 

von Novoflex [39]). Diese Technik wird inzwischen viel 

preiswerter (im Preisbereich von ca. 50 bis 100 Euro) 

auch von einigen chinesischen Anbietern offeriert, bei-

spielsweise von der Firma Meike, in Deutschland ver-

treten durch Walimex [61].

Es ist zu bedenken, dass bei diesem Verfahren die 

sonst der Kamera zugewandte Objektivseite nach vor-

ne offen ist und damit leicht Staub aufnehmen kann, der 

sich eventuell nicht ganz einfach entfernen lässt. Man 

sollte das Verfahren deshalb nur in staub ar mer Umge-

bung einsetzen und das Objektiv vor der Ver wendung 

[2-14] Canon Kit-Zoom (18–55 mm) per Novoflex-Retroadapter an einer Canon 
EOS 5D II. Zum Fokussieren sitzt die Kamera auf einer Makroschiene.

in regulärer Art an der Kamera immer sorgfältig reini-

gen – Staub auf dem Sensor ist sonst vorprogrammiert! 

Staub auf der Rücklinse sieht man zudem stärker als auf 

der vorderen Linse. Wir verwenden aus diesem Grund 

zumeist alte Objektive (teilweise Fremd ob jek ti ve), die 

wir sonst an unseren Kameras nicht mehr einsetzen.

Das Problem lässt sich dadurch beheben, dass man 

auf die offene Ba jonettseite einen weiteren Protection-

Ring aufsetzt, der auf der einen Seite auf das Objektiv-

bajonett passt und auf der anderen Seite ein Filterge-

winde hat.2 Dort schraubt man dann einen UV- oder 

einfachen Schutzfilter auf und hat so wieder ein ›ge-

schlossenes‹ Objektiv.

2 Solche Protection-Ringe erhält man z. B. für unterschiedli-
che Kamerabajonette bei den In ter netshops von Traumflieger 
[49] oder Enjoyyourcamera.com [45].

Bevor sie sich spezielle Makro-Objektive (für Maß-

stäbe größer als 1 : 1) zulegten, haben beide Autoren 

recht viel mit einem Umkehradapter und umgekehrten 

Weitwinkel-Zooms gearbeitet und damit Maßstäbe bis 

etwa 9 : 1 erzielt – was sich nur noch mit einem elektro-

nisch gesteuerten Makroschlitten handhaben lässt. Der 

Nachteil dieser Lösung sind oft deutlich erkennbare 

Unschärfen an den Bildrändern und oft auch sichtbare 

chromatische Aberrationen. Beides lässt sich aber mit 

entsprechender Technik in der Nachbearbeitung redu-

zieren. Hier schlägt sich eben auch die Qualität des ver-

wendeten Objektivs (das in der Um kehr stel lung) nie-

der. Ein bisschen Experimentieren lohnt sich aber mit 

vorhandenen Objektiven. Beispiele von Aufnahmen 

mit dieser Technik finden Sie auf der nachfolgenden 

Seite 30, auf den Seiten 138 und 163.
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[2-15] Ausschnitt aus einem Pfauenauge (Pfauenfeder): Canon EOS 5D Mark II mit Canon-Kitobjektiv 17–55 mm in 
Retrostellung bei 18 mm, Blendensteuerung über Novoflex-Retroadapter, Fokussierung manuell mit Makroschiene, 
1/30 s mit Spiegelvorauslösung, f/13, ISO 320, Maßstab ca. 5 : 1, Abstand zwischen Frontlinse und Feder ca. 2,5 cm, 
 Beleuchtung durch zwei Halogenleuchten links und rechts, je 50 Watt bei geringem Abstand

Free E-Book – Makrofotografie - Aus Kleinem Großes schaffen – 978-3-96910-244-2 – Copyright © 2021 dpunkt.verlag GmbH 



 Objektiv-Kopplung 31

[2-15] Ausschnitt aus einem Pfauenauge (Pfauenfeder): Canon EOS 5D Mark II mit Canon-Kitobjektiv 17–55 mm in 
Retrostellung bei 18 mm, Blendensteuerung über Novoflex-Retroadapter, Fokussierung manuell mit Makroschiene, 
1/30 s mit Spiegelvorauslösung, f/13, ISO 320, Maßstab ca. 5 : 1, Abstand zwischen Frontlinse und Feder ca. 2,5 cm, 
 Beleuchtung durch zwei Halogenleuchten links und rechts, je 50 Watt bei geringem Abstand

Es gibt die Möglichkeit, zwei Objektive über einen  

 entsprechenden Adapter bzw. Kopplungs ring fron-

tal aneinander zu montieren (s. Abb. [2-16]). So er hält 

man bei geeigneten Objektiven eine preis werte Makro-

kombination. Man kann damit einen Ab bil dungs maß-

stab von etwa 1 : 1 bis 3 : 1 erreichen. Für den Ab bil-

dungs maßstab gilt:

M = 
Brennweite des Objektivs (an der Kamera)

Brennweite des vorderen Objektivs 

Koppelt man beispielsweise zwei 50-mm-Objektive, 

erzielt man einen Maßstab von 1 : 1; setzt man an die 

Kamera ein 100-mm-Objektiv und davor ein 50-mm-

Objektiv, kommt man bereits auf etwa 2 : 1. 

Dabei wird das hintere Objektiv ›normal‹ über das 

Kamera-Bajonett angeschlossen und das vordere Ob-

jektiv umgedreht über einen Kopplungsring mit sei-

nem Filtergewinde. Man setzt hierbei vorne das Ob-

jektiv mit kürzerer Brennweite an. Das vordere Objektiv 

sollte nicht zu schwer sein, um den Objektivanschluss 

des hinteren Objektivs an der Kamera nicht zu überlas-

ten. 

Das vordere Ob jek tiv in Retrostellung sollte dabei 

eine manuell einstellbare Blende haben, sodass man es 

auf die maximal offene Blende einstellen kann. Alterna-

tiv kann man den auf Seite 28 beschriebenen Trick 

anwenden, um bei Canon EF- und EF-S-Objektiven 

die Blende in die gewünschte Stellung zu bringen. Da-

neben sollte es einen Filter durch mes ser besitzen, der 

gleich groß wie oder größer als der des hinteren Ob jek-

Bajonett zur Kamera Kopplungsring

vorderes Objektiv

Protection-Ring 

[2-16] Zwei Objektive per Kopplungsring verbunden (hier 
mit optionalem Protection-Ring und eingeschraubtem 
Schutzfilter)

2.5 Objektiv-Kopplung

tivs ist, um die Vignettie rung gering zu halten. Das vor-

dere Objektiv wirkt durch seine Re tro stellung als Ver-

grö ße rungs glas für das Objektiv an der Kamera. 

Vorzugs weise hat das vordere Objektiv – besser 

noch beide – eine feste Brennweite, da dies in aller Re-

gel eine bessere Ab bil dungsqualität ergibt. Die  Blende 

des vorderen Objekts lässt man vollkommen offen und 

steuert die Belichtung mit dem Objektiv an der Kame-

ra. Man fokussiert entweder manuell mit dem Fokus 

des hinteren Objektivs oder mit einer Makroschiene. 

Ein Autofokus ist nicht mehr möglich.

Auch hier liegt die Rücklinse des vorderen Objektivs 

wieder offen, und es gilt das bei der Umkehrring-Lö-

sung Gesagte. Man kann das vordere Objektiv wieder 

durch einen Protection-Ring und einen eingeschraubten 

Schutz filter schützen. Bei der Kombination der beiden 

Objektive muss man darauf achten, dass das Kamera-

bajonett nicht überlastet wird. Auch kommt es in die-

ser Technik fast immer zu starken Vignettierungen, wie 

Abbildung [2-17] zeigt. Hier wurde ein 50-mm-Normal-

objektiv über einen Kopplungsring vor ein 100-mm-

Makro-Objektiv geschraubt. Die Kosten dafür liegen 
[2-17] Die zwei gekoppelten Objektive ergeben eine starke 
Vignettierung, in der Mitte aber ein brauchbares Bild.

(bei bereits vorhandenen Objektiven) bei etwa 10 Euro. 

Mit etwas Beschnitt ergibt sich trotzdem ein interes sant-

es Bild (Abb. [2-17]). Durch die hohe Auflösung der EOS 

5D Mark II mit 21 Megapixeln lässt sich das Bild immer 

noch bei 300 dpi mit einer Größe von ca. 23,5 × 24,0 cm 

drucken.

> Nicht alle Objektive eignen sich für eine solche 

Kombination. Manche Objektive erzeugen damit 

einen sogenannten ›Hotspot‹, bei dem die Bildmitte 

sehr hell und der Rand deutlich dunkler ist. Es gilt 

deshalb, ein bisschen zu experimentieren.
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Telekonverter setzt man im Normalfall mit längeren 

Brennweiten in der Landschafts- und Tierfoto gra-

fie ein, um mit relativ moderaten Kosten die Brennweite 

eines Objektivs faktisch zu verlängern. So wird bei-

spiels weise aus einem 200-mm-Objektiv bei Einsatz ei-

nes 1,4-fach-Konverters effektiv ein 280-mm-Objektiv 

(200 mm × 1,4) oder mit einem 2,0-fach-Konverter ein 

400-mm-Objektiv. Mit dem Telekonverter ändert sich der  

minimale Fokussierabstand (die Nahgrenze) prak tisch 

nicht, während viele Objektive mit längerer Brenn weite 

auch größere Nahgrenzen aufweisen. Der Telekonver-

ter reduziert aber etwas den Arbeitsabstand (eben um 

seine Länge).

Nutzt man diese Eigenschaft im Nahbereich, wird 

ein nahes Objekt faktisch größer abgebildet (ein klei-

nerer Ausschnitt der Szene bei sonst gleicher Fokus-

sierdistanz). Dies kann man in der Makrofotografie für 

zwei Zwecke nutzen:

A. Es erlaubt, mit einem größeren Abstand zu fotogra-

fieren und ein Objekt – etwa ein Insekt – trotzdem 

noch formatfüllend abzubilden.

B. Man erzielt an der Nahgrenze des Objektivs einen 

größeren Abbildungsmaßstab.

Diese Telekonverter – sie spreizen um den angegebe-

nen Faktor den Lichtgang – sind für einen bestimm-

ten Brennweitenbereich gerechnet, d. h. sie liefern in 

diesem Bereich eine brauchbare Abbildungsqualität. 

Dieser Bereich liegt üblicherweise bei 150 mm bis 

etwa 600 mm. Trotzdem lassen sie sich mit potenziell 

etwas Qualitätsverlust auch mit kürzeren Brennweiten 

einsetzen, etwa an einem 100-mm-Makro; man erhält 

damit beispielsweise ein 140-mm-Makro-Objektiv. 

Da der Strahlengang ge spreizt wird, hat man einen 

Lichtverlust. Bei einem 1,4-fach-Konverter ist dies etwa 

eine Blendenstufe, bei einem 2,0-fach-Konverter sind 

es zwei Blendenstufen (es kommt damit nur noch 1/4 

der Lichtmenge an). Teilweise verliert man bei etwas 

älteren Kameras durch den Lichtverlust auch die Mög-

lichkeit zum Autofokusbetrieb – in der Makrofotografie 

ist das zumeist verschmerzbar.

Auch die Abbildungsqualität lässt mit größerem 

Faktor sichtbar nach, sodass man von Konvertern jen-

seits der 2,0-fach-Grenze absehen sollte.

Bei Telekonvertern ist noch etwas zu be ach ten: Eini-

ge der Konverter – insbesondere die von Canon und Ni-

kon – reichen am vorderen Ende (zum angesetzten Ob-

jektiv hin) über den Rand des Bajonetts hinaus in das 

Objektiv hinein. Hat ein Objektiv in der Nähe des Bajo-

netts noch ein Linse, so ist die Kombination nicht mög-

lich. Hier helfen unter Umständen Telekonverter von 

Fremdfirmen, wie sie von Kenko, Sigma oder Tamron 

angeboten werden (es gibt einige weitere), da diese 

technisch etwas anders aufgebaut sind (siehe Abb. [2-

18]), oft aber nicht die gleiche Qualität wie die Original-

fabrikate liefern. 

[2-18] Telekonverter – von links nach rechts: Kenko 2,0x, 
Kenko 1,4x, Canon 1,4x. Man sieht rechts, wie weit der Canon-
Konverter in das Objektiv ragen wird.

Eine andere Abhilfe kann die Verwendung  eines 

ausreichend langen Zwischenrings sein – dieser hat 

kein Glas und ist ›leer‹, schafft aber den benötigten 

Freiraum für den nach außen ragenden Teil des Tele-

konverters. Man verliert damit unter Umständen die 

Fokussierbarkeit auf unendlich, was aber in der Makro-

fotografie nicht stört.

Gute Telekonverter sind relativ teuer. Insbeson de re  

dann, wenn man auf die Modelle der Kameraherstel-

ler zurück greift, nähert sich der Preis dem von Makro-

objektiven. Man wird Telekonverter deshalb für Makro-

aufnahmen nur dann einsetzen, wenn sie bereits für 

andere Aufgaben (in der Regel zur Verlängerung der 

Brennweite von Teleobjektiven) vorhanden sind. Dann 

können sie in Einzelfällen aber nützliches Zubehör sein. 

Spielen Telekonverter und Kamera korrekt zusam-

men, zeigen die EXIF-Daten der Aufnahme das verwen-

dete Objektiv, die Blende und die effektive Brennweite. 

2.6 Telekonverter
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Was haben Smartphones hier zu suchen? Sie ha ben 

zwei wesentliche Vorteile: Man hat sie prak tisch 

immer dabei, und sie haben gemessen an größeren Ka-

meras heute recht weitwinklige und relativ lichtstarke 

Objektive bei respektabler Auflösung. Die Weitwinklig-

keit erlaubt es, relativ nah an das Objekt heranzuge-

hen. Die ›besseren‹ Modelle besitzen zusätzlich einen 

kleinen LED-Blitz (technisch eher eine LED-Leuch te), wo-

mit zumindest in der Nähe die Szene brauchbar ausge-

leuchtet werden kann.

Wir möchten Smartphones hier auch als Vertreter 

anderer, sehr kompakter Kameras mit ähnlichen Eigen-

schaften sehen. Natürlich haben diese Kameras auch 

eine Reihe von Nachteilen:

 ■ Der Sensor ist recht klein und damit weniger gut 

mit hohen ISO-Werten einsetzbar.

 ■ Die Eingriffsmöglichkeiten hinsichtlich Blende, Ver-

schlusszeit und ISO-Einstellung ist in den meisten 

Fällen recht eingeschränkt, wird aber bei den teuren 

Smartphones von einer Generation zur nächsten 

verbessert.

 ■ Eingeschränkte Möglichkeiten der Fokussteuerung.

 ■ Nur in wenigen Smartphones gibt es bisher einen 

Bildstabilisator, eine unverwackelte Nahaufnahme 

ist trotzdem schwierig.

[2-19] 
Freihand aufgenommen 
mit einem Smartphone 
(iPhone 11 Pro mit 
der Telelinse), leicht 
beschnitten und aus-
gerichtet. Die Bild auf-
lö sung reicht für einen 
300-ppi-Druck mit 
33 × 19,5 cm. Wegen 
fehlender Angaben 
zur Sensorgröße 
können wir hier keinen 
Abbildungsmaßstab 
angeben. Die einzelne 
Briefmarke ist etwa 
21 × 24 mm groß. Der 
Fokusabstand betrug 
etwa 50 mm.

 ■ Der Arbeitsabstand ist der weitwinkligen Objektive 

wegen sehr gering, sodass (zumindest bei kleineren 

Objekten) der Spielraum für die Komposition gerin-

ger wird.

Trotz all der aufgeführten Nachteile und Einschrän-

kungen haben ›bessere‹ Smartphones ihre sinnvollen 

Einsatzbereiche in der Nah- und Makrofotografie. Der 

häufigste Einsatz dürften spontane Aufnahmen von 

interessanten Details sein, eher dokumentarische Zwe-

cke und eine Art von ›Notizen‹, etwa eines Barcodes, 

einer Quittung, einer angezeigten URL, eine defekten 

Bauteils, … oder wie in Abbildung [2-19] die Aufnahme 

zweier Briefmarken aus einem Album. 

Was man braucht, ist etwas Übung, eine ruhige 

Hand und in diesem Beispiel den Blick für eine mög-

lichst unverzerrte Perspektive.

Wo vom Smartphone und der kontrollierenden App 

angeboten, sollte man hierbei die Aufnahmen in Raw 

oder im bisher noch wenig verbreiteten HEIC/HEIF-

Format aufnehmen, um möglichst viel Bildinformation 

für nachfolgende Korrekturen zu haben.

Abbildungsmaßstäbe lassen sich bei dieser Technik 

oft nur schwer berechnen, da man seltener die Größe 

des Sensors für die eingesetzte Kamera in den techni-

schen Daten der Smartphones findet. Diese Sensoren 

sind aber bisher zu klein, als dass man einen Abbil-

dungmaßstab von 1 : 2 oder gar 1 : 1 erreichte.

2.7 Smartphones
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Eine etwas ausgefallene Technik besteht darin, ›Ma- 

  kro aufnahmen‹ mit einem Flachbettscanner zu er-

stellen. Flachbettscanner haben eine relativ hohe Auf-

lösung, die es erlaubt, Gegenstände auf den Scanner 

zu legen und mit Auflicht oder Durchlicht oder sogar 

einer Kombination davon zu scannen. 

Dieses Konzept bringt einige Anforderungen und 

Restriktionen mit sich. Der Scanner sollte eine mög-

lichst hohe ›echte‹ Auflösung bieten sowie eine mög-

lichst hohe Schärfentiefe. Letztere lässt sich eigentlich 

nur durch Ausprobieren ermitteln, denn man findet 

die Daten dazu nicht in den Datenblättern der Scan-

ner. Eine Restriktion ist natürlich, dass es sich beim Mo-

tiv um ein totes/statisches Objekt handeln muss, das 

zudem relativ flach ist, sodass es mit der recht begrenz-

ten Schärfentiefe des Scanners ausreichend erfasst 

werden kann.

Mit ›echter Auflösung‹ ist hier die native, technisch 

bedingte Auflösung des Scanners gemeint, denn die 

Fantasiezahlen, die manche Hersteller nennen und 

die darauf beruhen, dass die Scanner-Software die ge-

scannten Daten hochrechnet, vergrößern nur das Da-

tenvolumen, nicht jedoch die relevante Informations-

menge bzw. die erfassten Details. 

Möchte man aus einem bestimmten Grund die Da-

ten hochrechnen, tut man dies in allen Fällen besser 

in einer externen Anwendung als (weitgehend unkon-

trolliert) in der Scanner-Software. Die Algorithmen sind 

extern zumeist besser und anpassbar.

2.8 Makros mit dem Scanner

Die erzielbare nutzbare Auflösung in Pixeln ist je-

weils die Hälfte der nominellen Scan-Auflösung.

Für das nachfolgende Beispiel haben wir einen et-

was älteren Epson-Scanner des Typs ›Perfection V750 

Pro‹ eingesetzt. Dieser A4-Scanner bietet eine native 

Auflösung von 6 400 ppi (pixel per inch) – sowohl hori-

zontal als auch vertikal. Damit ergibt sich eine effektive 

Auflösung von 3 200 dpi. Von einem Abbildungsmaß-

stab im üblichen Sinn kann man hier nicht reden.

Als Scanner-Software haben wir das recht preiswer-

te VueScan [60] eingesetzt, das ein großes Spektrum 

von Scannern (auch ältere Modelle) unterstützt und ei-

nen vernünftigen Funktionsumfang bietet.

Als ›Objekt‹ wurde das welkende Blatt einer Lilie da-

rauf gelegt (etwa 4 cm × 9 cm groß). Das Blatt bietet 

eine schöne Struktur, die im Durchlicht besser zur Wir-

kung kommt als im Auflicht.3 Für eine solche ›Durch-

lichtaufnahme‹ muss das Objekt zumindest in Tei-

len transparent bzw. semitransparent sein. Das Blü-

tenblatt einer Lilie dient uns hier als Beispiel. Es wurde 

mit einer Scan-Auflösung von 6 400 ppi erfasst und an-

schließend auf die Hälfte heruntergerechnet, was mehr 

Schärfe ergibt. So erhalten wir ein Bild (mit etwas Rand 

um das Blatt) von 9 600 x 4 700 Pixeln. 

3 Beim Auflicht fällt das Licht des Scanner von unten auf das 
Objekt; aufgezeichnet wird das reflektierte Licht. Dies ist bei den 
meisten Scannern der Standardmodus. Beim Durchlicht wird das 
Objekt von einem Licht im Deckel des Scanners ›durchleuchtet‹, 
und das Licht durch das Objekt fallende Licht wird aufgezeichnet. 
Nicht alle Scanner bieten diese Möglichkeit.

Mit der üblichen Druckerauflösung von 300 dpi 

(dots per inch) kann es bei guter Qualität etwa 

80 cm × 40 cm groß gedruckt oder ausbelichtet werden.

Das Bild mag als Makrobild keine ungewöhnliche 

Perspektive bieten. Interessant sind hier primär die 

durch das Durchlicht sichtbaren Blattstrukturen. Außer-

gewöhnlich wird das Bild erst so richtig durch die mög-

liche Wiedergabegröße (die wir hier im Buch nur be-

dingt zeigen können).

Nach dem Scannen wurde der Mikrokontrast noch 

etwas erhöht. Solche ›Strukturbilder‹ wirken auch oft 

gut in Schwarzweiß oder eingefärbt; hier erzielen aber 

bereits die gedämpften, fast monochromen Farben ei-

nen Effekt. Auf eine nachträgliche Retusche konnte 

weitgehend verzichtet werden. Das Bild wurde des hö-

heren Informationsgehalts wegen mit 16 Bit Farbtiefe 

(48 Bit RGB-Information pro Pixel) gescannt.

In manchen Fällen erzielt man noch interessante-

re Ergebnisse, wenn man einen Auflichtscan mit ei-

nem Durchlichtscan kombiniert, indem man die bei-

den Scans in Photoshop (oder einer anderen Bildbear-

beitungs-Software mit Ebenentechniken) kombiniert. 

Dabei kann man mit unterschiedlichen Verrechnungs-

modi der beiden Ebenen spielen und Bildbereiche, in 

denen eine der beiden Beleuchtungs-Arten dominie-

ren soll, per Ebenenmaske in der jeweils anderen Ebe-

ne mit Schwarz maskieren.
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 Makros mit dem Scanner

[2-20] Ein welkendes Blütenblatt einer Lilie (im Querformat wiedergegeben), hochauflösend mit 6 400 ppi gescannt mit einem Flachbettscanner im Durchlicht-Modus. Das Blatt selbst ist etwa 
9 cm × 4 cm groß. Das Ergebnis (mit dem gezeigten Rand, bereits leicht beschnitten) hat eine Auflösung von 9 600 x 4 700 Pixeln, wurde der höheren Schärfe wegen bereits auf die halbe 
ursprüngliche Auflösung reduziert und kann bei 300 dpi etwa mit einer Größe von 80 cm × 40 cm ausgedruckt werden.
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Natürlich lassen sich einige der aufgeführten 

Techniken miteinander kombinieren – etwa ein 

Makro-Objektiv und Zwischenringe oder Balgen oder 

ein Makro-Objektiv (mit längerer Brennweite) mit einer 

Nahlinse. Diese Kombinationen bringen fast alle gewis-

se Verluste hinsichtlich der Abbildungsqualität sowie 

bezüglich der Randabschattung mit sich, können sich 

jedoch im Einzelfall durchaus lohnen.

Die Qualitätsverluste sind bei Zwischenringen und 

Balgen geringer als bei der Kombination anderer Tech-

niken; sie führen aber zu Lichtverlust in Abhängig-

keit von der Verlängerung. Ein typisches Makro-Objek-

tiv mit einem maximalen Abbildungsmaßstab von 1 : 1 

(ohne weitere Hilfsmittel) lässt sich mit Zwischenringen 

oder Balgen bereits etwa 2:1 oder sogar 3 : 1 ›pushen‹, 

wenn man den Lichtverlust kompensieren kann.

Unserem Autor Edmund gelangen aus der Kom-

bination aus Zwischenringen und einem umgekehrt 

montierten Zoom (17–55 mm für APS-C, umgekehrt an 

einer Vollformatkamera) Aufnahmen bis zum Abbil-

dungsmaßstab von etwa 9 : 1. Solche Aufnahmen er-

fordern aber – weitgehend unabhängig von der einge-

setzten Technik – Planung, Übung und Geduld.

Bei einigen Teleobjektiven, die konstruktions-

bedingt bereits eine relativ geringe Naheinstellgren-

ze haben, lässt sich diese sowohl mit Zwischenringen 

als auch mit Nahlinsen weiter reduzieren, sodass einem 

Aufnahmen von Insekten gelingen, auch wenn man 

damit nicht in größere Maßstäbe gelangt (jenseits von 

2.9 Kombinationen von Techniken

etwa 1 : 1, sofern das ›Tele‹ nicht bereits ein Makro- 

Objektiv ist).

Eine andere, durchaus bewährte Technik ist die Ver-

wendung einer Vorsatzlinse (Makrolinse) für Smart-

phones – zumeist an der Telelinse des Smartphones, 

da diese bereits ein relative kurze Nahgrenze aufweist. 

Diese Makrolinsen für Smartphones sind relativ  günstig 

(von etwa 15 bis ca. 30 Euro), lassen aber extrem we-

nig Arbeitsabstand, sodass es schwierig wird, Licht aufs 

Motiv zu bringen.

Vorgesetzte Mikroskop-Objektive
Eine Technik, auf die wir in diesem Buch nicht weiter 

eingehen, besteht darin, ein auf unendlich korrigiertes 

Mikroskop-Objektiv mit einem (passenden) Teleobjek-

tiv zu kombinieren. Das Teleobjektiv darf dabei auch 

ein Zoom sein (typisch im Bereich 100–200 mm). Das 

Mikroskop-Objektiv wird (ohne Umkehrung) vor das 

Teleobjektiv gesetzt. Die Abbildungsqualität wird hier-

bei primär durch das Mikroskop-Objektiv bestimmt. 

Das Teleobjektiv fokussiert ›nur noch‹ die parallel aus 

dem vorgesetzten Objektiv kommenden Lichtstrahlen 

auf die Sensorebene. Die Länge des Teles muss dabei 

aber zum Vorsatzobjektiv passen. Abhängig von den 

kombinierten Objektiven lassen sich so Maßstäbe zwi-

schen etwa 5 : 1 und 10 : 1 erzielen. 

Einige ausführliche, wenn teilweise auch etwas 

langatmige Ausführungen von Allan Walls finden Sie 

(englischsprachig) unter den unter URLs, die wir unter 

[62] aufgeführt haben. Auch in den Foren zur Makro-

fotografie von [28] (englischsprachig), [35], [48] und [56]  

sind zahlreiche Erfahrungsberichte und Tipps zu dieser 

Technik zu finden. Hier findet man auch verschiedene 

Einkaufsquellen.

Lesen, experimentieren, lesen, experimentieren …
Bei praktisch allen Technik-Kombinationen sollte man 

sich vor einer Anschaffung neuer Komponenten infor-

mieren. Gute Quellen dazu sind die bereits genannten 

Foren. 

Dann gilt es zu experimentieren, Erfahrungen zu 

sammeln, mit anderen Makrofotografen zu sprechen. 

Oft stehen nur Kleinigkeiten zwischen Misserfolg und 

Erfolg. 

Beginnen sollte man schon aus Kostengründen mit 

bereits vorhandenen Komponenten (soweit vorhanden) 

oder mit zunächst ausgeliehenen. Viele Fotografen ha-

ben Zubehör für die Makrofotografie, nutzen es aber 

selten, sodass Ausleihen durchaus eine Option ist.

In allen Fällen sollte man einiges an Geduld und 

Ausdauer aufbringen. Beherrscht man die rein techni-

sche Seite der Makro-Komponenten, gilt es, die für eine 

Technik passenden Motive und deren Präsentation in 

einer Komposition zu erarbeiten – die interessanten 

Blickwinkel, die passenden Hintergründe, die Ausleuch-

tung. All dies ist in der Regel eine Iteration, ein Lernpro-

zess. Auf diese Themen gehen (wenn auch nur relativ 

kurz ) die Kapitel 3 und 4 ein.
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Tabelle 2.1 : Die verschiedenen Makrotechniken in der Übersicht

Technik ca. Kosten Vorteile Nachteile Anmerkungen

Makro-Objektiv 400–1 500 € Hohe Qualität, ein fache Handhabung, guter Ar-
beitsabstand (brennweitenabhängig); kombinier-
bar mit weiteren Techniken (Zwischenring, Tele-
konverter, Vorsatzlinse etc.); kein Lichtverlust; volle 
Blendensteuerung und Datenübertragung.

Relativ teuer; zur Abdeckung unterschiedlicher Distan-
zen und Maßstäbe meist mehrere Objektive erforderlich.

Zumeist Autofokus noch möglich (wo sinn-
voll); die meisten Makro-Objektive können 
auch anderweitig eingesetzt werden und 
liefern in der Regel sehr gute Abbildungsleis-
tungen, etwa bei Porträts.

Vorsatznahlinse 20–150 € Relativ preiswert, mehrere Linsen können kombi-
niert werden, kein/kaum  Lichtve r lust. Reduziert die 
Nahgrenze und erhöht damit den Maß stab.

Einfache Linsen mit deutlichen Qualitätsverlusten (vor 
allem chromatische Aberrationen); können auch an 
Bridge-Kameras eingesetzt werden.

Am wirksamsten bei langen  Brennweiten; 
vorzugsweise Achromate, um chromatische 
Aberrationen zu reduzieren.

Zwischenringe 30–130 € Relativ preiswert (ein Dreiersatz kostet ca. 150 Euro), 
variabler Maßstab (in gewissen Grenzen); wenig 
Qualitätsein bußen, da keine zusätzlichen  optischen 
Elemente.

Lichtverlust; Objektiv verliert ∞-Einstellung; Objektiv 
muss für Wechsel/Änderung abgenommen werden. 
Nicht ideal für Zooms.

Vorzugsweise Zwischenringe mit Daten- und 
Blendenübertragung. Sie sind teilweise etwas 
teurer.

Balgengerät, 
Makroschnecke

100–800 € Variabler Maßstab (in gewissen Gren zen), wenig 
Qua li tätseinbu ßen, da keine zusätzlichen op ti schen 
Elemente; einsetzbar auch mit Fremdobjektiven 
vorne. Bei manchen Geräten Tilt/Shift möglich.

Lichtverlust; zumeist nur mit Stativ einsetzbar; Objektiv 
verliert ∞-Einstellung; Balgengerät mit Datenübertra-
gung recht teuer.

Makroschnecke erlaubt keine Datenübertra-
gung und Blen den steuerung, mit Schwenk-
tubus aber Scheimpflug (Schärfentiefendeh-
nung) möglich. 

Objektiv am 
 Umkehradapter

15 €, falls 
Objektive 
vorhanden

Sehr preiswert (ca. 15 Euro ohne Kontaktkopplung). 
Kurze Brennweiten erlauben hohen Maßstab.

Geringer Arbeitsabstand; man verliert Blendensteue-
rung; vor deres Objektiv vorne offen (Rücklinse unge-
schützt); keine ∞-Einstellung.

Blendensteuerung bei Canon über Novoflex-
Retroadapter möglich. Vorne offenes Objektiv 
per Protection-Ring und UV-Filter schützen.

Zwei gekoppelte  
Objektive

15–30 €  
für Kopp-
lungs- und 
Protect-Ring

Preiswert, großer Maßstab (bei geeigneter Kopp-
lung).

Eventuell starke Vignettierung; kann zu Überlastung 
des Kamerabajonetts führen; vorderes Objektiv vorne 
offen (ungeschützt), sollte mit Protection-Ring und 
Filter geschlossen werden. Es entstehen oft Hotspots.

Vorne sollte ein Festbrennweitenobjektiv mit 
kürzerer Brenn weite sein. Nur sinnvoll, wenn 
man bereits beide Objektive besitzt oder vorne 
ein preisgünstiges Alt-Objektiv verwendet.

Telekonverter 150–450 € Preiswert, falls bereits vorhanden; erhält Arbeits-
distanz; ∞-Einstellung bleibt erhalten. Man muss 
eventuell mit Zwischenringen zwischen Telekon-
verter und Objektiv arbeiten.

Lichtverlust (1,4-fach p 1 LW, 2-fach p 2 LW), gewisse 
Qualitätsverluste. Die Konverter sind aber für Teleob-
jektive ausgelegt.

Passen nicht an alle Objektive,  
ver stärken Schwächen des Ob jek tivs (brauch-
bar bei guten Objektiven).

Smartphone, 
eventuell mit 
Vorsatzlinse

10–50 € für 
Satz von 
Vorsatzlinsen

Praktisch, da man das Smartphone fast ständig 
dabei hat. Linsensatz in Täschchen recht leicht und 
kompakt.

Begrenzte Auflösung mancher Smartphones, wenig 
Einstellmöglichkeiten. Kein Focus-Stacking möglich. 
Lösung oft lichtschwach.

Manche Linsen bieten eine 10–15-fache Ver-
grö ßerung. Die Linsen sind klein und leicht und 
werden mit Aufbewahrungsbeutel geliefert.

Kleiner Bildsensor 
(Kompaktkamera, 
Smartphone)

Makromodus ist bei vielen Kompaktkameras Stan-
dard; preiswerte Lösung, einfache Handhabung, 
leichte Lösung.

Stärkeres Rauschen, keine Wechselobjektive, Balgen-
geräte/Zwischenringe oder Retroadapter nicht mög-
lich;  kleiner Arbeitsabstand; Beugung wirkt sich früh 
aus, dadurch wenig Spielraum mit Schärfentiefe.

Sinnvoll, falls die Kompaktkamera Makro-
modus anbietet.

Übersicht zu verschiedenen Makrotechniken
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Man sollte sich zu Beginn Gedanken zum Aufnah- 

 meformat in der Kamera machen. Heute ste-

hen uns die Formate JPEG, Raw, TIFF sowie in einigen 

Kameras und Smartphones HEIF zur Verfügung. Jedes 

dieser Formate hat seine spezifischen Vorteile. 

Bei JPEG ist es die geringe Dateigröße, die höhere 

Ablagegeschwindigkeit und der Umstand, dass das Bild 

ohne weitere Konvertierung weitergegeben und in al-

len möglichen Programmen weiterverarbeitet werden 

kann. Erkauft wird dies mit Kompressions artefakten 

und deutlich weniger Korrekturspielraum bei der Nach-

bearbeitung – JPEG begrenzt die Farbtiefe auf 8 Bit pro 

RGB-Farbkanal. Eine Reihe von Einstellungen sind bei 

JPEG bereits in das Bild eingerechnet und lassen sich 

nachträglich nur noch mit gewissen Qualitätsverlusten 

korrigieren. Dazu gehören beispielsweise der Weißab-

gleich und der in der Kamera gewählte Bildstil.

Bei JPEGs (ebenso wie bei TIFFs und HEIFs/HEICs) 

sollte man deshalb bereits vor der Aufnahme einen 

passenden Weißabgleich vornehmen und diesen über 

eine Serie hinweg konstant halten. Es empfiehlt sich 

zusätzlich, einen neutralen Bildstil zu wählen mit wenig 

Schärfung. Und es ist darauf zu achten, dass die Lich-

ter keinesfalls ausgebrannt sind – was ebenfalls für TIFF 

und HEIC gilt.4

HEIF – High Efficiency Image Format – (oder HEIC –

High Efficiency Image Container) – ist ein relativ neu-

es Format mit einer Komprimierung entsprechend 

4 Bei Raws lassen sich Lichter zumeist um 1–2 Blendenstufen 
zurückholen (abhängig von der Kamera).

dem H.265-Standard und in Kameras noch wenig ver-

breitet. Es hat gegenüber JPEG den Vorteil, entweder 

kompaktere Bilder zu liefern oder eine bessere Qua-

lität bei gleicher Dateigröße. Während JPEG per Spe-

zifikation auf 8 Bit Farbtiefe pro Farbkanal beschränkt 

ist (in der Summe also 3 x 8 Bit – jeweils für Rot, Grün 

und Blau), erlaubt HEIF auch größere Farbtiefen (auch 

10, 12, 14 und 16 Bit) und weitere Informationen in der 

Bilddatei (Apple bettet bei manchen seiner HEIF-Bilder 

Tiefen informationen ein). So verwendet Canon in eini-

gen seiner neueren  Kameras (z. B. der EOS-1D X Mark III, 

der EOS R5 und EOS R6) 10 Bit Farbtiefe. Damit liegt pro 

Farbkanal vier Mal mehr Information vor. Dies ist erheb-

lich und ergibt sehr viel mehr Korrekturspielraum! Auch 

neuere  iPhones verwenden HEIF für Bilder und HEIC für 

Videos. Der Nachteil von HEIF/HEIC liegt bisher darin, 

dass für die Komprimierung mehr Rechenleistung er-

forderlich und das Format noch wenig verbreitet ist. So 

akzeptiert bisher keine der Stacking-, HDR- und Pano-

ramen-Anwendungen HEIF/HEIC als Quellmaterial. (Aus 

dem Raw-Konverter oder einer ähnlichen Anwendung 

heraus lassen sich diese Dateien jedoch problemlos als 

16-Bit-TIFF übergeben oder exportieren.)

Einige Kameras erlauben es, Bilder als TIFF zu spei-

chern – oft als 8-Bit-TIFF, manche auch als 12-Bit-TIFF. 

Dies hat den Vorteil, dass man verlustfrei komprimieren 

kann und so keine Kompressionsartefakte erhält.5 Man 

5 Bei der JPEG-Komprimierung werden z. B. Pixelblöcke im Ton-
wert ›vereinfacht‹, um die Informationen kompakter beschreiben/
ablegen zu können. Dies bezeichnet man auch als JPEG-Artefakt.

erkauft dies durch größere Dateien und hat ansonsten 

fast alle anderen Nachteile, die man auch bei JPEG hat.

Raw (oder RAW) bietet den größten Informations-

umfang, den die Kamera liefern kann. Zwar sind auch 

hier bereits einige Korrekturen in das Raw-Bild einge-

rechnet, jedoch deutlich weniger als bei den ande-

ren Formaten. Ein nachträglicher Weißabgleich ist hier 

praktisch verlustfrei nachträglich möglich. 

Möchte man das Optimum an Informationsmenge 

im Bild erreichen, verwendet man Raws mit 14 Bit Farb-

tiefe und einer verlustfreien Komprimierung. Einige di-

gitale Mittelformate erlauben sogar 16 Bit an Farbtiefe.

Möchte man sich Flexibilität erkaufen, nimmt man 

Bilder sowohl in Raw als auch in JPEG (oder einem an-

deren Format) auf. Dies kostet natürlich wieder etwas 

mehr Speicher und zieht bei schnellen Bildfolgen unter 

Umständen eine etwas langsamere Ablage nach sich.

Wie Bilder an Kombinationsprogramme übergeben?
Eine zweite Frage ergibt sich, wenn man Bilder an spe-

zielle Bearbeitungsprogramme für eine Kombination 

übergibt – etwa an eine Anwendung zur Erzeugung 

von HDR-Bildern, für Panoramen oder im Makrobereich 

an Stacking-Anwendungen.

Pauschal lässt sich sagen, dass auch hier eine mög-

lichst hohe Farbtiefe zumindest bei HDR- und Panora-

ma-Anwendungen vorteilhaft ist – solange diese die 

Formate akzeptieren und sofern man über ausreichend 

Hauptspeicher und Rechenleistung verfügt. Wie man 

später das kombinierte und nachbearbeitete Bild spei-

2.10 Überlegungen zum Aufnahmeformat
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chert, ist dabei ein andere, getrennte Frage. Hier mag 

es opportun sein, das Ergebnisbild in ein speichereffizi-

enteres Format umzuwandeln – JPEG, künftig eventu-

ell HEIF/HEIC – oder das Bildformat ›nur‹ von 16 Bit auf 

8 Bit (Farbtiefe) zu reduzieren.

Bei Bildserien, die per spezieller Funktion (HDR, 

Pano rama, Stacking) zu einem einzigen Bild kombiniert 

wurden, kann man sich dann natürlich auch überlegen, 

ob man nach der Kombination die Einzelbilder der ur-

sprünglichen Serie noch behalten möchte. Hier unter-

scheiden sich beispielsweise die beiden Autoren in  ih-

rer Vorgehensweise: Edmund entsorgt die Aufnahmen, 

Jürgen behält sie, um bei Bedarf später eventuell mit 

verbesserter Software ein neues, besseres Ergebnis zu 

erzielen. 

[2-21] 
Verwelkte, verrottende Sonnenblume. 

›Nur‹ eine Nahaufnahme (bei einem Abbildungsmaßstab 
von etwa 1 : 6). Sie lässt sich problemlos noch mit einem 

Normalobjektiv in der Nähe der Naheinstellgrenze 
aufzeichnen. Hier wurde ein 105-mm-Makroobjektiv mit 

einer APS-C-Kamera verwendet. Trotz der eingesetzten 
Blende f/13 reicht die Schärfentiefe nicht ganz aus, um die 

gesamte Blüte von vorne bis hinten scharf wiederzugeben. 
Der Dynamikumfang ist hier vergleichsweise klein und die 
Ausleuchtung mit zwei LED-Flächenleuchten ausreichend 

gut, sodass Edmund mit einer JPEG-Aufnahme arbeiten 
konnte. Das Schwarz des Hintergrunds (schwarzer Samt) 
wurde in der Nach be ar beitung vertieft, um eine bessere 

Separation zu erzielen. 
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ISO-Einstellung – Teufel oder Beelzebub?
Wie bei den anderen Arten der Fotografie lautet auch 

bei der Makrofotografie der Ratschlag für die ISO-Ein-

stell ung: so niedrig wie möglich. Hat man genügend 

Licht, wählt man die niedrigste mögliche bzw. die nati-

ve ISO-Einstellung der Kamera – zumeist ISO 100 oder 

ISO 200. Für eine gute Belichtung ist die ISO-Einstellung 

aber ein Element im Belichtungsdreieck. Der zu wäh-

lende ISO-Wert ist deshalb eng verknüpft mit der Blen-

de und der Belichtungszeit. 

Jede dieser drei Einstellungen will überlegt und auf 

die anderen abgestimmt sein. Große Blendenwerte 

ergeben eine größere Schärfentiefe, verlangen aber für 

eine bestimmte Lichtsituation entweder eine längere 

Belichtungszeit oder einen höheren ISO-Wert oder eine 

Kombination aus beidem.

[2-22] Für eine Belichtung sind die drei Parameter Blende, Zeit 
und ISO-Einstellung miteinander verknüpft.
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[2-23] Dynamikumfang der Vollformatkameras EOS R5, Z7 und S1R. Sie haben eine 
Aufl ö sung zwischen 45 und 47 Megapixeln. Quelle: www.photonstophotos.net

Insbesondere bei Freihandaufnahmen benötigt 

man kürzere Belichtungszeiten, um Verwacklungs-

unschärfen zu vermeiden. Hier kann eine Bildstabilisie-

rung im Objektiv, in der Kamera oder in Kombination 

das Problem wesentlich reduzieren – bei modernen Ka-

meras um bis zu sieben Belichtungs- bzw. Zeitstufen. 

Hat man aber Bewegung im Motiv, ist die kürzere Be-

lichtungszeit der einzige Ausweg. Dann bleibt die Wahl 

zwischen Blende und ISO-Wert.

Niedrige ISO-Werte resultieren in geringerem Bild-

rauschen. Der zweite damit verknüpfte Wert ist der  

Dynamikumfang, den die Kamera aufzeichnen kann. 

Darunter versteht man den Unterschied zwischen dem 

dunkelsten und dem hellsten Wert im Bild. Er wird in 

Blenden- bzw. Belichtungsstufen angegeben. Moderne 

Vollformatkameras haben einen Dynamikumfang von 

10 bis 14 Blendenstufen (Belichtungs-

werten), digitale Mittelformatkame-

ras bis zu 15 Stufen. APS-C-Kameras 

haben ihres kleineren Sensors we-

gen (mit kleineren Sensorzellen) etwa 

1–1,5 Stufen weniger, M4/3-Ka meras 

nochmals ca. 1–1,5 Stu fen weniger 

(also etwa 7 bis 9 Blendenstufen). Da-

mit ist auch ersichtlich, worin der Vor-

teil größerer (und moderner) Senso-

ren liegt.

Diese Angaben gelten bei den na-

tiven ISO-Wer ten der Kamera. Mit hö-

heren ISO-Einstellungen nimmt der Dynamikumfang 

deutlich ab. Er kann bis auf etwa ein Drittel des maxi-

malen Werts sinken. Abbildung [2-23] zeigt dies am Bei-

spiel der Kameras  Canon EOS R5, Nikon Z7 und Pana-

sonic S1R. Die Kurven anderer Kameras weichen in den 

einzelnen Werten und an manchen Stellen, eventuell 

auch durch andere Sprünge, davon sicher ab, der Trend 

ist aber weit gehend einheitlich.

Benötigt man eine kurze Belichtungszeit und eine 

bestimmte Schärfentiefe, etwa weil man mit einer ein-

zigen oder einer kleinen Anzahl von Aufnahmen aus-

kommen muss, ist es immer besser, ein Bild mit gewis-

sem Rauschen und reduziertem Dynamikumfang und 

dafür ohne Bewegungsunschärfe zu haben als ein ver-

wackeltes, unscharfes Bild. In solchen Fällen bleibt also 

nur die Wahl zwischen Teufel und Beelzebub.
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Eigentlich unterscheidet sich die Makrofotografie 

in Sachen Aufnahmetechnik wenig von anderen 

Spielarten der Fotografie. Einige Punkte seien trotzdem 

genannt, zuerst die Art der Fo kuss ierung: Bei Makros 

empfiehlt es sich, manuell zu fokussieren. Bei Verwen-

dung einiger Makrotechniken – etwa mit Umkehradap-

ter oder Balgenauszug – ist dies sogar die einzige Mög-

lichkeit. Aber selbst wenn Autofokus möglich wäre, 

erkennt die Kamera in den meisten Fällen nicht das Ob-

jekt oder die Stelle, die für die Bildaussage relevant ist.

Focus-Peaking, sofern bei der verwendeten Kamera 

verfügbar, ist eine wesentliche Hilfe beim Fokussieren. 

Die Kamera markiert dabei die Bildbereiche farbig (zu-

meist rot), die gerade im Fokus liegen. Fast alle Spiegel-

losen bieten diese Funktion; bei manchen lässt sich so-

gar die Markierungsfarbe ändern. 

Arbeitet man mit Stativ, so erlauben die halbwegs 

aktuellen DSLRs (digitalen Spiegelreflexkameras) und 

praktisch alle Spiegellosen vor der Aufnahme ein Ein-

zoomen auf dem rückwärtigen Display – zumeist um 

den Faktor fünf bis zehn. Dies erleichtert das Scharfstel-

len enorm. Aktiviert wird die Vergrößerung üblicherwei-

se mit der Lupen-Taste auf der Kame ra rückseite.

Viele Makro-Objektive haben den Vorteil, dass sie 

einen langen Fokussierweg haben, was eine genauere 

Einstellung erleichtert.

Je näher man an das Objekt heranrückt und sich da-

mit der Abbildungsmaßstab vergrößert, umso stärker 

wirken sich kleine Bewegungen aus – verstärkt noch 

[2-24] 
 Eine Dose mit Druckluft erweist sich bei 

Produktaufnahmen als nützlich, um mit einem 
kurzen Luftstoß Staub wegzublasen.

bei längeren Brennweiten. Man kommt dann schnell 

nicht mehr um eine Auflage oder ein Stativ herum – 

und erkauft sich die Stabilität mit weniger Flexibilität 

bzw. Beweglichkeit. 

Bei Stativen raten wir zu ›guten‹ Stativen, was in al-

ler Regel höhere Preise impliziert. Carbon-Stative sind 

etwa 30–50 % teurer als die Aluminium-Varianten, aber 

um etwa den gleichen Prozentsatz leichter. Zusätzlich 

weisen sie ein besseres Dämpfungsverhalten auf, d. h. 

die Schwingungen durch Bewegung/Veränderung las-

sen schneller nach. Bei großen Maßstäben ist dies 

durchaus relevant. Holzstative sind zwar schwer, aber 

ausgesprochen robust und weisen ebenfalls eine gute 

Dämpfung auf. Bei Stativen verwenden wir solche, die 

mindestens die doppelte nominale Angabe zur Trag-

kraft aufweisen wie unsere Kombination aus Kamera, 

Objektiv und eventuell weiteren Komponenten wie 

Vorsatzlinsen, Zwischenringen oder Makroschienen.

Zu einem guten Stativ gehört ein guter Stativkopf. 

Auch hier gilt die zuvor genannte Gewichtsregel – zwei 

Mal die nominelle Tragkraft. Stativköpfe gibt es in einer 

großen Vielfalt mit spezifischen Stärken und Schwä-

chen. Hier haben chinesische und taiwanesische Fir-

men den Markt preislich aufgemischt mit durchaus 

brauchbarer Qualität. 

Langsam, schwer und teurer sind Getriebeneiger (s. 

Seite 253), aber mit dem fast unschätzbaren Vor teil, 

sehr präzise einstellen zu können, ohne dass die Kame-

ra-Objektiv-Kombination beim Feststellen nachsackt. 

Staub als Fluch der Sachfotografie
Bei Sachfotografie, die zumeist im 

Studio stattfindet, erweist sich bei 

größeren Maßstäben (bereits ab 

etwa 1 : 2) Staub als ernsthafter Geg-

ner der  Makrofotografen (und na-

türlich -fotografinnen). Hier hilft nur 

große Sorg falt, das Abreiben (soweit 

möglich) mit antistatischen Tüchern 

und unter Umständen der Einsatz 

von Druckluft aus der Dose (neben-

stehende Abbildung). Ein kräftiger Luft stoß, und der 

meiste Staub ist entfernt. Aber auch ein größerer wei-

cher Pinsel ist für solche Sachaufnahmen nützlich. Wir 

verwenden dafür einen großen Schminkpinsel.

Um Fingerabdrücke auf glänzenden Oberflächen zu 

entfernen, empfiehlt sich ein Mikrofasertuch.

Gräser, Zweige und Blüten ins Wasser
Abgeschnittene Gräser, Zweige, Blumen und Blüten 

stellt man vorzugsweise ›mit den Füßen‹ ins Wasser, 

sofern sie frisch sind und es für die Aufnahmen auch 

bleiben sollen. So behalten sie länger ihr ursprüngli-

ches Aussehen. Man kann damit unproblematischer 

arbeiten, insbesondere bei der Erstellung von Fokus-

reihen, die immer ›etwas länger‹ dauern, als man zu 

Beginn annimmt. 

Geht die Arbeit über mehrere Stunden oder gar 

Tage, helfen die üblichen Frischhaltemittel im Wasser, 

2.11 Tipps für gelungene Makroaufnahmen
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den Zustand zu erhalten, da sie die Bildung von Bakte-

rien unterdrücken. 

Sowohl im Freien als auch im Studio verleihen eini-

ge Wassertropfen Moosen, Pilzen, Blüten und manchen 

anderen Objekten ein frisches Aussehen und kom-

pensieren im Freien zuweilen den Umstand, dass man 

zu spät aufgestanden ist, um noch den Tau und seine 

Lichtspiele einzufangen. Für diesen ›Kunsttau‹ reicht 

zumeist eine kleine Sprühflasche mit etwas Wasser. 

Setzt man dem Wasser ein wenig Glyzerin bei, das man 

in jeder Apotheke auch in kleinen Mengen erhält, wer-

[2-25] Hier steht der Aronstab ›mit den Füßen‹ im Wasser und 
wird durch eine nach unten offene Tonvase gerade gehalten.

[2-26] Dieses Mal war es der vorausgegangene Regen und nicht der Tau (und auch kein Glyzerin), der dem Blatt die Tropfen 
aufsetzte. Man musste nur noch den richtigen Winkel zum Licht finden, um die Tropfen in Szene zu setzen.

den die Wassertropfen etwas zäher und zumeist größer 

und bleiben länger erhalten. Die geeignete Mischung 

entspricht etwa drei Teilen Wasser und einem Teil Gly-

zerin.

Die Herausforderung bei solchen Szenen besteht 

dann darin, die Wassertropfen unter dem richtigen Win-

kel zum Licht aufzunehmen oder eben das Licht so zu 

setzen, dass sich – etwa wie in der Auf nah me von Ab-

bildung [4-2] (Seite 88) – im Ideal fall sogar Spiegelun-

gen oder ein Objekt der Umgebung im Tropfen kon-

zentriert ergeben.

Es gibt noch viele weitere kleine Techniken und Tricks 

bei der Makrofotografie, die zu interessanteren Ergeb-

nissen führen. Auch hierfür sind wieder die Makroforen 

unter [28], [35], [48] und [56] gute Inspirationsquellen.
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[2-27] Hier haben wir eine Libelle aus einer älteren 
Insektensammlung auf einen grünen Stängel gesetzt, 
das Bild aus 40 Aufnahmen gestackt und flüchtig 
retuschiert. Es ist noch viel Retuschearbeit erforderlich, 
um sowohl einige Stacking-Artefakte (weiche Kanten 
an manchen Stellen) als auch Beschädigungen am 
Präparat zu beheben und die Nadel – möglichst nicht 
erkennbar – zu entfernen. Der Abbildungsmaßstab 
mit dem 100-mm-Makro mit Zwischenringen an einer 
Vollformatkamera beträgt etwa 1,5 : 1. Die Fokusreihe 
wurde mit der Kamera-internen Fokus-Bracketing-
Funktion der eingesetzten Canon EOS R5 durchgeführt, 
das Stacking mit Helicon Focus.
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3 Makromotive

Eigentlich tragen wir hier Eulen nach Athen, wenn  

  wir über Makromotive reden. Blicken wir uns mit 

wachem Auge um, gibt es derer wirklich viele. Es sind 

die kleineren und kleinen Dinge, die in diese Klasse 

fallen. Aber nicht alles, was klein ist, ergibt auch ein ge-

eignetes Motiv. Man hat eben schon vieles an Makro-

aufnahmen gesehen. Es kommt sicher auch auf die 

eingesetzte Technik, den Maßstab und die Art der Prä-

sentation an. Betrachten Sie deshalb die Aufnahmen 

des Kapitels eher als Beispiele zum Anregen Ihrer 

eigenen Kreativität denn als Musterbeispiele 

für herausragende Fotos. In Teilen geben 

wir auch Tipps zu Aufnahmetechnik 

und Nachbearbeitung.

3.1 Objekte in unserer 
Nähe

Oft müssen wir nicht groß suchen, 

ein geschultes Auge hilft aber. Ein 

Beispiel ist die nebenstehende Feder. Zu-

gegeben, Edmund hat eine schöne, flaumige 

gewählt mit den zwei Farben weiß und braun. Er 

kam dann aber mit relativ einfacher Technik aus: ei-

nem 100-mm-Makro-Objektiv und schwarzem Samt 

im Hintergrund. Das ›tote‹ Objekt eignet sich für eine 

Studioaufnahme bzw. einfacher noch, einen leicht ab-

gedunkelten Platz zu Haus auf einem Küchentisch. 

Es brauchte natürlich ›gutes‹ Licht. Hier wurde eine 

kleine LED-Flächenleuchte eingesetzt. Das neben-

stehende Bild wurde aus 20 Einzelaufnahmen bei f/8,0 

aufgnommen und mit Focus-Stacking in Helicon Focus 

zusammengefügt. Beim Maßstab von etwa 1 : 3 lässt 

sich der Fokus für die Aufnahmen noch manuell  

am Objektiv oder an einer  

Makroschiene verän-

dern.  

Oder man setzt die entsprechende 

Brackting-Funktion der Kamera selbst für 

eine solche Fokusreihe ein – eine Möglich-

keit, die wir inzwischen bei ei-

ner ganzen Reihe neuerer 

spiegelloser Kameras fin-

den.

44 3  Makromotive
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Eine Fliege sei als zweites Beispiel gewählt. Auch eine 

Schwebfliege mit ihrer gelb-schwar zen Zeichnung 

– und mit etwas Geduld an einer Knospe aufgenom-

men – kann ein gutes Bild ergeben. Sie ist fast überall 

vorhanden und eignet sich recht gut als Übungsobjekt 

für die eigene Makrotechnik. Um die Fliege bei dem 

vorhandenen Licht und der für die Schärfentiefe an ei-

ner Vollformatkamera not wen digen Blende f/8,0 auf-

zunehmen, musste man warten, bis die Fliege einen 

Augenblick stillhielt.

Die Qualität des Bilds ergibt sich durch die Licht-

stimmung. Ein weicher Lichtfleck liegt fast direkt hin-

ter dem Insekt, sodass sich dieses und ein Teil der 

Knospe schön vom Hintergrund abheben. Die feinen 

Härchen an Fliege und Pflanze mit ihrer Schärfe, in der 

Nachbearbeitung sorgfältig herausgearbeitet, tragen 

zur Bildwirkung bei.

Uns gefiel Schwarzweiß besser als die Farbversion. 

Schwarzweiß gibt oft etwas mehr Spielraum bei der Ge-

staltung – oder nennen wir es bei der Interpretation – der 

Tonwerte im Bild. 

Die Stinkwanze auf der nächsten Seite ist ebenfalls 

ein lebendes Insekt, das sich aber ausreichend  lange 

ruhig hielt, um die gut vorbereiteten Aufnahmen im 

Heimstudio durchführen zu können. Die Wanze, die 

man in der Natur mit etwas offenen Augen noch viel-

fach findet, saß für die Aufnahmen auf einem klei-

nen Stöckchen, das Edmund vor schwarzem Hinter-

grund (aus einem mit schwarzem Samt bezogenen 

Karton) platzierte und mit zwei relativ kleinen LED-Flä-

[3-1] Eine Schwebfliege, freihand aufgenommen mit einem 105-mm-Ma kro objektiv an einer 
Vollformatkamera – mit einer einzigen Aufnahme (1/100 s, f/8,0, ISO 200)

chenleuchten ausleuchtete. Als Kamera wurde eine 

Vollformat-Nikon (Z6) verwendet und als Objektiv ein 

105-mm-Makro. Der Fokus-Vorschub  erfolgte rechner-

gesteuert mit einem Makroschlitten von Wemacro (s. 

Seite 132). Für die Bildkombination der Fokus reihe 

aus 50 Aufnahmen wurde Helicon Focus eingesetzt. 

Da ohne erheblichen Aufwand fast  immer noch etwas 

unerwünschtes Licht auf den schwarzen Hintergrund 

fällt, wurde das Schwarz des Hintergrunds in der Nach-

bearbeitung nochmals vertieft, was das eigentliche 

Objekt, die Stinkwanze, besser zur Geltung bringt.
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[3-2] Stinkwanze, etwa 4 mm breit, aufgenommen ungefähr im Maßstab 5 : 1 mit einem Laowa-25-mm-Lupenobjektiv. Das fertige Bild wurde aus 50 Einzel auf nah men in 
einem Stacker-Programm kombiniert. Die Farben sind nicht weiter bearbeitet. Sie wurden erst in dieser Makroaufnahme mit dieser Beleuchtung sichtbar. Sie wirken vor dem 
schwarzen Hintergrund, der in der Nachbearbeitung in seiner Schwärze vertieft wurde, noch intensiver. Diese Aufnahme ist technisch schon eine Herausforderung.
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Den Sonnentau, eine kleine fleischfres-

sende Pflanze, entdeckte eine Bekannte 

am Fensterbrett einer Kundin. Für die 

Aufnahme, die wir hier nur im Ausschnitt 

zeigen, wurde ein stabilisiertes 100-mm-

Makro-Objektiv bei Offenblende (f/2,8) 

an einer Vollformatkamera verwendet. 

Erst diese Blende ergab das tolle Bokeh 

der Tröpfchen am rechten Ast. Obwohl 

wir hier eine sehr geringe Schärfentiefe 

haben – sie dürfte etwa 2 mm betragen 

–, ist links ausreichend Schärfe vorhan-

den. Zusätzlich unterstützt das schöne 

Gegenlicht die Gestaltung eines anspre-

chenden Bilds.

Nicht zu Hause, sondern im Regen-

wald von Costa Rica ist unserem Kolle-

gen Uwe Merker mit seiner Panasonic 

GH3 und einem 60-mm-Makro die obi-

ge Aufnahme eines Rotaugen-Laub-

frosches gelungen. Das Vollformat-Äqui-

valent des Objektivs wären 120 mm, das 

Blenden-Äquivalent wären f/7,0 hinsicht-

lich der Schärfentiefe. Beim verwende-

ten hohen ISO-Wert ist das Rauschen bei 

einer M4/3 allerdings unvermeidlich.

[3-3] Rotaugen-Laubfrosch in Costa Rica (Fotograf: Uwe Merker). 
Panasonic GH3, Olympus 60 mm, 1/320 s, f/3,5, ISO 2500
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Wenn es bei ausreichender Kälte Nebel und leichten 

Wind gibt, kann man Makroaufnahmen wie in Abbil-

dung [3-4] machen. Dann entstehen attraktive Eis kris-

talle, die hier mit dem dunklen Rot der Hagebutten 

 einen schönen Kontrast bilden. Man muss sich aber spu-

ten, um diese vergängliche Schönheit einzufangen. Hier 

kommt die größere Schärfentiefe des 60-mm-Ob jektivs 

an einer Micro-Four-Thirds-Kamera (Crop-Faktor 2) der 

be nö tigten Schärfentiefe einer solchen Nahaufnahme 

zu gute.

[3-4] Eisnadeln durch Raureif an Hagebutten-Zweig (Fotograf: Uwe Merker). 
Panasonic GH5, Olympus 60 mm F2,8 Makro, 1/160 s, f/3,5, ISO 1200, Bildausschnitt

Die aufgeschnittene Mohnkapsel im rechten Bild ist 

ein relativ unproblematisches Motiv. Sowohl als Unter-

lage als auch als Hintergrund wurde schwarzer Samt 

verwendet. Der trotzdem verbleibende Schein darauf 

musste in der Nachbearbeitung abgedunkelt werden, 

teils durch Freistellen des Kapsel und teils durch Stem-

peln. Die optimale Wirkung des Bilds ergibt sich aller-

dings erst in einem großen Druck – etwa auf A2.

Eine Amaryllis-Blüte wie auf der gegenüberliegen-

den Seite ist relativ groß (ca. 15 cm breit und 10 cm 

[3-5] Aufgebrochene Mohnkapsel vor schwarzem Samt. 
Nikon D750, 105-mm-Makro, 1/30 s, f/8,0, ISO 200, Fokus-Serie aus 20 Aufnahmen

tief), sodass man sie mit relativ einfachen Makrotechni-

ken aufnehmen kann. Trotzdem benötigt man mit ei-

ner normalen Kamera eine kleine Fokusreihe, um die 

volle Tiefe der frontal aufgenommenen Blüte scharf ab-

zubilden. Das Stacking kann beispielsweise mit Photo
shop erfolgen (wie ab Seite 158 beschrieben). Die 

Schwarz weiß-Konvertierung in Nik Silver Efex Pro lässt 

bei der Bearbeitung sehr viel Spielraum für die Konver-

tierung, die Kontrastgestaltung sowie das lokale Auf-

hellen oder Abdunkeln von Bildbereichen.
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[3-6] 
Teil einer 
Amaryllisblüte, die im 
Original etwa 15 cm  
breit ist. Das Bild 
wurde auf ein Quadrat 
beschnitten und in Nik 
Silver Efex Pro (Teil der 
Nik-Collection [38]) 
nach Schwarzweiß 
konvertiert. Die 
grieselige Struktur 
wurde bewusst in Kauf 
genommen.  
Der Maßstab beträgt 
etwa 1 : 5.
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Pflanzen haben als Sujet den Vorteil, dass sie im Ge-

gensatz zu Tieren stillhalten (sofern kein Wind 

geht, wenn man im Freien arbeitet). Geschickt ist natür-

lich eine Kombination von Blüte und Insekt, da dies zu-

meist eine zusätzliche interessante Komponente in das 

Bild bringt; dann muss man sich aber wieder mit dem 

Thema Bewegung, Fluchtdistanz und Ähnlichem ausei-

nandersetzen.

Handelt sich bei der Makroaufnahme mit der Pflan-

ze nicht gerade um ein Detail, das sehr groß abgebildet 

wird, so gilt es, eine geschickte Lichtführung zu errei-

chen, um Spannung ins Bild zu bringen und sich von ei-

nem ›Bio log ie buch-Abklatsch‹ abzuheben.

Arbeitet man im Freien, ist der Wind ein gewisser 

Gegner. Dann helfen Geduld und kurze Verschlusszei-

ten, sofern das Licht es erlaubt. Sonst muss man zum 

Aufhellblitz greifen. In manchen Fällen lässt sich lokaler 

Windschutz auch durch einen in den Wind gehaltenen 

Reflektor oder Ähnliches erzielen. Das setzt zumeist 

aber eine weitere helfende Hand voraus.

Es gibt natürlich Objekte, die recht unempfindlich 

gegen Wind sind, beispielsweise Pilze. Im Wald und in 

Bodennähe wirkt sich Wind auch deutlich  schwächer 

aus. Oft braucht man dann aber zusätzliches Licht, 

etwa in Form einer Taschenlampe oder eines Blitzes. 

 Blitze liefern, wie im nächsten Kapitel beschrieben, in 

aller Regel das Vielfache an Licht verglichen mit Lam-

pen mit Dauerlicht. Dies gilt selbst dann, wenn es sich 

um kleine und relativ schwache Blitze handelt.

[3-7] 
Ob in Farbe oder 
in Schwarzweiß 
ist eine Frage des 
Motivs, seiner 
Farben und Farb-
verläufe sowie 
des persönlichen 
Geschmacks – 
und der Frage,  
wie man das Bild 
prä sentieren 
möchte. Zu sätz-
lich sollte man 
die Techniken 
für gekonnte 
Schwarzweiß-
Kon vertierungen 
beherrschen.

[3-8] 
Dieses Bild 
›lebt‹ von 
seiner geringen 
Schärfentiefe, 
dem dunklen 
Hintergrund und 
dem dunklen 
Grün. 
Nikon D200, 
ISO 100, 60 mm 
(90 mm KB-
äquivalent), f/8,0 
1/60 s

3.2 Pflanzen/Blüten
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Mit etwas Glück erwischt man eine schöne Kombination 

aus Pflanze und Insekt wie in Abbildung [3-10]. Hier 

ergibt das dunkle grüne Bokeh des Hintergrunds einen 

schönen Farbkontrast zum Rot des Strauchs mit der 

Fliege. Bei dieser freihändigen Außenaufnahme war 

eine Fokusreihe der Dynamik der Szene wegen nicht 

möglich. Es wurde deshalb mit kurzer Belichtungszeit 

und einem höheren ISO-Wert gearbeitet, weshalb mit 

der Nachbearbeitung, um die Struktur der Flügel her-

auszuarbeiten, Rauschen im Bild auftritt, erkennbar in 

den Tiefen des Grüns. Das Rauschen wurde in Photo
shop selektiv reduziert.

[3-9] Zwei abgefallene Blüten einer Glockenrebe ineinander gesteckt (Höhe ca. 14 cm), 
im Studio als Fokusreihe auf ge nommen und gestackt. 
Nikon D750, 105-mm-Makro, 1/30 s, f/8,0, ISO 200, Fokus-Serie  aus 15 Aufnahmen

[3-10] Eine Kombination aus dem kräftigen Rot des Strauchs und der Fliege mit eigener farbiger Zeich-
nung. Sieht man genau hin, findet man links unten im Bild weiteres Getier (wahrscheinlich Blatt läuse). 
Nikon Z6 (Vollformat), 105-mm-Makro, f/6,3, 1/200 s, ISO 640, eine Aufnahme ohne Blitz
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Bewegen sich Pflanzen bei Freiluft-

aufnahmen im Wind, so kann man die-

se Bewegung mit etwas Glück mit ei-

nem Stativ mit einem Greifer oder 

mittels eines größeren Erdnagels redu-

zieren. Hat man einen Assistenten da-

bei, kann dieser auch versuchen, mit ei-

nem Reflektor den Wind abzuhalten, 

oder es gelingt bei passender Wind-

richtung, das Sujet mit dem eigenen 

Körper abzuschirmen – sofern man da-

mit der Szene nicht das erforderliche 

Licht nimmt. Eine Alternative dazu ist 

ein kleiner Blitz, der dann kürzere Be-

lichtungszeiten erlaubt – und hoffent-

lich keine ausgebrannten Bildpartien 

produziert.

Bei der nebenstehenden Aufnahme 

machen das Spinnengewebe mit Res-

ten von Feuchtigkeit und das Rosa des 

Lippenblütlers den Charme aus. Zum 

Einsatz kam hier eine APS-C-Ka me ra 

aus den Anfangszeiten der Digitalfoto-

grafie (2002) mit einem 60-mm-Makro-

objektiv. Die Aufnahme hat ihre Wir-

kung trotz der recht geringen Schär-

fentiefe. Mit der eingesetzten Nikon 

D100 war man mit den verwendeten 

ISO 200 bereits im Grenzbereich, was 

das Rauschen betrifft. Die Aufnahme 

zeigt aber, dass man auch mit einfa-

chen und alten Kameras gute Makro-

aufnahmen machen kann – damals na-

türlich ohne Bildstabilisator, weder in 

der Kamera noch im Objektiv.

Die Aufnahmen auf Seite 53 wur-

den wieder mit einer (halbwegs) aktu-

ellen Kamera (Nikon D750) im Home-

Office als Fokusreihen aufgezeichnet 

und mit einer Stacking-Anwendung zu 

Bildern mit erweiterter Schärfentiefe 

kombiniert. Für die Fokusreihen für die-

se Aufnahmen wurde der Fokus manu-

ell mit einer Makroschiene verschoben. 

Dies ist immer dann möglich, wenn die 

Reihen keine zu großen Bildzahlen er-

fordern. Man muss dabei aber sorgfäl-

tig arbeiten und den  Fokus von Auf-

nahme zu Aufnahme möglichst gleich-

mäßig vorwärts bewegen – und dazu 

ein Gefühl entwickeln (oder berech-

nen), wie viele Aufnahmen man bei be-

stimmten Abbildungsmaßstäben und 

bei bestimmten Objekttiefen benö-

tigt, die man mit der  Schärfentiefe ab-

decken möchte. Hierfür ist Erfahrung, 

eine entsprechende Tabelle oder eine 

geeignete App gefragt.

[3-11] Nikon D100, 60-mm-Ma kro, f/6,3, 1/640 s, ISO 200.  
Die Kamera hat 6,1 Megapixel Sensorauflösung.
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[3-12] Klatschmohn, aus einer Fokusreihe mit 15 Aufnahmen kombiniert. Es wurde 
bewusst darauf verzichtet, die kleinen schwarzen Fliegen am Fuß der Blüte weg zu-
retuschieren. Der Abbildungsmaßstab von etwa 1 : 3 ist hier so klein, dass die Au f-
nahme auch mit einem Normalobjektiv in Kombination mit Zwischenringen oder 
 mit einer vorgesetzten Nahlinse hätte fotografiert werden können.  
Nikon D750, Nikkor 105-mm-Makro, f/10, 1/25 s, ISO 500

[3-13] ›Jungfer im Grünen‹-Kapsel, per Focus-Stacking aus einer Fokusreihe aus 30 Auf nah men 
kombiniert. Es handelt sich um eine Studioaufnahme, ausgeleuchtet mit zwei kleinen LED-Flä chen- 
 leuchten und – wie die linke Aufnahme auch – vor schwarzem Samt aufgenommen. Der Ab bil-
dungs maßstab beträgt etwa 1 : 4 . Die Frucht wurde mit einem Messer vorsichtig aufgetrennt, um 
das Innenleben sichtbar zu machen. 
Nikon D750, Nikkor 105-mm-Makro, f/10, 1/25 s, ISO 500
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[3-14] Lamellenpilz von unten. Abbildungsmaßstab ca. 1 : 5, Stack aus 25 Einzelaufnahmen. 
Nikon D750, Nikkor 105-mm-Makro, f/9,5, 1/25 s, ISO 500
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Pilze sind ein weiteres Segment der Makrofotografie. 

Man kommt bei ihnen in der Regel mit einem Ab-

bildungsmaßstab von 1 : 1 oder etwas kleiner hin, also 

mit einfachen Makro-Objektiven oder Normalobjekti-

ven mit Zwischenringen oder Nahlinse, muss aber et-

was kreativer beim Aufnahmewinkel und bei der Licht-

gestaltung sein. Neben der typischen herbstlichen 

Pilzsaison –insbesondere ein oder zwei Tage nach Re-

gen – findet man einige Arten, etwa Baumpilze, über 

das ganze Jahr hinweg, manche sogar im Winter. Viele 

Pilze lassen sich ohne aufwändige Makroausrüstung 

aufnehmen. Ein Beispiel dafür zeigt die nebenstehende 

Aufnahme, deren Pilze auf einer ver mo dernden Baum-

wurzel wuchsen. Sie wurden mit einem bildstabilisier-

ten 70–200-mm-Zoom mit einer aufgesetzten Makro-

linse (Nahlinse mit +5 Di optrien) aufgenommen. Wir 

wurden durch das intensive Graublau der Lamellen auf 

die Szene aufmerksam. Um die eher uninteressante 

Umgebung auszublenden und den Farbeffekt zu ver-

stärken, wurde in Lightroom eine starke, die Umgebung 

um zwei Blendenstufen abdunkelnde Vignette ange-

legt, die den Fokus des Betrachters auf die Lamellen-

struktur lenkt.

Als Fotograf wird man bei Pilzen mehr deren For-

men, Strukturen und Farben sowie die direkte Umge-

bung interessant finden – und weniger, ob sie essbar 

sind und wie gut sie schmecken. Man kann deshalb an-

sprechende Bilder machen, auch ohne ein großer Pilz-

kenner zu sein. Dabei ist es vorteilhaft, Knie pols ter da-

[3-15] Diese Pilze am Wegrand, leider von einem Spaziergänger achtlos zerstört, gaben immer noch eine durch Lamellenstruktur 
und Farbe interessante Aufnahme ab (bei Tageslicht mit Einbeinstativ fotografiert). Die leicht dramatische Ausleuchtung wurde 
erst nachträglich durch eine starke dunkle Vignette in Lightroom eingebracht. Canon EOS 5D Mk III mit 70–200-mm-Zoom @ 
200 mm mit vorgesetzter Nahlinse, f/11, 1/5 s, ISO 200, Abbildungsmaßstab ca. 1 : 10

3.3 Pilze

[3-14] Lamellenpilz von unten. Abbildungsmaßstab ca. 1 : 5, Stack aus 25 Einzelaufnahmen. 
Nikon D750, Nikkor 105-mm-Makro, f/9,5, 1/25 s, ISO 500

bei zu haben und eventuell einen Müllsack, der es ei-

nem erlaubt, sich für die Aufnahmen auf den Boden zu 

legen oder zu kauern. In vielen Fällen wird man eine 

zusätzliche Lichtquelle benötigen, sei es eine Taschen-

lampe oder einen kleinen Blitz mit Diffusor. 

Die Aufnahmen auf den beiden nachfolgenden Sei-

ten stammen von unserer Kollegin Magdalene Glück.  

Mit einer kompakten Micro-Four-Thirds-Kamera (Olym - 

pus OM-D E-M5 Mk III), einem relativ leichten  Makro- 

Objektiv (60 mm bzw. 120 mm Vollformat- äquivalent) 

und einer kleinen Taschenlampe ist sie bei ihren abend-

lichen Spaziergängen für solche Funde gerüstet. Ihre 

ruhige Hand und die kamera eigene Bildstabilisierung 

ermöglichen ihr Freihandaufnahmen.
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Dabei räumt sie prinzipiell bei Aufnah-

men in Bodennähe alle Äste, das Laub und 

andere eventuell die Komposition  störende 

Objekte zuvor sorgfältig weg. Das ist zwar 

etwas Aufwand, erspart ihr aber in der 

Nachbearbeitung viel Zeit.

Recht ausführlich und gekonnt ge-

macht findet man eine ganze Reihe von 

Videotutorials und Artikel  sowie Aufnah-

men zur Pilzfotografie auf der Webseite 

von Traumflieger.de [5]. Damit wollen wir 

hier nicht konkurrieren und belassen es 

deshalb bei unseren paar Beispielen. 

[3-16] 
Diese Pilze – unseres Wissens Rötlinge – 
saßen freundlicherweise an einem dick 

bemoosten Hang im Wald. Dies erlaubte, 
sie von unten mit einer Taschenlampe 

anzuleuchten. Sie sind in der Realität etwa 
4–5 cm hoch. Trotz der Nahaufnahme – wir 
haben hier einen Abbildungsmaßstab von 
etwa 1 : 10 – ist als unscharfer Hintergrund 

noch der Wald als Habitat zu erkennen. Die 
In-Kamera-Bildstabilisierung erlaubt die 
für eine Freihandaufnahme relativ lange 

Belichtungszeit von 1/4 Sekunde. Dieses Bild 
kommt mit einer einzigen Auf nahme ohne 

Focus-Stacking aus. Dies ist in Teilen dem 
kleineren Sensorformat (M4/3) zu verdanken. 
Olympus E-M5 Mk III, Olympus M 60 mm F2.8 

Macro, f/8, 1/4 s, ISO 200 

   
[3-17] u Hier wurde mit der Taschenlampe ein Gegenlicht erzeugt, gegen 
das sich ein Pilzkopf abhebt, ein wenig in den Lichtschein eingehüllt und 
bereits sichtbar in der Unschärfe. Die kleine Pilzgruppe vorne links ist jedoch 
scharf abgebildet mit einem abfallenden Schärfeverlauf nach hinten.  
Olympus E-M5 Mk II, Olympus M 60 mm F2.8 Macro, f/2,8, 1/40 s, ISO 200 

[3-18] 
Mit der Kamera recht dicht dran (ca. 50 cm) und mit der Offenblende von f/2,8 

bewusst eine minimale Schärfentiefe mit einem schönen grünen und roten 
Bokeh erzeugt: Die kleine Pilzgruppe wurde ebenfalls mit einer Taschenlampe 
von unten aufgehellt und hebt sich so durch Schärfe, Farbe und Tonwert vom 

Grün des Hintergrunds und von dem dunklen Braun des Waldbodens ab. 
Olympus E M5 Mk II, Olympus M 60 mm F2.8 Macro, f/2,8, 1/30 s, ISO 200 
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Dabei räumt sie prinzipiell bei Aufnah-

men in Bodennähe alle Äste, das Laub und 

andere eventuell die Komposition  störende 

Objekte zuvor sorgfältig weg. Das ist zwar 

etwas Aufwand, erspart ihr aber in der 

Nachbearbeitung viel Zeit.

Recht ausführlich und gekonnt ge-

macht findet man eine ganze Reihe von 

Videotutorials und Artikel  sowie Aufnah-

men zur Pilzfotografie auf der Webseite 

von Traumflieger.de [5]. Damit wollen wir 

hier nicht konkurrieren und belassen es 

deshalb bei unseren paar Beispielen. 

[3-16] 
Diese Pilze – unseres Wissens Rötlinge – 
saßen freundlicherweise an einem dick 

bemoosten Hang im Wald. Dies erlaubte, 
sie von unten mit einer Taschenlampe 

anzuleuchten. Sie sind in der Realität etwa 
4–5 cm hoch. Trotz der Nahaufnahme – wir 
haben hier einen Abbildungsmaßstab von 
etwa 1 : 10 – ist als unscharfer Hintergrund 

noch der Wald als Habitat zu erkennen. Die 
In-Kamera-Bildstabilisierung erlaubt die 
für eine Freihandaufnahme relativ lange 

Belichtungszeit von 1/4 Sekunde. Dieses Bild 
kommt mit einer einzigen Auf nahme ohne 

Focus-Stacking aus. Dies ist in Teilen dem 
kleineren Sensorformat (M4/3) zu verdanken. 
Olympus E-M5 Mk III, Olympus M 60 mm F2.8 

Macro, f/8, 1/4 s, ISO 200 

   
[3-17] u Hier wurde mit der Taschenlampe ein Gegenlicht erzeugt, gegen 
das sich ein Pilzkopf abhebt, ein wenig in den Lichtschein eingehüllt und 
bereits sichtbar in der Unschärfe. Die kleine Pilzgruppe vorne links ist jedoch 
scharf abgebildet mit einem abfallenden Schärfeverlauf nach hinten.  
Olympus E-M5 Mk II, Olympus M 60 mm F2.8 Macro, f/2,8, 1/40 s, ISO 200 

[3-18] 
Mit der Kamera recht dicht dran (ca. 50 cm) und mit der Offenblende von f/2,8 

bewusst eine minimale Schärfentiefe mit einem schönen grünen und roten 
Bokeh erzeugt: Die kleine Pilzgruppe wurde ebenfalls mit einer Taschenlampe 
von unten aufgehellt und hebt sich so durch Schärfe, Farbe und Tonwert vom 

Grün des Hintergrunds und von dem dunklen Braun des Waldbodens ab. 
Olympus E M5 Mk II, Olympus M 60 mm F2.8 Macro, f/2,8, 1/30 s, ISO 200 
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Tiere üben eine gewisse Faszination auf den Be trach-

ter aus und lösen oft auch Emotionen aus – man 

denke nur an Spinnen. Und natürlich muss bei größe ren 

›Objekten‹ nicht immer das ganze Tier oder größere 

Teile davon dargestellt werden. Oft sind gerade Aus-

schnitte interessant: die Augen oder die Schnauze 

einer Katze oder eines Hundes, Feinheiten der Ohren 

oder ein Muster aus Federn oder – in größerem Maß-

stab – Details von Federn oder Haaren.

Während man Katzen und Hunde durchaus einge-

schlafen oder anderweitig in Ruhe antrifft, ist dies bei 

Insekten häufig schon schwieriger. Eine Möglichkeit 

ist, sie morgens bei kühleren Temperaturen zu suchen, 

wenn sie noch relativ träge sind. Schmetterlinge hinge-

gen, bei uns leider in den letzten Jahren selten gewor-

den, kann man schon eher ›in Ruhe‹ erwischen, solan-

ge man einen ausreichenden Abstand hält und dafür 

ein entsprechend längere Brennweite einsetzt und Ge-

duld aufbringt.

Manche Tiere findet man auch tot vor. Sind sie da-

durch nicht entstellt, lassen sie sich mit einem passen-

den Hintergrund zu Hause im Makro-Studio in aller 

Ruhe aufnehmen. Ein Großteil unserer Auf nahmen von 

Insekten ist auf diese Weise entstanden. Dies hat den 

Vorteil, dass man sein volles Repertoire an Lichtquellen 

und -formern einsetzen kann, keine Bewegungs-

unschärfe hat und deshalb lange Belichtungszeiten, 

niedrige ISO-Werte und ein Stativ nutzen kann. [3-19] Großes Ochsenauge. Unter den Insekten sind Schmetterlinge ein beliebtes und oft lohnenswertes Motiv. Das Gelb-Orange 
der Flügel stellt in dieser Szene einen schönen farblichen Kontrast zum Violett des Lavendels dar.

3.4 Insekten, Schmetterlinge und anderes Getier
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Tiere üben eine gewisse Faszination auf den Be trach-

ter aus und lösen oft auch Emotionen aus – man 

denke nur an Spinnen. Und natürlich muss bei größe ren 

›Objekten‹ nicht immer das ganze Tier oder größere 

Teile davon dargestellt werden. Oft sind gerade Aus-

schnitte interessant: die Augen oder die Schnauze 

einer Katze oder eines Hundes, Feinheiten der Ohren 

oder ein Muster aus Federn oder – in größerem Maß-

stab – Details von Federn oder Haaren.

Während man Katzen und Hunde durchaus einge-

schlafen oder anderweitig in Ruhe antrifft, ist dies bei 

Insekten häufig schon schwieriger. Eine Möglichkeit 

ist, sie morgens bei kühleren Temperaturen zu suchen, 

wenn sie noch relativ träge sind. Schmetterlinge hinge-

gen, bei uns leider in den letzten Jahren selten gewor-

den, kann man schon eher ›in Ruhe‹ erwischen, solan-

ge man einen ausreichenden Abstand hält und dafür 

ein entsprechend längere Brennweite einsetzt und Ge-

duld aufbringt.

Manche Tiere findet man auch tot vor. Sind sie da-

durch nicht entstellt, lassen sie sich mit einem passen-

den Hintergrund zu Hause im Makro-Studio in aller 

Ruhe aufnehmen. Ein Großteil unserer Auf nahmen von 

Insekten ist auf diese Weise entstanden. Dies hat den 

Vorteil, dass man sein volles Repertoire an Lichtquellen 

und -formern einsetzen kann, keine Bewegungs-

unschärfe hat und deshalb lange Belichtungszeiten, 

niedrige ISO-Werte und ein Stativ nutzen kann. [3-19] Großes Ochsenauge. Unter den Insekten sind Schmetterlinge ein beliebtes und oft lohnenswertes Motiv. Das Gelb-Orange 
der Flügel stellt in dieser Szene einen schönen farblichen Kontrast zum Violett des Lavendels dar.

Schmetterlinge
Insekten bilden in der Makrofotografie eine beson-

dere Klasse mit einer großen Vielfalt. Man muss bei 

vielen Insekten nicht gerade in extreme Makro-

maßstäbe gehen, um ansprechende Bilder zu er-

halten. Schmetterlinge sind hier ein schönes Bei-

spiel. Sie sind bei uns zwar leider rar geworden, 

lassen sich aber mit etwas Geduld und an den rich-

ten Plätzen recht gut fotografieren, sofern man et-

was längere Brennweiten einsetzt. Hierfür eignen 

sich beispielsweise Makro-Objektive, deren Brenn-

weite man mit einem Telekonverter verlängert hat. 

Oder man setzt dafür ein vorhandenes Teleobjek-

tiv ein, das man per Zwischenring oder Vorsatz-

linse makrofähig macht. Dies gestattet näher her-

anzugehen, als es die ›normale‹ Naheinstellgrenze 

des Objektivs erlaubt, und man kann trotzdem 

noch den Fluchtabstand des Insekts einhalten. Ein 

Vorteil längerer Brennweiten besteht auch darin, 

dass man leicht ein schönes Bokeh (einen schönen, 

unscharfen Hintergrund) erhält. 

[3-20] 
Hier reicht bereits eine Blende von f/5,6 an der APS-C-

Kamera, um ausreichend Schärfentiefe zu erzielen und 
dabei ein schönes Bokeh zu erreichen. Das 100-mm-

Objektiv entspricht 160 mm und die Blende von f/5,6 
etwa der Schärfentiefe von f/8,0 am Vollformat.  

Canon EOS 600D, 100-mm-Makro, 1/250 s, f 5,6, ISO 200. 
Aufnahme: Magdalene Glück
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Achten Sie dabei aber darauf, dass Sie an sonnigen Tagen 

nicht selbst einen unerwünschten Schatten auf Pflanze und Tier 

werfen.

Eigentlich muss man sich an einem sonnigen Sommer-

tag nur noch vor geeignete Blüten setzen und darauf warten, 

dass ein Insekt die Blüte besucht. Während man für Bienen, 

Hummeln und ähnliche Blütenbestäuber fast jede Blüte wäh-

len kann, gibt es spezielle Blüten, die von Schmetterlingen be-

sucht werden. Hier ist es nützlich, sowohl die Pflanze zu kennen 

als auch die Schmetterlingsarten, die deren Blüten bevorzugen. 

Nicht umsonst trägt beispielsweise der Schmetterlingsstrauch 

(Schmetterlingsflieder) den Schmetterling im Namen.

Insekten
Dies ist ein wahrhaft riesiges und bei Makrofotografen recht 

beliebtes Feld, angefangen von den exotischen Arten aus Afri-

ka, Südamerika und einigen tropischen Gegenden. Aber auch 

bei uns in Deutschland findet man, wenn auch leider abneh-

mend, zahlreiche Insektenarten. Mit etwas Glück trifft man sie 

bei kälteren Temperaturen – sprich: frühmorgens – auf Blättern 

und Zweigen ruhend an. Dann gilt es, vorbereitet zu sein und 

schnell zu agieren. Auf diese Weise ist das Bild der Libelle auf 

Seite 61 entstanden – mit einem einzigen Schuss (abgesehen 

von denen, die nicht gelangen und entsorgt wurden).

Aber auch Fliegen, Käfer, Spinnen und ähnliches Getier sind 

von Interesse. Hier gilt es, ›Größe zu zeigen‹, d. h. sie deutlich 

größer zu zeigen, als die meisten Menschen sie sehen. Techni-

ken sind die in Kapitel 6 beschriebenen Verfahren für das Focus- 

Stacking, Objektive am Retroadapter, Mikroskop-Objektive (in 

[3-21] 
Hier hat Magdalene Glück 

in dem Sommer, in dem sie 
viele Schmetterling aufnahm, 

gleich zwei Bläulinge auf einer 
Mohn kapsel erwischt. 

Canon EOS 600D, 100-mm-Makro,  
1/125 s, f/11, ISO 400, freihand mit 

Bildstabilisator
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Achten Sie dabei aber darauf, dass Sie an sonnigen Tagen 

nicht selbst einen unerwünschten Schatten auf Pflanze und Tier 

werfen.

Eigentlich muss man sich an einem sonnigen Sommer-

tag nur noch vor geeignete Blüten setzen und darauf warten, 

dass ein Insekt die Blüte besucht. Während man für Bienen, 

Hummeln und ähnliche Blütenbestäuber fast jede Blüte wäh-

len kann, gibt es spezielle Blüten, die von Schmetterlingen be-

sucht werden. Hier ist es nützlich, sowohl die Pflanze zu kennen 

als auch die Schmetterlingsarten, die deren Blüten bevorzugen. 

Nicht umsonst trägt beispielsweise der Schmetterlingsstrauch 

(Schmetterlingsflieder) den Schmetterling im Namen.

Insekten
Dies ist ein wahrhaft riesiges und bei Makrofotografen recht 

beliebtes Feld, angefangen von den exotischen Arten aus Afri-

ka, Südamerika und einigen tropischen Gegenden. Aber auch 

bei uns in Deutschland findet man, wenn auch leider abneh-

mend, zahlreiche Insektenarten. Mit etwas Glück trifft man sie 

bei kälteren Temperaturen – sprich: frühmorgens – auf Blättern 

und Zweigen ruhend an. Dann gilt es, vorbereitet zu sein und 

schnell zu agieren. Auf diese Weise ist das Bild der Libelle auf 

Seite 61 entstanden – mit einem einzigen Schuss (abgesehen 

von denen, die nicht gelangen und entsorgt wurden).

Aber auch Fliegen, Käfer, Spinnen und ähnliches Getier sind 

von Interesse. Hier gilt es, ›Größe zu zeigen‹, d. h. sie deutlich 

größer zu zeigen, als die meisten Menschen sie sehen. Techni-

ken sind die in Kapitel 6 beschriebenen Verfahren für das Focus- 

Stacking, Objektive am Retroadapter, Mikroskop-Objektive (in 

[3-21] 
Hier hat Magdalene Glück 

in dem Sommer, in dem sie 
viele Schmetterling aufnahm, 

gleich zwei Bläulinge auf einer 
Mohn kapsel erwischt. 

Canon EOS 600D, 100-mm-Makro,  
1/125 s, f/11, ISO 400, freihand mit 

Bildstabilisator

[3-22] Freihand-Einzelaufnahme einer Libelle im heimischen Garten. Die Struktur 
der Flügel wurde selektiv in Photoshop herausgearbeitet. 
Nikon D90, Nikkor 105-mm-Makro, 1/150 s, f/15, ISO 200
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diesem Buch nicht weiter behandelt) oder spezielle 

Makro-Objektive wie das ›Laowa 25 mm F2,8 Ultra 

Macro 2,5–5,0‹ (siehe Abb. [2-2], Seite 22). Gefragt 

sind außerdem Geduld, Vorbereitung und Erfahrung. 

Dann ergibt sich die heikle Frage, wie man diese 

Tiere ruhigstellt. Mancher Makrofotograf züchtet Tiere 

zu diesem Zwecke, etwa Käfer oder Spinnen, füttert sie, 

bis sie satt und ruhig sind, setzt sie auf eine  gewohnte 

und geeignete Umgebung (Ast oder Blatt), sorgt für ei-

nen optisch passenden, oft künstlichen Hintergrund 

und macht dann die erforderliche Fokusreihe. In aller 

Regel sind es mehrere Reihen, da sich das Tier zuweilen 

während einer Fokusreihe bewegt hat.

Auch Edmund ist auf diese Weise manches gute Bild 

gelungen (ohne Tiere zu züchten). Ein Beispiel ist die 

Schnake auf Seite 63. Sie lebt noch, erkennbar an der 

Glied stel lung. Im Tod verkrampfen sich die  Glieder und 

sind – fotografisch unattraktiv – angezogen. In diesem 

Fall wurde die Schnake, gefunden in einem Wasserfass, 

mit etwas CO2 (aus einem Sprudelaufbereiter) leicht 

betäubt. Auch ein kurzer Aufenthalt im Kühlschrank 

bringt viele Tiere zur für die Aufnahmen erforderlichen 

Ruhe, ohne sie zu töten. Es bleibt aber eine heikle Ab-

wägung, über die sich kaum einer der Fotografen wei-

ter auslassen möchte. Die tierfreundliche Lösung be-

steht darin, auf solche Bilder dann zu verzichten. Hier 

steht man als Makrofotograf vor einem Problem.

Ein Großteil unserer Insektenaufnahmen wurde je-

doch mit toten Tieren vorgenommen, die man im Som-

mer nicht selten findet. Man muss dann schnell han-

deln und sie noch möglichst ›frisch‹ aufnehmen, wenn 

die Gliedmaßen passend gerichtet werden  können. 

Man präpariert die Tiere dann auf einem geeigneten 

Untergrund – entweder einfach auf einer weißen Styro-

porplatte oder auf einem speziellen, dafür vorgesehe-

nen Spannbrett.1 Mit sehr feinen Nadeln wird zunächst 

der Körper des toten Tiers positioniert und fixiert, wäh-

rend weitere Nadeln die Gliedmaßen in einer geeigne-

ten Position halten. So können die Tiere dann ›trock-

nen‹, danach werden die Nadeln entfernt – bis auf die, 

die den Rumpf hält. Größere Körper müssen ausge-

nommen und mit Watte ausgestopft werden. All dies 

erfordert Übung und ist eine diffizile Kunst. Im Internet 

findet man einige Anleitungen dafür, wobei es nicht 

einfach ist, die guten herauszufiltern.

Die beiden Autoren haben darauf verzichtet und 

mit ›frischen‹ toten Exemplaren gearbeitet, die Glied-

maßen bei Bedarf mit Nadeln ausgerichtet, soweit 

möglich, und bei Bedarf mit etwas Klebstoff fixiert und 

die Tiere danach entsorgt.

Einige ältere Kadaver – etwa der Schädel eines 

Spechts auf Seite 108 – hatten bereits Insekten (zu-

meist Ameisen) präpariert, spricht von Federn und 

Fleischresten befreit, sodass wir sie nur noch in Alkohol 

gespült und wieder getrocknet haben.

1 Die Insektenspannbretter haben in der Mitte eine Vertiefung, 
die dem Insektenkorpus Platz nach unten geben, so dass z. B. 
Flügel flach auf dem Brett fixiert werden können.

Wir möchten hier auch darauf hinweisen, dass man 

sich unseres Wissens als (Amateur-)Fotograf beim Ein-

sammeln von Tieren – selbst wenn sie tot sind – in ei-

nem juristisch problematischen Bereich befindet, 

während beruflich damit beschäftigte Personen wie 

Wissenschaftler oder Gärtner bei der Tötung und Be-

seitigung von ›Schädlingen‹ auf der sicheren Seite be-

finden. In jedem Fall sollte man sensibel mit diesem 

Thema umgehen. 

Unproblematisch sind hingegen die Hüllen von Lar-

ven, wie wir eine auf Seite 24 zeigen (die uns beim Fo-

tografieren dann leider zerbrach), oder von Spinnen, 

die ihre Haut in ihrem Lebenszyklus mehrfach wech-

seln und dabei die Chitinhülle zurücklassen. Sie sind im 

Handling sehr delikat, eignen sich aber als Übungen zu 

Aufnahmen in diesem Segment.

Zurück zur fotografischen Herausforderung: Bilder 

mit größerem Abbildungsmaßstab benötigen Vorbe-

reitung, eine passende Ausrüstung, die zumeist im Re-

pertoire der üblichen Fotografie noch nicht vorhanden 

ist, Geduld und Ausdauer und einiges an ›Nacharbeit‹ 

in Form von Focus-Stacking, Retuschen und vielen klei-

nen Korrekturen. Man muss also auch ein gutes Stück 

Können in der Bildbearbeitung aufweisen, um zu an-

sehnlichen Ergebnissen zu kommen, die man auch in 

einer größeren Reproduktion zeigen kann. Dabei ist 

zu bedenken, dass sich manche Betrachter vor solchen 

Darstellungen ekeln oder Angst haben – etwa solche 

mit einer Spinnenphobie.
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[3-23] Schnake (lebend, aber leicht betäubt), aufgenommen vor schwarzem Hintergrund und mit zwei LED-  Flächen leuch ten  
ausgeleuchtet. Das Bild der etwa 3 cm großen (breiten) Schnake (Maßstab ca. 1 : 1,5) wurde mit einer Vollformatkamera mit 
Makro-Objektiv und zwei Zwischenringen aufgenommen. Die anschließende Retuschearbeit war erheblich.  
Nikon D750, Nikkor 105-mm-Makro, 1/30 s, f/8,0, ISO 200, Serie aus 15 Aufnahmen mit elektronischem Makroschlitten
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[3-24] Diese noch lebende, relativ ruhige und nach den 
Auf nah men wieder freigesetzte Kreuzspinne ist im Original 
etwa 8 mm groß. Sie wurde mit einem Weit winkel-Zoom 
in Retrostellung in Kombination mit zwei Zwischen ringen 
aufgenommen und aus 35 Aufnahmen per Focus-Stacking 
kombiniert. Dafür waren aber acht Serien erforderlich 
– das Tier bewegte sich gelegentlich. 
Nikon D750, Nikkor 16–35-mm-Zoom in 
Retrostellung, 1/30 s, f/8,0, ISO 200, Aufnahme mit 
elektronisch gesteuerten Makroschlitten
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Auch bei der nebenstehenden Aufnahme handelt es 

sich nicht um ein Alien von einem fernen Stern, son-

dern um die Aufnahme einer Schnake, wobei hier nur 

ein Ausschnitt zu sehen ist. Das Insekt wurde mit dem 

mehrfach erwähnten Weitwinkel-Zoom in Retrostel-

lung aufgenommen, wobei hier alle drei Zwischenringe 

eines Set verwendet wurden. Hierfür war eine Fokus-

reihe mit 80 Aufnahmen erforderlich, die nur mit einer 

rechnergesteuerten und in Kapitel 5.6 beschriebenen 

Makroschiene möglich war. Dies erlaubt sehr geringe 

Schrittweiten. 

Hier sind Farben und Details zu erkennen, wie wir 

sie sonst kaum sehen. Sie zeigt die Schönheit – oder 

Hässlichkeit – dieser Tiere aus unserer nächsten Um-

gebung. Natürlich war für diese Bild recht viel an Post-

processing erforderlich. Für das Focus-Stacking der Fo-

kusreihe wurde Helicon Focus mit der Methode C (Pyra-

mide) verwendet. Die 80 Bilder nehmen dabei einiges 

an Rechenleistung und Rechenzeit in Anspruch. Ein 

schneller Rechner mit reichlich Hauptspeicher und ei-

ner möglichst schnellen Grafikkarte ist hier von spür-

barem Vorteil. Helicon Focus ist dabei eine der wenigen 

Anwendungen, die die Grafikkarte (optional) zur Be-

schleunigung der Berechnungen einsetzt. 

 Insekten, Schmetterlinge und anderes Getier 65
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Schmuck ist ein schönes Makromotiv, bringt aber  

 eigene Herausforderungen mit sich. Die erste be-

steht darin, einen passenden Hintergrund zu finden – 

Haut, Haar oder ein anderes, meist unbelebtes Material.

Die zweite Herausforderung ist, den Schmuck zum 

Leuchten zu bringen – man denke an Edel- oder Halb-

edelsteine.

Eine weitere Aufgabe ist, den Schmuck ›sauber‹ zu 

bekommen ohne Flecken, Staub und Fingerabdrücke. 

Dazu muss er praktisch immer vor der Aufnahme po-

liert werden – und sei es auch nur mit einem weichen 

Tuch. Silber- und Goldschmuck muss man unter Um-

ständen mit speziellen Reinigungsmitteln zum Glänzen 

bringen, dabei aber aufpassen, mit diesen Mitteln vor-

handene Steine nicht zu schädigen. Man sollte mit 

Baumwollhandschuhen arbeiten, um keine (neuen) Fle-

cken auf dem Schmuckstück oder auf dem Hintergrund 

aufzutragen. Mit den Baumwollhandschuhen lassen 

sich bei Bedarf einzelne Stellen auch nochmals polie-

ren. Dünne Gummihandschuhe lassen sich ebenfalls 

einsetzen – ohne Polier-Effekt. 

Stark reflektierender/glänzender Schmuck ist eine 

weitere Aufgabe, die es zu bewältigen gilt. Diese Her-

ausforderung ist natürlich nicht nur auf Schmuck be-

schränkt, sondern gilt für alle glänzenden Gegenstän-

de und Oberflächen. Hier sollte man das Gesetz zur 

Lichtreflexion berücksichtigen, das mathematisch tro-

cken lautet: ›(Licht)Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel‹. 
Lasse ich Licht so auf eine reflektierende Oberfläche 

[3-25] Der Bernstein-Anhänger wurde einmal vor weißem und 
ein zweites Mal vor schwarzem Hintergrund auf genommen. 
Der dunkle Hintergrund ist technisch etwas aufwändiger, 
wenn man den Bernstein trotz des schwarzen Hintergrunds 
zum Leuchten bringen möchte. Zusätzlich werden so mehr 
kleine Kratzer und Beschädigungen sichtbar, die (kaum ver-
meidbar) einiges an Retusche erforderten. Auch mussten wir 
den dunklen Hintergrund für die hier gezeigte Wirkung weiter 
abdunkeln. Der Abbildungsmaßstab des etwa 9 cm hohen 
Anhängers ist bei einer Vollformatkamera etwa 1 : 3,3. Das Bild 
wurde mit einem 105-mm-Makro-Objektiv aufgenommen und 
aus zehn Auf nah men zu einem Bild gestackt. Ausgeleuchtet 
wurde mit einem kleinen LED-Panel. Als Hintergrund kam 
schwarzer Karton zum Einsatz.

[3-26]  
Beim Arran-
gie ren des 
Schmucks 
sollte man 
Baum woll hand-
schuhe tragen, 
um Finger-
ab drücke auf 
dem Schmuck 
und dem Hin-
ter grund zu 
vermeiden.

fallen, dass das reflektierte Licht an der Kamera vorbei 

reflektiert wird, habe ich kein Reflexionsproblem. Es 

kann dann sogar sein, dass die reflektierende Fläche im 

Bild schwarz erscheint.

Bei etwas größeren Objekten (Stillleben) lässt sich 

das Reflexionsproblem auch durch spezielle Sprays be-

heben, die der Oberfläche einen samtenen Schimmer 

geben und die Reflexionen deutlich reduzieren. Alter-

nativ kann man durch ein Lichtzelt für sehr weiches 

Licht und eine praktisch stumpf-weiße Umgebung sor-

gen. Schwieriger wird die Sache bei stark reflektieren-

den Oberflächen – im Makrobereich sind sie zum Glück 

eher selten. Wir haben dafür keine ideale Lösung.

Ein anderer Punkt sind runde, konkave oder konve-

xe reflektierende Oberflächen, die das einfallende Licht 

gleich in viele Richtungen zurückwerfen. Ein Trick be-

steht dann darin, dass man über dem Arbeitstisch ge-

rade oder schräg eine große schwarze oder graue Flä-

che anbringt, die sich in der Oberfläche spiegelt. Alter-

3.5 Schmuck
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nativ wird dort eine matte weiße Oberfläche platziert, 

die man so anleuchtet, dass sie das Licht auf das Objekt 

(gleichmäßig) reflektiert, von der Lichtquelle selbst 

aber kein Licht direkt auf Objekt und Objektiv fällt.

Gerade bei kleineren Schmuckstücken benötigt 

man oft Hilfsmittel, um das Stück in die  gewünschte 

Position zu bringen. Eine Möglichkeit sind Fäden, an 

denen man das Stück aufhängt oder aufspannt und die 

man in der Nachbearbeitung wegretuschiert. Abhängig 

vom Objekt und vom Hintergrund ist beispielsweise 

ein Stückchen weitgehend transparente Angelschnur 

geeignet. 

Plastilin-Knetmasse eignet sich beispielsweise, um 

Ringe oder ähnliche Objekte zu halten. Bei geschickter 

Anordnung ist sie nicht zu sehen. Ist trotzdem etwas 

sichtbar, lässt sich dieser Teil zumeist einfacher weg-

retuschieren als Fäden und andere Halterungen.

Hintergründe für Schmuck
Wir gehen im nachfolgenden Kapitel 4 nochmals auf 

Hintergründe ein, möchten aber bereits hier einige 

Beispiele mit Schmuck zeigen. Eine Möglichkeit ist z. B. 

eine leicht spiegelnde helle oder dunkle Oberfläche. 

Dies erlaubt bei passendem Auf nahmewinkel, auch 

einen Teil der Unterseite des Schmuckstücks zu zeigen 

und mit der Spiegelung das Bild lebendiger zu gestal-

ten. Abhängig von der Art des Schmucks lässt sich z. B. 

weißes oder schwarzes Plexiglas einsetzen oder ein 

echter Spiegel. Da normale Spiegel aber die Reflexions-

[3-27] Ring mit Bergkristall mit deutlichen Gebrauchsspuren 
auf weißem, leicht reflektierendem Hintergrund (weißes 
Plexiglas)

[3-28] Der gleiche Ring auf schwarzem, leicht spiegelndem 
Plexi glas, der Reflexionen im Stein wegen in einem etwas 
anderen Blick winkel

fläche hinter etwa 2–3 mm starkem Glas haben, ergibt 

sich ein leichter Versatz durch die Glasstärke. Möchte 

man diesen vermeiden, kann man einen Metallspiegel 

verwenden (Abb. [3-30] C), bei dem direkt die metalle-

ne Oberfläche den Spiegeleffekt produziert.

Bei hellem Schmuck bietet sich natürlich auch 

schwar zer, dunkelblauer oder dunkelroter Samt als Hin-

tergrund an (siehe Abb. [4-1], Seite 87). Ebenso kom-

men Holz, Leder oder Stein als Hintergrund oder Unter-

lage in Frage, abhängig von der Art und Textur des 

Schmucks. Lassen Sie Ihrer Fantasie und Ihrer Experi-

mentierfreude freien Lauf.

Natürlich sollte der Hintergrund auch zum Stil des 

Schmucks passen. Am Beispiel eines eher rustikalen 

Rings zeigen dies die vier Hintergründe in den Abbil-

dungen [3-30]. Es wurde dafür leicht unterschiedliches 
[3-29] Rohseide mit Leinenstruktur als Hintergrund, in der 
Nach be ar bei tung mit einer starken Vignette versehen
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Licht eingesetzt. In der Version mit der weißen Plexiglas-

scheibe mit leichter Reflexion als Untergrund wurde es 

großflächig und damit weich gestaltet, damit sich weiche 

Schatten ergeben. ›Großflächig› ist hier immer in Relation 

zum fotografierten Objekt zu betrachten. Wie später bei 

der Behandlung von Fokusreihen für ein Focus-Stacking 

nochmals wiederholt (alle Bildversionen entstanden per 

Focus-Stacking von 5 bis 15 Aufnahmen), sollte man sol-

che Aufnahmen geringfügig unterbelichten, da die Sta-

cking-Anwendungen die Lichter zumeist anheben und es 

dann schnell zu ausgefressenen Lichtern kommt. Mit Raw-

Aufnahmen hat man etwas mehr Spielraum.

A

C D
[3-30] Ein rustikaler Silberring in leicht unterschiedlicher Perspektive auf vier verschiedenen Hintergründen: A weiße Plexi glas platte,  
B schwarzer Samt, C Metallspiegel, D Rinde. Beim Metallspiegel ist der Übergang von Original und Spiegelung fast nicht zu erkennen. 
Man kann damit etwas spielen.

B

Überschrift hinter dem Bild entfernen
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Fixieren lassen sich kleinere Schmuckstücke und 

ähnliche Objekte mit Knetgummi, der entweder durch 

den Schmuck verdeckt wird oder den man später weg-

retuschiert.

Bei der nebenstehenden Aufnahme eines Schmuck-

glases war des größeren Abbildungsmaßstabs wegen 

(etwa 1 : 10) eine einzige Aufnahme ausreichend (ohne 

Fokusreihe). Das Glas wurde in eine weiße Hohlkehle 

aus einem großen Bogen mattweißen Papiers gestellt, 

sodass sich ein farbiger, leicht unscharfer gebogener 

Schattenwurf ergab. Um den vollen Tonwertumfang 

einzufangen, wurde eine Belichtungsserie aus drei Auf-

nahmen bei Fensterlicht erstellt, in Light room zu einem 

HDR-Bild kombiniert und dieses in Lightroom und an-

schließend in Photoshop optimiert. So wurde beispiels-

weise in Light room selektiv der Mikro kontrast im Glas 

selbst verbessert – per Korrekturpinsel und Erhöhung 

des Reglers Struktur. Kleine Verschmutzungen auf dem 

Papier wurden in Photoshop per Bereichsreparatur-Pin-

sel behoben (wie in Kapitel 7.4 ab Seite 227 beschrie-

ben). 

[3-31] 
Mit Knetgummi lassen sich 
kleine Objekte gut fixieren. 
In der Regel wird man weiße 
Knetmasse verwenden – 
die hatte aber der Enkel 
kurzfristig verlegt.

[3-32] 
Canon EOS 5D Mk IV, 

24–105-mm-Zoom bei 
105 mm, f/13, ISO 800, 

Belichtungsreihe mit 1 s, 
1/8 s, 1/15 s in Lightroom zu 

HDR-Bild kombiniert
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3.6 Seifenblasen-Spiele

Eine nette Abwechslung sind Makroaufnahmen von  

  Sei fen blasen. Sie eignen sich für die Makrofotogra-

fie zu Hause mit einem eher spielerischen Thema, lassen 

uns aber zugleich einige typische Makro- und Lichttech-

niken üben. Wir brauchen dafür recht wenig – abgese-

hen von etwas Geduld, Experimentierfreude und ein 

bisschen Vorbereitung. Die meisten Dinge haben wir 

wahrscheinlich bereits im Haus:

 ■ Kamera, optimal mit einem Makro-Objektiv etwa im 

100-mm-Bereich (umgerechnet auf Vollformat). Das 

liefert uns einen Arbeitsabstand von etwa 30 cm. 

Alternativ tut es ein leichtes Telezoom mit einer 

Makro vorsatzlinse oder einem Zwischenring.
 ■ Stativ und Arbeitstisch,
 ■ starkes Licht (siehe dazu später),
 ■ schwarzen Hintergrund (schwarzer Samt oder 

schwarzer Karton). Auch als Unterlage verwenden 

wir einfachen schwarzen Karton.
 ■ Kleines Glas mit der nachfolgend beschriebenen 

Flüssigkeitsmischung,
 ■ zwei Strohhalme,
 ■ einen weitgehend abgedunkelten Raum.

Die Seifenblasen-Mischung
Sie lässt sich relativ problemlos und preiswert aus ei-

ner Mischung von Wasser (ca. 3 Teile), Spülmittel (ca. 

1 Teil) sowie Glyzerin (ca. 1/8 Teil) erstellen. Die genaue 

Mischung ist nicht kritisch. Das Ganze wird gründlich 

gemischt. Das Glyzerin, erhältlich in jeder Drogerie oder 

[3-33] Einer unserer ersten Versuche mit Seifenblasen – bereits mit der richtigen Seifenwasser-Mischung für dieses fotografische 
Makroexperiment. Der Abbildungsmaßstab liegt bei etwa 1 : 3, ist also auch ohne Makro-Objektiv noch gut umsetzbar.

Apotheke für ca. 3–4 Euro für 100 ml, dient der Stabili-

sierung der Seifenblasen. Sie halten so deutlich länger 

und geben uns die Zeit zum Fotografieren. Wir haben 

ein kleines Marmeladenglas mit einem Halsdurchmes-

ser von etwa 5 cm eingesetzt. Er beeinflusst die Größe 

der Seifenblasen. Meine waren etwa 7–8 cm breit.

Der Aufbau
Wir brauchen einen dunklen, möglichst schwarzen 

Hintergrund. Ein schwarzer Karton etwa 30 cm hinter 

dem Glas erfüllt die Aufgabe. Ein schwarzer Untergrund 

ist nützlich; er verhindert Reflexionen von unten. Um 

Objekte aus dem Raum auszublenden, haben wir links 

und rechts des Glases weißes Styropor platziert. Dies 

gibt den Seifenblasen auch seitliches Licht und Farben. 

Direkt über das Glas kommt ein großer Diffusor und 

darüber eine möglichst große weiße Lichtquelle. Ideal ist 

eine ca. 40 × 40 cm große Softbox mit einem remote 

ausgelösten Blitz darin. Dies erlaubt kurze Belichtungs-

zeiten (1/200 s, ISO 100, ca. 1/8 der Maximalstärke).

In diesem Fall wurde aber ein starker LED-Strahler 

(60 Watt) an einem Galgen über dem Diffusor  platziert 

und so ausgerichtet, dass wenig Licht auf den schwar-

zen Hintergrund fällt.
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Eine nette Abwechslung sind Makroaufnahmen von  

  Sei fen blasen. Sie eignen sich für die Makrofotogra-

fie zu Hause mit einem eher spielerischen Thema, lassen 

uns aber zugleich einige typische Makro- und Lichttech-

niken üben. Wir brauchen dafür recht wenig – abgese-

hen von etwas Geduld, Experimentierfreude und ein 

bisschen Vorbereitung. Die meisten Dinge haben wir 

wahrscheinlich bereits im Haus:

 ■ Kamera, optimal mit einem Makro-Objektiv etwa im 

100-mm-Bereich (umgerechnet auf Vollformat). Das 

liefert uns einen Arbeitsabstand von etwa 30 cm. 

Alternativ tut es ein leichtes Telezoom mit einer 

Makro vorsatzlinse oder einem Zwischenring.
 ■ Stativ und Arbeitstisch,
 ■ starkes Licht (siehe dazu später),
 ■ schwarzen Hintergrund (schwarzer Samt oder 

schwarzer Karton). Auch als Unterlage verwenden 

wir einfachen schwarzen Karton.
 ■ Kleines Glas mit der nachfolgend beschriebenen 

Flüssigkeitsmischung,
 ■ zwei Strohhalme,
 ■ einen weitgehend abgedunkelten Raum.

Die Seifenblasen-Mischung
Sie lässt sich relativ problemlos und preiswert aus ei-

ner Mischung von Wasser (ca. 3 Teile), Spülmittel (ca. 

1 Teil) sowie Glyzerin (ca. 1/8 Teil) erstellen. Die genaue 

Mischung ist nicht kritisch. Das Ganze wird gründlich 

gemischt. Das Glyzerin, erhältlich in jeder Drogerie oder 

[3-33] Einer unserer ersten Versuche mit Seifenblasen – bereits mit der richtigen Seifenwasser-Mischung für dieses fotografische 
Makroexperiment. Der Abbildungsmaßstab liegt bei etwa 1 : 3, ist also auch ohne Makro-Objektiv noch gut umsetzbar.

Die Kamera steht auf einem Stativ vor dem Aufbau 

und ist so ausgerichtet, dass sie gerade noch den obe-

ren Glasrand als unterstes Element mit aufnimmt. (Der 

Rand kann später weggeschnitten werden.) Der Glas-

rand nimmt im Idealfall 70–80 % der Bildbreite ein, 

nahe am minimalen Fokussierabstand des Objektivs 

bzw. der Kombination aus Objektiv und Zusatzkom-

ponenten (Vorsatzlinse/Zwischenringe/Telekonverter 

usw. oder nur ein 100-mm-Makro-Objektiv).

Die Kamera wird manuell fokussiert, ein eventueller 

Bildstabilisator deaktiviert, und der Kameramodus 

steht auf M(anuell). Die Blende wird auf f/11 bis f/16 ge-

stellt – wir brauchen möglichst viel Schärfentiefe. Nun 

wird manuell auf die Glasmitte (in der Tiefe) fokussiert. 

Dazu haben wir dort einfach vorübergehend den 

Strohhalm zum Fokussieren platziert (Abb. [3-34]). 

Als ISO-Wert setze ich 800 ein, da ich statt mit Blitz 

mit Dauerlicht arbeite. Bei Verwendung eines Blitzes, 

den man dazu relativ schwach einstellen kann, kommt 

man mit ISO 100 aus. Bei meiner Dauerlichtlösung 

habe ich experimentell 1/60 Sekunde als passend er-

mittelt. Hier muss man experimentieren. Kürzere Zeiten 

sind besser, da sich die Oberfläche der Seifenblase(n) 

ständig verändert. ›Etwas‹ Bewegungsunschärfe ist (bei 

weitgehend stabiler Blasenform) aber akzeptabel.

Die Kamera wird per Fernauslöser betätigt. Dies ist 

praktisch, erlaubt schnelles Arbeiten und  vermeidet 

Kameraverwacklung. Eine direkte Bildkontrolle per 

Tethered Shooting mit Live-View erlaubt die Bildkon-

trolle bereits vor der Aufnahme. Bei Verwendung von 

[3-34] Zum manuellen Fokussieren wird der temporär plat zierte 
Strohhalm am Rand des Glases verwendet.

[3-35] Unser Aufbau: die Kamera mit Kabelauslöser auf einem 
Stativ; davor das Glas mit der Seifenlösung, im Hintergrund 
und unter dem Glas schwarzer Karton. Oben sieht man den 
weißen Diffusor und darüber die relativ starke LED-Leuchte.

Blitzlicht ist dies erst nach der Aufnahme möglich. Die-

se Kontrolle funktioniert auf einem größeren Bildschirm 

besser als auf dem relativ kleinen Rückdisplay der Ka-

mera.

Die Seifenblasen
Die Seifenblasen werden mit dem Strohhalm im Glas 

erzeugt. Um besser in den Arbeitsraum unter dem Dif-

fusor und ins Seifenlaugenglas zu gelangen, wird ein 

zweiter Strohhalm vorsichtig am Ende gespalten und 

der erste Strohhalm dort zur Verlängerung eingefügt.

Nun bläst man in die Seifenlösung, bis größere Bla-

sen entstehen. Der Halm zieht man nun vorsichtig in ei-

ner dieser Blasen zurück und bläst sie weiter auf, um 

dann den Halm vorsichtig vollständig herauszuziehen, 

da sonst die Luft aus der Blase entweicht, wenn man 

aufhört zu pusten, um zu fotografieren. Zudem stört 

der Halm im Bild.

 Zerplatzen einem auch nach mehreren Versuchen 

die Blasen zu schnell, muss man dem Gemisch mehr 

Glyzerin beifügen.

Jetzt geht es ans Fotografieren. Machen Sie jedes 

Mal mehrere Aufnahmen, denn die Oberflächen än-

dern sich ständig. Unter Umständen kann man im Post-

processing auch Partien mehrerer Blasen zusammen-

fügen.

Eine der Herausforderungen ist das passende Licht. 

Es sollte möglichst direkt, großflächig (gemessen an der  

Größe der Seifenblasen) und homogen verteilt von oben 

kommen – der Grund für den oben angeordneten Dif-

fusor oder die Softbox (siehe Abb. [3-35]). Belichten Sie 

so, dass keine großen Hotspots bzw. ausgefressene 

Lichter entstehen.

Eine Variante für die Erstellung der Seifenblasen 

besteht darin, etwas Seifenlauge in einen schwarzen, 
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etwa 5 cm großen flachen Tiegel zu geben und in ihm 

mit dem Halm die Blasen zu erzeugen. Wir haben dafür 

vorübergehend unseren schwarzen hinteren Objektiv-

deckel verwendet. Abbildung [3-36] zeigt eines der un-

beschnittenen Bilder davon.

Es ist vorteilhaft, selbst dunkle Kleidung zu tragen, 

da man sonst unter Umständen den Fotografen re-

flektiert in den Seifenblasen sieht. Aus dem gleichen 

Grund sollte der Raum weitgehend abgedunkelt sein.

Nachbearbeitung
In der Nachbearbeitung wird zunächst ein geeigneter 

Beschnitt vorgenommen, denn den Glasrand, der uns 

bei den Aufnahmen als Orientierung dient, möchte 

man im Ergebnis nicht sehen. Ob man die kleineren 

Bläschen unten, die wir mit der beschriebenen Metho-

de erhalten, mit im Bild haben möchte, ist eine Frage 

der Komposition. 

In aktuellen Lightroom- oder Camera-Raw-Versionen 

erhält man etwas mehr Struktur über den Struktur-Reg-

ler und etwas mehr Brillanz mit Klarheit etwa bei +10. 

Die restliche Bearbeitung erfolgt in Photoshop, da man 

dort wesentlich besser (präziser) mit Ebenenmasken  

arbeiten kann.

Zunächst wird das Seifenblasengebilde mit dem 

Schnellauswahlwerkzeug  selektiert und bei Be-

darf mit der Funktion Auswählen und maskieren… des 

Werkzeugs verfeinert. Mit aktiver Auswahl ruft man 

nun eine Gradationskurven-Einstellungs ebene auf, 

kehrt die selektierte Ebenenmaske per Q-Z-(I) 

[3-36] Hier ließen wir den schwarzen Deckel mit den Seifenblasen gerade noch sichtbar, um diese Version zu zeigen. Die Auf-
nahme, bereits leicht beschnitten, entstand mit einem LED-Strahler sowie einer Vollformatkamera mit einem 24–240-mm-Reise-
Zoom bei 20o mm und einem Arbeitsabstand von etwa 90 cm bei f/14, ISO 800 und 0,3 Sekunden Belichtungszeit. 

(Mac: Z-Â-(I)) um (nun ist die dunkle Umgebung 

selektiert) und dunkelt den Hintergrund mit der  Kurve 

aus Abbildung [3-37] weiter ab, bis er praktisch tief-

schwarz ist. Damit erzielt man eine deutlichere Tren-

nung von Seifenblase und Hintergrund. (Das Gleiche ist 

auch per Tonwertkorrektur möglich.) Eine zweite Grada-

tionskurve als Einstellungs ebene erlaubt nun, die Tiefen 

in der Blase bei Bedarf etwas anzuheben und eventuell 

die Lichter etwas  abzusenken. Dafür zieht man bei ge-

drückter À-Taste (Mac: Á) die darunterliegende Ebe-

nenmaske auf die neue Einstellungsebene, wo sie nach 

einer Rückfrage übernommen wird. Die Maske kehrt 

man nun wie zuvor beschrieben erneut um. Sie schützt 

dann die Umgebung.
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Es lohnt sich – hier in Photoshop oder bereits zuvor im 

Raw-Konverter – auch das Spiel mit der Farbtempera-

tur. In der einen Richtung (bei Lightroom/Camera Raw 

durch Schieben des Reglers Temp in den Grundeinstel
lungen nach links) erhält man schöne, satte Blautöne wie 

in Abbildung [3-39]. Beim Verschieben nach rechts er-

zielt man mehr satte Gelb- und Orangetöne, wie Abbil-

dung [3-40] demonstriert. 

Die hier für Lightroom/Camera Raw und Photoshop 
beschriebenen Funktionen sind in praktisch allen guten 

Raw-Konvertern und Bildbearbeitungsprogrammen 

analog vorhanden.

Es bleibt viel Spielraum für weitere  Optimierungen. 

So kann man etwa sehr dunkle Bereiche der Blase 

per Ebenenmaske selektiv aufhellen und ihre Farb-

sättigung und eventuell die Struktur verstärken. Oder 

man senkt helle Bereiche selektiv ab; die meisten Far-

ben werden damit auch kräftiger. Kleinere Störungen 

behebt man in Photoshop mit dem Bereichsreparatur- 

Pinsel . Wir selbst tun dies auf einer separaten Re-

tusche-Ebene, die wir dafür (zunächst leer) anlegen. In 

anderen Anwendungen findet man oft ähnlich arbei-

tende Werkzeuge.

[3-37] 
Diese Kurve senkt 
die Tiefen so weit ab, 
dass praktisch alle 
bisher noch grauen 
Bereiche tiefschwarz 
werden.

[3-38] Eines meiner Ausgangsbilder, bereits beschnitten und 
leicht wie nebenstehend  beschrieben bearbeitet

[3-39] Version, bei der die Farbtemperatur in Lightroom um 
–30 verändert wurde

[3-40] Version, bei der die Farbtemperatur in Lightroom um 
+30 verändert wurde

[3-41] Eine weitere Seifenblase mit einem Muster oben, das 
von einer Diffusorfolie stammt

Winterspiele
Dieses Spiel lässt sich im Winter bei eisiger Kälte (ab 

ca. –10° C) und Windstille variieren. Dann gefrieren die 

Seifenblasen, es bilden sich wunderschöne Eiskristalle. 

Aber dafür war es bei uns noch nicht ausreichend kalt – 

Bilder dazu fehlen uns deshalb noch.

Und was mit der restlichen Seifenlauge?
Die aus unserem Experiment verbleibende Seifenlauge 

muss man nicht wegschütten. Wir füllen den Rest statt-

dessen in eine leere Seifenblasendose und machen da-

mit Kindern eine Freude. Schließlich sind Seifenblasen 

auch ohne Fotografie einfach faszinierend.
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Tropfenfotografie ist ein spezielles Segment der 

Makrofotografie. Die Tropfen in Abbildung [3-42] 

sind eine sehr einfache Aufnahme aus diesem Bereich, 

die mit etwas Vorbereitung und sehr wenigen Mitteln 

möglich war. Es gibt Perfektionisten, die wirklich beein-

druckende Bilder zaubern können – mit mehreren Far-

ben, ausgefallenen Formen und kollidierenden Trop-

fen. Dafür sind eine spezielle Ausrüstung für die 

Erzeugung der Tropfen, Lichtschranken für das Auslö-

sen der Blitze, Erfahrung, Geduld und ein bisschen 

Glück erforderlich.

Hier möchten wir eine andere Art der Tropfenfoto-

grafie beschreiben. Dabei werden einer oder mehrere 

hängende oder stehende Tropfen möglichst groß auf-

genommen. Statt dass sich Licht als Stern darin spiegelt, 

wie in der Aufnahme von Abbildung [4-2] auf Seite 88, 

möchten wir in diesem Fall jedoch ein Objekt darin 

möglichst deutlich abgebildet sehen. Abbildung [3-43] 

zeigt ein Beispiel dafür.

Natürlich findet man solche Szenen zuweilen auch 

in der Natur, sofern man einen ›Makroblick‹ dafür ent-

wickelt hat. Hier möchten wir das Vorgehen aber 

für die Winter- oder Schlechtwettertage in unserem 

Home-Office beschreiben. Voraussetzung dazu ist ein 

Makro-Objektiv – im Idealfall mit einem maximalen 

Abbildungsmaßstab von 1 : 1 oder sogar noch größer, 

was man beispielsweise mit Zwischenringen erreichen 

kann. Daneben benötigen wir einen stabilen Arbeits-

tisch, denn bei dieser Vergrößerungsstufe führt jede 

[3-42] 
Mit einer Kurzzeitbelichtung 
lassen sich Bilder kreieren, die 
unser Auge so nicht wahr neh-
men kann, da die Vorgänge zu 
schnell ablaufen. Das ›Einfrieren‹ 
erfolgt durch den Blitz, nicht die 
Belichtungszeit. Als Hintergrund 
wurde schwar zer Samt ver wen-
det, der Kupfer pfennig am Boden 
des Wassergefäßes diente als 
Tropfenziel – dorthin war die 
Kamera fokussiert worden (im 
manuellen Modus). Kamera und 
Blitz wurden per Kabelauslöser 
betätigt und viele Fehlschüsse 
dann gelöscht.  
Canon EOS 5D Mark II, 100 mm, 
f/11, 1/200 s bei sehr kurzer 
Blitzzeit (ca. 1/2 000 s) 

[3-43] 
In den Tropfen sieht man die  
gelbe Blüte einer Aster, die sich  
hinter den am grünen Stiel 
hän gen den Tropfen be fin det. 
Die Tropfen wirken wie eine Art 
Brennglas. Der Ab bil dungs maß-
stab dieser bereits beschnittenen 
Aufnahme beträgt etwa 2 : 1. 
Aufgenommen wurde mit einem 
100-mm-Makro an Vollformat mit 
drei Zwi schen ringen (Gesamt ver-
längerung: 42 mm) bei ISO 800, 
f/16, 1/25 s. Die Herausforderung 
dieser Studioaufnahme bestand 
im Fokussieren auf das Innere 
des Tropfens. Fokussiert wurde 
manuell per Makroschiene.

3.7 Tropfenspiele

kleine Vibration zu lang anhaltenden Schwingungen. 

Den Zweig als Tropfenträger positionieren wir mit 

einem kleinen Objekthalter (Abb. [3-44]), der ihn an-

nähernd waagerecht hält. Im einfachsten Fall legt man 

ihn auf zwei Bauklötzchen oder etwas Ähnliches, etwa 

5–10 cm über dem Arbeitstisch.
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Die gelbe Blüte steht, gehalten von der Krokodil-

klemme eines Objekthalters, etwa 10–15 cm hinter 

dem Zweig/Halm. Ist die Blüte klein, platziert man sie 

etwas näher und gibt dem Ganzen mit etwas Abstand 

einen weiteren farbigen Hintergrund. Mit den Abstän-

den und Höhenpositionen muss man ein wenig experi-

mentieren.

Die Kamera steht auf einem Stativ und einer Ma kro- 

 schiene vor dem Zweig mit den Tropfen. Die Schiene 

dient der Fokussierung, denn die Kamera befindet sich 

im manuellen Fokusmodus. Bevor man mit der Fein-

fokussierung per Makroschiene beginnt, wird die Fo-

kussierung grob am Objektiv vorgenommen. Das Aus-

lösen erfolgt per Fernauslösung (z. B. per Kabelauslöser 

oder remote per Tethered-Shooting-Auslösung). Dies 

vermeidet Verwacklungen. Bei Spiegelreflexkameras 

sollte man, um Vibrationen durch den Spiegelschlag zu 

vermeiden, entweder mit Spie gel vorauslösung arbei-

ten oder mit dem Live-View der Kamera.

Die Kamera verwendet den Belichtungsmodus  

M(an uell). Die passende Belichtung wird durch einige 

Probeaufnahmen ermittelt. Zeiten zwischen 1/50 s und 

etwa 0,5 s erweisen sich als geeignet – sofern die Trop-

fen und der Hintergrund ausreichend lange stabil blei-

ben (mehr dazu etwas später).

Das Licht kommt hier von oben; in diesem Fall von 

einem LED-Strahler. Er beleuchtet den Zweig mit den 

Tropfen nur mit dem Randlicht und ist auf die Blume 

oder ein anderes Objekt im Hintergrund gerichtet.

[3-44] Die Szene mit einem Ast und (abgefallenem) Tropfen, 
dem welken Blatt als ›Objekt‹ und der Kamera vorne

Zu den ›Tautropfen‹
Natürlich haben wir zu Hause keine Tautropfen, schon 

gar nicht dort, wo wir sie brauchen. Sie werden mit 

einer Mischung aus Wasser und etwas Glyzerin (wie zu-

vor bei den Seifenblasen) simuliert. Das Glyzerin macht 

die Tropfen stabiler, d. h. dickflüssiger und länger hal-

tend. Diese Mischung tropft man mit einer Pipette oder 

einem Strohhalm vorsichtig auf den Zweig. Die Kunst 

besteht darin, einen möglichst großen Tropfen zu er-

schaffen, der gerade noch hält und nicht tropft. Dies 

wird wohl mehrere Versuche erfordern. (Etwas Küchen-

papier unter dem Zweig ist hilfreich, um die Tropfen 

aufzufangen.)

Jetzt sollte alles vorbereitet sein: die Kamera fertig 

und bereits auf den Zweig vorfokussiert, Blende und 

Belichtungszeit passend eingestellt und das passende 

Licht positioniert. Da wir mit relativ großem Abbildungs-

maßstab arbeiten, brauchen wir eine hohe Schärfentie-

fe und setzen hier f/13–f/16 an einer Vollformat kamera 

ein. Wir ignorieren dabei den Ratschlag, nicht zu sehr 

die Beugungsgrenze zu überschreiten, die etwa bei f/8 

bis f/11 liegt. 

Jetzt muss alles zügig ablaufen. Die Fokussierung 

wird mit der Makroschiene auf das Objekt im Tropfen 

feinjustiert und der Verschluss ausgelöst. 

Überprüfen Sie das Bildergebnis gleich auf dem 

Rückdisplay der Kamera oder besser noch auf dem 

Bildschirm Ihrer Tethering-Anwendung zur Remote-

Steuerung. Dort ist auch ein Einzoomen möglich, ohne 

dass man dazu die Kamera anfassen muss. Bei Bedarf 

wird die Fokussierung korrigiert. Machen Sie mehre-

re Aufnahmen. Sie werden wahrscheinlich einen hohen 

Anteil Ausschuss haben. Geduld und eine ruhige Hand 

beim Platzieren der Topfen und beim Verschieben des 

Objekts im Hintergrund gehören zu diesem Spiel. Wie 

im Flug vergehen dabei zwei bis drei Stunden – zumin-

dest bei den ersten Versuchen.

In der Nachbearbeitung wird die Struktur und even-

tuell die Farbsättigung der Tropfen und der darin abge-

bildeten Objekte zurückhaltend verstärkt. 

Um noch etwas mehr Schärfentiefe zu  gewinnen, 

haben wir abweichend von der zuvor angegebenen 

Blende f/13 nur f/8 verwendet, aber eine  Fokusreihe 

mit jeweils acht Aufnahmen geschossen und diese in   

Helicon Focus zu einem Bild mit erweiterter Schär fen-

tiefe kombiniert. Für die Fokusreihe(n) setzen wir die 
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kamera interne Fokus-Bracketing-Funktion ein.2 Dazu 

muss allerdings der Autofokus der Kamera aktiviert 

werden.

Weitere Tropfenspiele
Wassertropfen sind eine vielfältige Komponente für die 

Makrofotografie. Wenn man Glück hat, findet man sie 

im Morgentau oder nach einem Regen auf Blättern 

oder an Zweigen hängend. Mit einer Pipette mit Was-

ser kann man bei Bedarf etwas nachhelfen. Die Heraus-

forderung dabei ist, das Objekt – in diesem Beispiel ein 

Blatt – und die Lichtreflexionen im richtigen Lichtfall zu 

treffen. Dazu muss man in der Regel mehrere Lichtrich-

tungen ausprobieren. Die nebenstehende Aufnahme 

entstand des trüben Wetters wegen im Home-Office. 

Die Beleuchtung stammt von einer gedimmten LED-

Leuchte, deren Licht mit einem Snoot3 auf das Blatt fo-

kussiert wurde. Die Szene wurde hier gezielt dunkel ge-

halten. Nach Regen findet man aber besonders im 

Herbst und Winter an blattleeren Zweigen oft anspre-

chende Regentropfenketten, die man schön aus nächs-

ter Nähe gegen den weit im Hintergrund liegenden 

grauen Himmel aufnehmen kann. Man muss nur den 

richtigen Einfallswinkel des Lichts finden, um das Licht 

in den Tropfen glänzen zu lassen. 

2 Siehe dazu die Beschreibung in fotoespresso 5/2020, Seite 53.
3 Ein Snoot ist ein Lichtformer, der das Licht stark auf einen 
klei nen Bereich begrenzt. Hier wurde vorne zusätzlich eine Wabe 
eingesetzt, um die Lichtstreuung noch deutlicher zu begrenzen.

[3-45] Hier arbeiteten wir mit einem Maßstab von etwa 2,5 : 1 mit einem Laowa-Makro-Objektiv an einer Nikon Z6 (Vollformat) bei 
f/6,5, manueller Fokussierung per Makroschlitten und einer Fokusreihe aus 20 Bildern, die mit Helicon Focus gestackt wurden. Die 
Aufnahme entstand im Studio, wie man am schwarzen Hintergrund zur Blüte im Tropfen erkennen kann. Hinter der Blüte, etwa 
in 10 cm Abstand, haben wir ein größeres gelbes Blatt positioniert (s. Abb. [3-44]), das den gelb-braunen unscharfen Hintergrund 
zu Tropfen und Ast liefert. Wir haben hier also drei ›Hintergründe‹: die Blüte, das gelbe Blatt sowie den schwarzen Stoff.

Da dies fast immer freihand erfolgt, ist eine ruhige 

Hand und eine Bildstabilisierung im Objektiv, in der Ka-

mera und im Idealfall sogar in der Kombination für un-

verwackelte Bilder von Vorteil.

Anmerkung: Sieht man einmal von der potenziell hö-

heren Auflösung von Vollformatkameras (oder gar ak tu-

ellen Mittelformatkameras) ab, haben kleinere Sensor-

formate durchaus Vorteile in der Makrofotografie, da 
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man damit eine größere Schärfentiefe bei einer format-

füllenden Aufnahme erreichen kann. Der Grund dafür 

sind die dort zumeist eingesetzten weitwinkligeren 

Objektive (verglichen zum Vollformat). Am deutlichsten 

wird dies bei Aufnahmen mit dem Smartphone. Gerade 

im Bereich der Tropfenfotografie gereicht dies zum Vor-

teil. Die Kamera muss jedoch die Möglichkeit der ma-

nuellen Fokussierung und Belichtungssteuerung bie-

ten.

Ein schönes Beispiel für eine Wassertropfenaufnahme, 

auch wenn es nur ein einziger Tropfen ist, finden Sie 

auf Seite 88 in Abbildung [4-2].

[3-46] Blatt mit einer Pipette mit Wassertropfen versehen und 
im Home-Office aufgenommen. Es ist eine Art Licht studie für 
trübe Tage. Die Wassertropfen wirken wie ein Ver grö ße rungs-
glas für die Blattstrukturen darunter.

[3-47] Dieses Blatt fanden wir nach einem Regen in Gras und suchten den richtigen Einfallswinkel, damit das Licht des trüben 
Herbst tags die Tropfen leuchten ließe. Die Farben des Blatts wurden noch ein wenig verstärkt. Hier wurde, da der Unter grund 
recht unruhig war und mit dem Blatt konkurrierte, das Blatt in Photoshop frei ge stellt und die Aufnahme eines Rindenstücks als 
Hinter grund einmontiert. Die Baumrinde wurde dazu per Gaußscher Weich zeich ner in die Unschärfe gezogen und unter dem Blatt 
ein wenig abgedunkelt.
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Auch wenn es sich zunächst dröge anhören mag,  

 so hat auch die Sachfotografie im Makrobereich 

ihren Platz, und im kommerziellen Umfeld ist sie für ei-

nige Industriefotografen Teil ihres Brot-und-Butter-Ge-

schäfts. Sie wird auch als Objektfotografie oder Pro-

duktfotografie bezeichnet. Und natürlich hat sie auch 

ihre eigenen Herausforderungen – eine davon ist die 

Lichtführung. Während viele dieser Aufnahmen nicht 

mehr in den Bereich der Makrofotografie fallen, gibt es 

im industriellen Umfeld auch eine Reihe von Aufnahmen 

mit Abbildungsmaßstäben aus dem Makro be reich, et-

wa in den Produktkatalogen von Schraubenherstellern, 

in der Elektronik oder im Segment von Schmuck und 

Uhren.

Ein gutes Buch zu diesem Thema stammt von Eber-

hard Schuy [8]. Es ist in mehreren Auflagen bei unter-

schiedlichen Verlagen erschienen, inzwischen aber lei-

der vergriffen und nur noch antiquarisch verfügbar.

Bei der Erstellung eines Hilfsmittels ist Edmund eine 

– wie wir finden – gelungene Sachfotografie im Makro-

bereich gelungen. Das Bild in Abbildung [3-48] ergab 

sich beim Bohren eines kleinen Führungslochs in ei-

nem kleinen, aber starken Magnet. Dabei scharten sich 

die Bohrspäne in einer interessanten Gruppierung um 

das gebohrte Loch. 

Ein weiteres Beispiel ist die Skelettuhr in Abbildung 

[3-49] auf der nachfolgenden Seite. Sie wurde aus einer 

Fokusreihe aus drei Aufnahmen gestackt. Die wirkliche 

Wirkung der Aufnahme ergibt sich erst bei einem groß-

[3-48] Bei der Mittelbohrung eines kleinen, sehr kräftigen Magnets scharten sich die Bohrspäne um 
das Bohrloch und formten eine Art Krone. Maßstab ca. 1 : 1. 
Nikon Z6, Nikkor 100-mm-Makroobjektiv, f/8,0, 1/30 s, ISO 100, 30 Einzelaufnahmen vor schwarzem 
Samt als Hintergrund, beleuchtet mit einer LED-Flächenleuchte)

3.8 Sachfotografie, Objektfotografie
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formatigen Ausdruck. Eine ebenfalls technische Auf-

nahme ist in Abbildung [3-50] zu sehen, für die wir ei-

nen etwa 106 × 70 mm großen Sony-Weltempfänger 

auf eine schwarze Plexiglasscheibe stellen und mit ei-

ner LED-Flächenleuchte im sonst dunklen Raum dem 

Radio Licht gaben. Eine deutliche schwarze Vignette, 

[3-49] Skelettuhr, ca. 3,5 cm Durchmesser und 3 mm Tiefe. Der ABM beträgt ca. 1 : 1,5, mit 
zwei LED-Flächenleuchten ausgeleuchtet und aus einer Fokusreihe aus drei Aufnahmen 
kombiniert. Nikon D750 (Vollformat) mit Nikkor 105-mm-Makro, f/8,0, 1/80 s, ISO 500

[3-50] Produktaufnahme eines Radios (Weltempfänger) ais den Jahren um 1990. Die Spieg elung  
unten stammt von einer schwarzen Plexiglasscheibe. Der Kontrast in der digitalen An zeige musste 
nachträglich etwas erhöht werden. Das Bild konnte der frontalen Ansicht sowie des kleineren 
Maß stabs wegen (ABM ca. 1 : 4) mit einer einzigen Aufnahme erstellt werden.

nachträglich erstellt, ergab den Fokus auf die Objekt-

mitte. 

Die Herausforderung war hier, das Radio vom Staub 

vor allem in den Ritzen einigermaßen zu befreien, was 

uns trotz einigem Aufwand nicht perfekt gelang. Jede 

Minute für die Reinigung vor der Aufnahme erspart 

aber etwa das Fünfache an nachträglicher Retusche. Es 

gilt also, sehr sauber zu arbeiten. Bei der kommerziellen 

Produktfotografie werden deshalb fast immer nagel-

neue Produkte fotografiert.
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Das Objekt in Abbildung [3-51] stammt aus der An-

fangszeit der Computertechnologie – etwa aus den 

1970 ger-Jahren. Es ist die Aufnahme eines Kernspei-

chers, dem Vorläufer des heutigen Hauptspeichers. Die 

Elemente sind hier winzige Magnetringkerne, die je-

weils ein Bit Speicher realisieren und von je drei sehr 

[3-51]  
Kernspeicher aus den 1970er-
Jahren. Das Modul, von dem hier  
nur ein Ausschnitt zu sehen ist,  
hat eine Speicherkapazität von  
4 096 Byte und ist 15 × 5 cm groß.  
Die einzelnen Ringkerne haben  
einen Durch messer von ca. 1 mm.  
Die Spei cher, die ver glichen mit 
heutigen Speicherchips etwa 
zehn Millionen Mal teurer waren 
und viel größer bei wesentlich 
kleineren Kapazitäten, wurden 
noch manuell von Frauen ge-
fädelt.  
Nikon Z7, Laowa 25 mm Ultra 
Macro 2,5–5,0, f/8,0, 1/80 s,  
ISO 200, ABM 3 : 1, 12 Bilder 
mit elektronisch gesteuerter 
Makroschiene (Schrittweite 
250 μm), Ausleuchtung per LED-
Flächenleuchten

feinen Kupferdrähten durchlaufen werden. 

Die Aufnahme hat einen Abbildungsmaßstab von 

etwa 3 : 1. Auch hier ist die Herausforderung neben 

der eingesetzten Fototechnik, den Speicher halbwegs 

staub- und fusselfrei zu bekommen, ohne das Modul 

bei der Reinigung zu beschädigen.

Damit die Schärfentiefe sich von vorne bis  hinten 

erstreckt (das Modul ist im gezeigten Bereich etwa 

6 mm tief), musste bei diesem Maßstab eine Fokusreihe 

erstellt werden. Es waren dafür zwölf Aufnahmen er-

forderlich, die in Helicon Focus gestackt wurden mit der 

Methode B (Tiefenabbild).
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Einige Objekte als Makroaufnahme fotografiert kön- 

 nen so wenig erkennbar sein – zumindest auf den 

ersten Blick –, dass sie dem Betrachter abstrakt und 

fremd erscheinen. Dabei kann es sich durchaus um 

Gegenstände des täglichen Gebrauchs handeln. Das 

Spektrum ist groß. Wir möchten uns auf wenige Bei-

spiele beschränken und mehr Ihrer Fantasie überlassen.

Die Aufnahme auf dieser Seite zeigt Knoblauch – 

die Hülle und eine der Zehen mit ihrer leichten violet-

ten Färbung. Der Reiz ist sicher der durch geschickt ge-

setztes Licht erzeugte Silberglanz und der Kontrast 

zum tiefschwarzen Hintergrund, der das Objekt fast 

schweben lässt. Neben der rein fotografischen Umset-

zung war es notwendig den Zeitpunkt abzuwarten, bis 

der Trocknungszustand des Knoblauchs die Formen 

und den Glanz ergab. 

Dieses Abwarten ist bei Aufnahmen solcher Objek-

te oft der Fall – oder man sucht danach und bewahrt 

vielversprechende Früchte, Blätter, Rinde und man-

ches mehr auf in der Hoffnung, dass durch die Trock-

nung oder sogar Verrottung sich interessante Details 

ergeben, wie auch die Aufnahme auf der nächsten Sei-

te zeigt.

Der Abbildungsmaßstab ist recht moderat, etwa 

1 : 5, wenn man wie hier ein wenig Umgebung mit auf-

nimmt. Anschließend sollte man einen geeigneten Be-

schnitt suchen.

Für derartige Bilder lassen sich viele Standardobjek-

tive mit mode rater Naheinstellgrenze einsetzen und 

3.9 Abstrakte Makro-Objekte
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bei Bedarf ein oder zwei Zwischenringe. Trotzdem be-

nötigt man immer noch eine Fokusreihe. Bei der Knob-

lauchzehe waren es zehn Aufnahmen, um sicher die 

volle Objekt-Tiefe abdecken zu können. Dies ist mit ei-

nem Makroschlitten noch mit etwas Sorgfalt manuell 

durchführbar. Eleganter ist natürlich die Nutzung von 

kamerainternen Fokusreihen (siehe dazu Kapitel 6.2), 

sofern die Kamera dies bietet.

Die Anforderungen an die Focus-Stacking-Anwen-

dung sind bei solchen frontalen Aufnahmen ohne 

kom plexe Verdeckungen und mit einer kleinen Anzahl 

von Bildern nicht sehr groß, sodass man dafür auch auf 

einen kostenlosen oder preisgünstigen Stacker-Anwen 

dungen zurückgreifen kann.

Bei der Aufnahme auf dieser Seite ist zwar deutlich 

erkennbar, dass es sich um ein getrocknetes Blatt han-

delt – es ist ein getrocknetes Feigenblatt –, aber die 

Form regt zu Fantasien an. So kann man darin etwa 

eine Frauenfigur erkennen. Der Charme dieser Aufnah-

me besteht sowohl in der Lichtsetzung – es wird hier 

weiches, seitliches Licht mit einem leichten Aufheller 

rechts des Blatts verwendet – als auch in der Herausar-

beitung der feinen Blattstrukturen. Dies setzt eine aus-

reichende Bildauflösung voraus (die dafür  eingesetzte 

Nikon Z6 hat 24 Megapixel), ein Objektiv mit  guter Ab  - 

bil dungsqualität im Nahbereich – es wurde ein 105- mm- 

 Makro-Nikkor verwendet – und schließlich aus rei chen-

der Schärfentiefe, die auch hier mittels einer Fokus reihe 

erzielt wurde.
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Wir empfehlen, zunächst mit größeren Objekten 

zu be ginnen, also eher mit Nahaufnahmen als 

mit wirklichen Makroaufnahmen. Das schult das Auge, 

man kann die Technik unproblematischer ausprobieren 

und erhält trotzdem schneller und zuverlässiger brauch-

bare Ergebnisse. Detailaufnahmen zunächst in Innen-

räumen in der Nähe eines Fensters sind ein guter Ein-

stieg. Zum Üben dürfen es natürlich auch Dinge sein, 

die schon von anderen oft fotografiert wurden – etwa 

Gläser,  Küchenutensilien, Blumen, Nippes, Spielzeug …

Hiermit kann man die Technik üben und die Ab-

läufe verfeinern. Lichttechnik und Lichtfall lassen sich 

besser erproben als bei Extremmaßstäben. Sie kön-

nen ermitteln, wie weit Sie mit ›normalen‹ Objektiven 

kommen, ob Sie noch aus der Hand aufnehmen kön-

nen oder ob eine einfache Auflage ausreicht – etwa ein 

Einbein stativ, das eine hohe Flexibilität bietet, aber we-

niger Stabilität. Sie können so Erfahrungen mit der 

Schärfentiefe in Abhängigkeit von der Blende sammeln 

und beobachten, wie die Schärfenverteilung des eige-

nen Objektivs in der Mitte und an den Rändern ausfällt. 

Begut achten Sie die Aufnahmen danach kritisch und 

möglichst groß auf dem Bildschirm. 

Experimentieren Sie beispielsweise mit einer relativ 

flachen Blüte: einmal die Kamera parallel zur Blüte po-

sitionieren, um so einen großen Teil ›scharf‹ zu bekom-

men, und ein zweites Mal schräg zur Blüte aufnehmen, 

sodass sich ein deutlicherer Schärfeverlauf ergibt. Gera-

de bei Blüten kann dies aus nächster Nähe  interessante 

[3-52] Bei dieser Aufnahme mit einem Abbildungsmaßstab von etwa 1 : 5 wurde eine sehr kurze Belichtungszeit von 1/3200 s bei 
ISO 500 und f/5,6 eingesetzt. Die Kamera ist eine Nikon D90 (APS-C) mit einem Zoom 18–250 mm bei 155 mm. Hier bilden das 
Orange und das Blau-Cyan sowie das satte Dunkelgrün der Distel einen farblich kontrastreichen, unscharfen Hintergrund. Die 
Biene rechts oben ist wegen der reduzierten Schärfentiefe mit f/5,6 leider unscharf, obwohl eine APS-C-Kamera durch den Crop-
Faktor von 1,5 eine größere Schärfentiefe liefert als eine Vollformatkamera bei gleicher Blende.

Bilder ergeben. Machen Sie bewusst Blendenreihen 

des gleichen Motivs, indem Sie die Blende im Kamera-

modus A oder Av variieren (d. h. bei Blendenvorwahl). 

Versuchen Sie zu ermitteln, wie bei Ihrer Kamera 

(und Ihren Objektiven) die Bildqualität zunimmt, wenn 

Sie von der Offenblende ausgehend Bild für Bild weiter 

abblenden (und dabei die Zeit anpassen) und ab wann 

der Kontrast, bedingt durch den Beugungseffekt, sicht-

bar abnimmt und schließlich inakzeptabel wird.

Versuchen Sie bei geringen Abständen rein manuell 

zu fokussieren und einmal bei konstantem Fokus durch 

Vor- und Zurückgehen (die Kameraposition verändernd) 

die gewünschten Bereiche scharf zu stellen. Versuchen 

Sie dieses Spiel mit einer preiswerten Makroschiene.

3.10 Übungen
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[3-53] 
Studie 

Drei Mal das gleiche Bild, aber vor verschiedenen 
Hintergründen (hier simuliert). Es ergeben sich 
unterschiedliche Wirkungen. Dieses ›Wirkungs-

experiment‹ kann man fortsetzen, indem man die 
Bilder als Ganzes ausgedruckt vor ver schie dene 

Hintergründe setzt – weiß, schwarz, leicht oder stark 
getönt.  

 Die Platzierung der Wicke in der Bildmitte ist sicher 
nicht optimal und wirkt recht statisch und steif, soll 

aber für diese schnelle Studie ausreichen.

Probieren Sie verschiedene Hintergründe. Zu Hause 

ist dies relativ einfach, aber auch draußen lassen 

sich zumeist einfach Hintergründe gestalten. Ein 

s chwarzes Moosgummi im A4-Format gibt es preis-

wert in Geschäften für Bastelbedarf. Es ist so leicht, 

dass man es gut im Fotorucksack (etwa im Fach für 

den Laptop) mitnehmen kann. Ein Stück weißer 

Karton oder ein weißer Minireflektor ergeben einen 

praktischen hellen Hintergrund. Achten Sie dabei 

über eine geeignete Messmethode für die Belich-

tung bei solchen Hintergründen darauf, dass die Ka-

mera sich nicht belichtungstechnisch täuschen lässt. 
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[3-53] 
Studie 

Drei Mal das gleiche Bild, aber vor verschiedenen 
Hintergründen (hier simuliert). Es ergeben sich 
unterschiedliche Wirkungen. Dieses ›Wirkungs-

experiment‹ kann man fortsetzen, indem man die 
Bilder als Ganzes ausgedruckt vor ver schie dene 

Hintergründe setzt – weiß, schwarz, leicht oder stark 
getönt.  

 Die Platzierung der Wicke in der Bildmitte ist sicher 
nicht optimal und wirkt recht statisch und steif, soll 

aber für diese schnelle Studie ausreichen.

Wichtig ist das Licht auf dem wesentlichen Objekt und 

nicht auf dem Hintergrund.

Abbildung [3-53] zeigt die recht unterschiedliche 

Wirkung des gleichen Objekts vor einem weißen, ei-

nem schwarzen und (simuliert) einer Wiese als unschar-

fem Hintergrund.

Wählen Sie bei einer Nah- oder Makroaufnahme ein 

Objekt, bei dem bei Blende f/5,6 oder f/8 die Schärfen-

tiefe nicht mehr ausreicht, um das ganze Objekt scharf 

darzustellen. Machen Sie dann (möglichst vom  Stativ) 

mehrere Aufnahmen mit unterschiedlichem Schärfe-

punkt (Schärfe-Ebene). Welche gefällt Ihnen am  besten? 

Versuchen Sie danach mit einer der in Kapitel 6 be-

schriebenen Techniken, die Aufnahmen zu einem Bild 

mit erweiterter Schärfentiefe zu kombinieren. Begin-

nen Sie die Focus-Stacking-Technik zunächst mit weni-

gen Aufnahmen.

Machen Sie einmal von einem Stativ aus bei Wind-

stille oder im Haus mehrere Aufnahmen an der Nahein-

stellgrenze Ihres bevorzugten Objektivs und begutach-

ten Sie dabei die Schärfentiefe bei unterschiedlichen 

Blendenwerten. Dies hilft, ein Gefühl für die ›passende‹ 

Blendeneinstellung zu bekommen. Wiederholen Sie 

dies mit Aufnahmen aus der Hand. Damit erfahren Sie, 

bis zu welcher Belichtungszeit Ihnen mit Ihrer Kamera  

und dem Objektiv in der meisten Fällen noch unver-

wackelte Aufnahmen im Nah- und Makrobereich gelin-

gen. Vergessen Sie dabei nicht, die Bildstabilisierung zu 

aktivieren (soweit vorhanden).

[3-54] Diese Distel mit einer kleinen, unten hängenden Spinne wurde mit einer einzigen Auf-
nahme mit einer Nikon D750 (Vollformat) und einem 105-mm-Makro aufgenommen. Der blaue 
Hintergrund ergab sich durch den Himmel.

Üben Sie an Regenta-

gen zu Hause. Sie werden 

dort viele  lohnenswerte 

Objekte finden, zumin-

dest für Makro-Übungen 

– seien es Früchte, Gemü-

se, kleine Gegenstände, 

die man in ungewohnter 

Ansicht aufnehmen und 

anschließend bearbeiten 

kann.

Üben Sie auch die Be-

arbeitung Ihrer Makroauf-

nahmen. In Kapitel 7 fin-

den Sie einige  Techniken 

dafür. Falls Sie nicht mit 

Photoshop und Light room 
arbeiten, sollten Sie mit 

vergleichbaren Techniken 

Ihrer bevorzugten Pro-

gramme experimentieren. 

Die nebenstehende Auf-

nahme ist auch mit einem 

Normalobjektiv mit Zwi-

schenringen oder Vorsatz-

Nahlinse möglich. Und na-

türlich wurde retuschiert, 

jedoch in recht geringem 

Umfang.
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[3-55] Diese etwa 10 cm große Distel ist ein Beispiel für eine fort-
geschrittene Übung (etwa im Abbildungsmaßstab von 1 : 5). Sie 
wurde im Heimstudio vor schwarzem Samt aufgenommen, aus 
25 Aufnahmen gestackt und mit einigem Aufwand bearbeitet. 
Als Lichtquellen dienten zwei kleine LED-Flächenleuchten.

Free E-Book – Makrofotografie - Aus Kleinem Großes schaffen – 978-3-96910-244-2 – Copyright © 2021 dpunkt.verlag GmbH 



  87

 

    87

4 Licht und Hintergründe

Eine Nah- oder Makroaufnahme mag bereits da- 

 durch interessant sein, dass der Betrachter Dinge 

groß sieht, die er sonst nicht in dieser Größe und mit 

den gezeigten Details wahrnimmt. Makroaufnahmen 

gibt es inzwischen aber viele; die Technik ist recht ein-

fach zu gäng lich. Um wirklich gute Aufnahmen zu erzie-

len, gibt es deshalb einiges mehr zu beachten. Wesent-

liche Elemente sind deshalb – wie bei der ›normalen 

Fotografie‹ auch – eine möglichst interessante Licht-

führung mit eigenen Herausforderungen bei der Makro-

foto grafie, die Bildkomposition und als Teil der Kompo-

sition der Hintergrund. Füllt das Objekt näm lich nicht 

voll ständig das Bildformat, können Vordergrund, Unter-

lage sowie Hintergrund durch aus we sent lich den Bild-

eindruck beeinflussen. Die Themen Licht und Lichtfüh-

rung sowie Hin ter grund und Komposition sind also 

eng miteinander verknüpft.

Bei Aufnahmen im Freien ist in den meisten  Fällen 

das natürliche Licht – primär die Sonne oder ihr durch 

Wolken gefiltertes Licht – die erste Licht quelle und in 

vielen Fällen die beste. Sie ist das natürlichste Licht. Ist 

sie zu hart, d. h. erzeugt sie zu hohe Kontraste, also star-

ke Lichter und tiefe Schatten, muss man sie filtern. Ein 

guter Filter ist dann immer eine leichte Wolkendecke.  

Fehlt diese, kann ein weißer Diffusor für weicheres Licht 

sorgen. Man verliert dabei etwa 1,5–2,5 Blenden-/Be-

lichtungsstufen an Lichtstärke, was dann zumeist will-

kommen ist. Solche Diffusoren für Makro aufnahmen 

sind relativ preiswert (etwa 10–15 Euro) und relativ leicht 

[4-1] Hier haben wir ein weiches Licht, das trotzdem schön die Falten im roten Samt sichtbar macht und ausreichend Kontur 
liefert, um die Gravuren in den Ringen zu zeigen. Auch die Farbtemperatur stimmt, lässt die Perle weiß und die silbernen Ringe 
weiß und grau erscheinen. Canon EOS 70D (APS-C), 100-mm-Makro-Objektiv, f/4,0, 1/60 s, ISO 400, Freihandaufnahme

(etwa 150 Gramm). Eine weitere ›Hand‹ wäre dann aber 

praktisch. Ein Stativ oder ein Erdnagel, an dem man 

den Diffusor befestigt, kann oft die Hand ersetzen. 

Auch ein weißer, teiltransparenter Regenschirm kann die 

Auf gabe des Diffusors übernehmen.

Zuweilen kann auch der eigene Schatten für kon-

trastärmeres Licht sorgen. Fotografiert man in JPEG, 

sollte man aber die veränderte Farbtemperatur im 

Schatten in der Kameraeinstellung berücksichtigen.

Eine andere Methode, bei Sonnenlicht den Kontrast 

zu reduzieren, besteht darin, mit einem kleinen weißen 

Reflektor die Schatten aufzuhellen. In Innenräumen ist 

das Sonnenlicht zumeist indirekt und schwächer – oder 

man verwendet eine weiße Wand als Reflektor oder ei-

nen weißen Vorhang als Diffusor. Dies lässt sich bei-

spielsweise bei Food-Fotografie nutzen, jedoch kaum, 

wenn kleine Objekte vernünftig ausgeleuchtet werden 

müssen.
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Da man in der Makrofotografie oft mit recht  kleinen 

Arbeitsabständen und stärker geschlossener Blen-

de operiert, muss man in vielen Fällen für zusätzliches 

Licht sorgen – im Studio fast immer. Bei größeren Ab-

bildungsmaßstäben benötigt man dabei nicht nur rela-

tiv viel Licht, sondern muss es auch gezielt an das foto-

grafierte Objekt leiten, ohne das Objekt (bei kleinen 

Tieren) zu verbrennen. Bei lebenden Tieren muss man 

zusätzlich darauf achten, dass man sie nicht ver-

scheucht oder schädigt, etwa durch einen starken Blitz.

Bei Makroaufnahmen im Freien ist da zunächst das 

Tageslicht, das sein Charakteristikum über den Tag hin-

weg verändert, am offensichtlichsten erkennbar an der 

Farbtemperatur und der ›Härte‹ des Lichts. Nicht sel-

ten wird man dann auch dieses Tageslicht noch lenken 

wollen, etwa per Reflektor in den Schatten, um diesen 

aufzuhellen und um durch den Reflektor ein  weiches 

Licht zu erzielen oder schlicht um im Schatten natürli-

cheres, wärmeres Licht zu haben.

Zuweilen hat man aber auch Glück, die richtige Ta ges- 

zeit und das richtige Wetter erwischt oder abgewar-

tet, und die Sonne steht zusätzlich in einem passenden 

Winkel wie in der nebenstehenden Aufnahme. Dann 

gilt es ›nur noch‹, die richtige Position zu Hintergrund 

und Licht einzunehmen – zuvor aber die Attraktivität 

eines Details zu sehen und die für die Szene richtigen 

Kameraeinstellungen zu wählen. 

In der nebenstehenden Szene waren die stark ge-

schlossene Blende relevant sowie der Einsatz der Bild-

[4-2] Diese Aufnahme von Magdalene Glück vereint einige wichtige Komponenten für gute Bilder: natürliches Licht von hinten 
oben, das an den Blattspitzen ein schönes Randlicht ergibt und so das Blatt vom dunklen Hintergrund abhebt und in dem 
Tautropfen die sternenförmigen Strahlen hervorruft. Der Hintergrund ist zwar dunkel, aber immer noch leicht modelliert. Der 
Strahlenkranz wird durch die stark geschlossene Blende von f/16 verstärkt. Dass das Zentrum des Lichtsterns ausgefressen ist, 
stört bei dieser Größe nicht. Maßstab ca. 1 : 3, Canon EOS 600D (APS-C), 100-mm-Makro mit Bildstabilisator, 1/40 s, f/16, ISO 800

stabilisierung und die leicht erhöhte ISO-Einstellung 

von 800, um bei der Brennweite von 100 mm an  einer 

APS-C-Kamera (was in etwa einem 160-mm-Objektiv 

an einer Vollformatkamera entspricht) bei 1/40 s frei-

hand eine nicht verwackelte Aufnahme zu erzielen. 

Durch den Randlicht-Effekt bringt der fast schwarze 

Hintergrund die scharfen Blattspitzen voll zur Geltung.
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Lichtcharakteristika
Ohne hier in eine größere Abhandlung zum Thema 

Licht zu geraten, seien die wesentlichen Eigenschaften 

des Lichts erwähnt:

 ■ Intensität bzw. Stärke des Lichts
 ■ Härte des Lichts – verknüpft mit der Größe der 

Lichtfläche zur Objektgröße. Hartes Licht ist durch 

harte, tiefe Schatten gekennzeichnet.
 ■ Richtung des Lichts – etwa frontal, von oben, untrn, 

seitlich oder von hinten. Dies kann das Bild ver-

flachen oder mit Konturen, Formen und Schatten 

model lieren.
 ■ Farbe bzw. Farbzusammensetzung des Lichts
 ■ Dauer des Lichts beim Einsatz von Blitzen

Blitze und ihre Abbrenndauer
Im Gegensatz zu natürlichem Licht und künstlichem 

Dauerlicht – etwa durch Glüh-, Halogen- oder LED-

Lampen – steht das Licht eines Blitzes nur für sehr kur-

ze Zeit zur Verfügung. Dies hat Vor- und Nachteile.

Der Vorteil besteht darin, dass man mit recht mode-

rater Energie auskommt. Bei den typischen System-

blitzen sind dies ein oder einige kleine und  relativ leich-

te Akkus. Die Energie wird beim Blitzen zu nächst gespei-

chert und dann in kurzer Zeit ›abgebrannt‹. Für diese 

kurze Zeit steht verglichen mit Dauerlicht eine hohe 

Lichtstärke zur Verfügung – oft das Hundertfache. Die-

ser kurze starke Lichti m puls erlaubt es, Bewegungen 
[4-3] Freihandaufnahme mit Blitz mit aufgesetztem Dom-Diffusor. 100-mm-Makro-Objektiv an Vollformat, f/9,0, 1/200 s, ISO 320,  
geblitzt mit TTL-Steuerung im Av-Modus. 1/200 s ist die Synchronzeit der Kamera. Im Auge der Biene spiegelt sich der Blitz.
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einzufrieren. Mit einem relativ preiswerten Systemblitz 

(Aufsteckblitz) kommt man auf Abbrennzeiten von 

1/1 000 s bis 1/20 000 s (s. Abb. [4-5]). Selbst bei noch 

vorhandenem Umgebungslicht ist in den meisten Fäl-

len der Lichtanteil des Blitzes so hoch, dass das Um-

gebungslicht kaum eine Rolle spielt, selbst wenn die 

 Kamera länger als diese Abbrennzeit belichtet. Durch 

technische Randbedingungen beträgt unsere Belich-

tungszeit beim ›normalen‹ Blitzen nämlich etwa 1/150 s 

bis 1/250 s (abhängig von der Blitzsynchronzeit der Ka-

mera, die man eventuell im Kamerahandbuch nach-

lesen muss). Verwendet man statt des mechanischen 

Verschlusses den elektronischen Verschluss der Kame-

ra, gelten für das Blitzen deutlich abweichende Regeln, 

auf die wir nicht weiter eingehen möchten.

Blitze geben über die Zeitachse ihre Lichtstärke in 

einem spezifischen Verlauf ab, wie die Kurve in Abbil-

dung [4-5] zeigt, am stärksten in der ersten Phase. 

Ein anderer Vorteil elek tro nischer Blitze liegt darin, 

dass sie ein gutes, vollständiges und dem Tageslicht 

ähnliches Lichtspektrum um die 5 500 Kelvin besitzen.

Der Nachteil des Blitzeinsatzes besteht zunächst da-

rin, dass man bei der Komposition und beim Einstellen 

für die Aufnahme nicht den Lichtfall sieht. Man ist also 

auf Erfahrung angewiesen – die man sich durch Übung 

erarbeiten kann. Dazu unser Spruch: »Blitzen lernt man, 
indem man blitzt.« (Und dies möglichst oft.)

Das Blitzen mit den üblichen Aufsteckblitzen erlaubt 

kaum schnelle Schussfolgen. Zum einen brauchen die 

[4-4] Für diese Nahaufnahme lieferte der Aufklappblitz der  
Canon EOS 40D die Ausleuchtung und ermöglichte eine kurze 
Belichtungszeit (1/200, f/9,0, Tv-Modus, Blitz im E-TTL-Modus).

[4-5] Typischer Lichtverlauf eines System blitzes. Der Verlauf 
von Studioblitzen ist etwa doppelt so lang. Die Zeit t 0,1 (10 % 
der Blitzenergie noch verbleibend bzw. 90 % verbraucht) ist 
etwa drei Mal so lang wie die t 0,5-Zeit. Der erste Teil (t 0,1) 
erzeugt den Hauptteil der Ausleuchtung.
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können Blitze bei vielen schnellen Folgen überhitzen 

und Schaden nehmen. Blitze sind also für größere Fo-

kus-Serien weniger bis gar nicht geeignet.

Die in einigen Kameras integrierten Aufklappblitze 

(obwohl in der Aufnahme von Abbildung [4-4] verwen-

det) sind für Makroaufnahmen kaum geeignet, da bei 

ihnen Objekte kurz vor dem Objektiv oft im Lichtschat-

ten des Objektivs liegen. Dies lässt sich mit speziellen 

Diffusoren/Reflektoren verbessern, ist aber selten eine 

gute Lösung.

Für Blitze gelten zunächst die normalen Lichtgeset-

ze. Die Lichtstärke nimmt danach im Quadrat der Ent-

fernung ab. In einem Meter Abstand beträgt sie also 

nur noch 1/4 der Lichtstärke in einem halben Meter Ab-

stand. Hat man einen Blitz mit Zoom-Funktion, lässt 

sich dieser Effekt deutlich reduzieren (der Blitz wird im 

Blitzkopf fokussiert). 

In der Makro fotografie gilt die Regel mit dem Ab-

fall im Quadrat der Entfernung zwar immer noch, die 

in der Regel kleinen Abstände machen den Effekt aber 

weniger dramatisch. Wir müssen eher durch Diffusoren 

dafür sorgen, dass das Licht etwas großflächiger und 

damit weicher und gleichmäßiger wird, dafür aber un-

ter Umständen weniger gerichtet.

Blitze für die Makrofotografie müssen nicht teu-

er sein, da man zumeist mit moderaten Leistungen 

auskommt. Für etwa 90–150 Euro erhalten wir bereits 

recht fähige Blitze (chinesischen oder koreanischen 

Ursprungs). Soll der Blitz selbst nicht auf der Kame-

normalen Blitze etwa 2–10 Sekunden, um ihre Ener gie-

speicher (Elkos) erneut aufzuladen. Erst danach können 

sie wieder mit voller Leistung arbeiten. Zum anderen 
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ra  sitzen, sondern ›entfesselt‹ positioniert werden, 

sollte man sich eine Lösung zulegen, bei der der Blitz 

(oder die Blitze) per Funk ausgelöst werden kann. Dies 

schafft wesentliche Freiheitsgrade. Man braucht ent-

sprechend auch eine Funksteuereinheit, die auf der Ka-

mera sitzt und die Blitze steuert. Für diese Steuerein-

heit muss man nochmals etwa 40–65 Euro einkalku-

lieren, kann diese K ombination aber natürlich auch 

außerhalb der Makrofotografie einsetzen. 

Dies sind dann bereits Kombinationen, die ein Ein-

stellen des Blitzes von der Kamera bzw. der Steuerein-

heit aus erlauben, sodass man am Blitz selbst nichts zu 

ändern braucht, was in der Makrofotografie immer von 

Vorteil ist. Für die Autoren haben sich hier die relativ 

preiswerten Blitze und Auslöser der Firmen Yongnuo 

und Godox bewährt.

In der Makrofotografie bringt man den Blitz  relativ 

nahe an das Objekt, muss dann aber in den meisten 

Fällen die Blitzstärke gegenüber dem Maximum redu-

zieren, was die Aufladezeit verringert, weniger Batterie-

leistung kostet und bei den meisten Systemblitzen kür-

zere Abbrennzeiten impliziert. Zusätzlich muss man 

das Licht über geeignete Methoden weicher gestalten. 

Eine schlichte Methode dafür ist das Ausklappen der 

Streuscheibe, die viele Systemblitze besitzen (siehe 

Abb. [4-7]). Es gibt noch zahlreiche weitere Methoden, 

etwa einen aufgesetzten Diffusor-Dom (Abb. [4-6]). Bei 

den Diffusoren ist aber zu bedenken, dass sie Lichtleis-

tung kosten. 

[4-6]  
Ein auf einen 
Systemblitz 
aufgesetzter 
Diffusor-Dom 
macht das Licht 
großflächiger 
und weicher, 
kostet aber etwa 
1,5–2,0 Belic h-
tungsstufen.

[4-7]  
Die Streuscheibe, 
die man bei vie-
len System blitzen 
findet, sorgt für 
weiche res Licht. 
Die aus gezogene 
Re flek tor karte 
richtet einen Teil 
des Lichts nach 
unten.

flektierte Licht gemessen (daher der Name TTL für 

›Through the Lens‹ d. h. ›durch das Objektiv‹) und da-

nach abhängig von der eingesetzten Blende und 

der Zeit sowie der Brennweite des Objektivs und 

der Zoom-Stellung des Blitzes die Blitzstärke für den 

eigent lichen Hauptblitz von der Kamera eingestellt.

Im Makrobereich funktioniert dies oft aus unter-

schiedlichen Gründen nicht gut. Daneben wird bei Auf-

nahmen von Insekten oft bereits durch den Vorblitz 

das Tier auf geschreckt. Besser fährt man zumeist mit 

einer manuellen Blitzsteuerung (ohne Vorblitz) und et-

was Erfahrung. Kann man ganz auf die TTL-Steuerung 

verzichten, sind die  Preise der Blitze von Drittanbietern 

nochmals niedriger, und man kann sich so eventuell 

mehr als einen Blitz leisten, was im Home-Studio sinn-

voll sein kann.

Die Lichtleistung bei System-/Aufsteckblitzen wird 

in einer Leitzahl (LZ) angegeben.1 Sie beschreibt die 

Lichtleistung eines Blitzes (ohne spezielle Reflektor-

steuerung). Die ›richtige Belichtung‹ berechnet sich 

dann bei voller Leistung wie folgt:

Blende =  Leitzahl
Entfernung ×

ISO-Wert
100

 

(Entfernung in Meter) oder

Entfernung =  Leitzahl
Blende

× ISO-Wert
100

1 Achten Sie beim Vergleich von Leit zahlen darauf, ob es sich 
um Angaben bezogen auf Meter oder auf Fuß (wie im amerika-
nischen Raum üblich) und dass sie sich auf ISO 100 beziehen!

Eine Alternative zu einem dem Blitz vorgesetzten Dif-

fusor ist das indirekte Blitzen, bei dem man eine  helle 

Fläche anblitzt und erst diese das Licht auf das Objekt 

lenkt – gleichmäßiger, großflächiger und so auch weicher. 

Dann muss man oft das direkte Licht des Blitzes per Ab-

schatter vom Objekt fernhalten.

Es ist zu bedenken, dass in der direkten Nähe des 

Blitzes (im Bereich von etwa 2–10 cm) erhebliche Wär-

me entsteht. Folien direkt vor dem Blitz können also 

verbrennen.

Die Systemblitze der Kamerahersteller bieten (fast) 

alle eine sogenannte intelligente TTL-Steuerung (die 

man deaktivieren kann). Dabei wird beim Blitzen zu-

nächst ein schwacher Vorblitz ausgesendet, das re-
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Bei Studioblitzen gibt man die maximale  

Lichtstärke in Wattsekunden (Ws) an. Leitzahl 

und Wattsekunden lassen sich nur schwer di-

rekt ineinander umrechnen. Dies hat etwas 

mit den unterschiedlichen Abstrahlwinkeln 

der Systeme zu tun. Sehr grob entspricht 

eine Leitzahl von 60 etwa 200–230 Ws. 

In der Makrofotografie dient uns die Leit-

zahl aber eher zum Leistungsvergleich bei 

der Anschaffung von Blitzen als zur Berech-

nung der  erforderlichen Blitzstärke oder der 

passenden Blende. Diese Einstellung erle-

digt entweder die TTL-Steu erung der Kame-

ra-Blitz-Kombination oder unsere Erfahrung 

– oder sie ergibt sich aus Testaufnahmen.

Makroblitze
Dies sind speziell für die Makrofotografie 

ausgelegte Blitze. Man findet sie in zwei Va-

rianten:

 ■ solche, die auf den Blitzschuh der Kamera aufge-

setzt werden und freier positionierbare Arme ha-

ben, wie in Abbildung [4-8] zu sehen und …

 ■ solche, die über einen Adapterring oder eine ande-

re Halterung direkt am Objektiv angebracht wer-

den und wie ein Ring um das Objektiv liegen  

(siehe beispielsweise Abb. [3-9]).

[4-8] Hier haben wir einen Makroblitz der Firma KaKas (ca. 250 Euro) mit  
zwei ge trennt steuerbaren Blitzköpfen an zwei flexiblen Armen und einer 
LED-Leuchte (Mitte) als Ein stell licht auf die Kamera aufgesetzt, um eine 
Libelle aus einer älteren Insek ten samm lung auszuleuchten. Der Blitz 
(Leitzahl 58) bietet keine TTL-Steuerung.

Beide Arten haben in der Regel zwei getrennt steuer-

bare Blitze. Dies erlaubt in gewissem Umfang eine 

Licht führung, wobei man jeweils eine Hälfte auch ganz 

deaktivieren kann.

Makroblitze der Kamerahersteller (primär von Canon 

und Nikon) sind zwar recht robust und flexibel, aber re-

lativ teuer (ca. 450 bis 1 000 Euro). Chinesische Ware ist 

deutlich preisgünstiger und dürfte für den Bedarf der 

meisten Amateure reichen, verzichtet aber vielfach auf 

[4-9] ›Canon Macro Twin Lite MT-26EX-RT‹ mit TTL-Steuerung 
(Canon-spezifisch), Leitzahl 26, ca. 990 Euro. Er wird mittels 
Adapterring direkt auf das Objektiv aufgesetzt, hat zwei 
getrennt steuerbare Blitzröhren und zwei LED-Ein stelllichter. 

eine TTL-Steuerung. Dieser Verzicht hat aber den Vor-

teil, dass man diese Blitze (fast) auf bzw. mit beliebigen 

Kamera-Fabrikaten einsetzen kann (die  Kamera  liefert 

dann nur noch den Auslöse-Impuls), denn die TTL-

Steuerung ist abhängig vom Kamerahersteller und un-

terscheidet sich beispielsweise zwischen Canon,  Nikon, 

Sony und Fuji. Lediglich Olympus und Panasonic ver-

wenden das gleiche Blitz-Protokoll im Micro-Four-

Thirds-Segment.

Free E-Book – Makrofotografie - Aus Kleinem Großes schaffen – 978-3-96910-244-2 – Copyright © 2021 dpunkt.verlag GmbH 



 Licht und Lichtführung 93

 Licht und Lichtführung

Dauerlicht
Dauerlicht hat den Vorteil, dass man bereits vor der 

Auf nahme den Lichtfall sieht und damit oft besser aus-

richten kann. Es liefert aber verglichen mit Blitzen deut-

lich weniger Lichtstärke. Man muss entsprechend mit 

längeren Belichtungszeiten, weiter geöffneter Blende 

oder höheren ISO-Einstellungen arbeiten (oder mit ei-

ner Kombination davon). 

Die früher üblichen Halogenleuchten oder gar 

Glühlampen werden zunehmend durch LED-Licht ab-

gelöst. Die Phase der Energiesparlampen möchten wir 

hier lieber überspringen. Ihre Lichtzusammensetzung 

ist aus fotografischer Sicht fürchterlich.

LED hat gegenüber den älteren Techniken den Vor-

teil des geringeren Energierverbrauchs und der damit 

verknüpften geringeren Wärme-Erzeugung. Gerade im 

Makrobereich ist dies wesentlich. 

Die allmählich aus dem Verkehr gezogenen Glüh-

lampen und Halogenleuchten haben gegenüber der 

ersten (und zweiten) Generation von LED-Lampen den 

Vorteil, dass sie ein relativ kontinuierliches Lichtspek-

trum aufweisen, das sich bei Bedarf recht gut weiter 

korrigieren lässt – zumindest bei Raw-Aufnahmen.

Bei den LED-Lichtquellen im fotografischen Bereich 

finden wir zwei Arten: LEDs, die (weitgehend) aus ei-

nem einzigen LED-Leuchtkörper bestehen, und LED-

Flächenleuchten. Die erste Art, die oft auch als Video-

licht eingesetzt wird, kann viel Licht sehr konzentriert 

erzeugen, muss dann aber zumeist mit einem Ventila-

[4-10] Eine etwas ältere LED-Flächenleuchte (von Yongnuo) mit 
vier Klappen, mit denen sich der Lichtfall begrenzen lässt. Das 
Gerät kommt mit einem abnehmbaren Standfuß und einem 
Neiger. Ohne Standfuß passt es in den Blitzschuh der Kamera.

tor gekühlt werden. Man setzt sie primär im Studio ein. 

Der Ventilator kann Makroaufnahmen mit größerem 

Abbildungsmaßstab stören, da er beispielsweise die 

Härchen von Insekten in Bewegung hält, was bei  

Fokusreihen mit anschließendem Stacking fatal ist. 

Eine Variante dieser Technik findet man in einigen 

LED-Taschenlampen – erfreulicherweise in aller Regel 

ohne Ventilator-Kühlung. Bei den LED-Taschenlampen 

sollte man darauf achten, dass sie sich fokussieren und 

entsprechend auch defokussieren lassen (und damit 

das Licht breiter streuen).

Bei den Flächenleuchten wird das Licht von einer 

größeren Anzahl einzelner LEDs erzeugt. Da eine ein-

zelne LED trotz sich weiterentwickelnder Technik bis-

her kaum das volle gewünschte Licht- bzw. Farbspek-

[4-11] Auf der Rückseite links ein Regler für die Lichtstärke und 
Knöpfe, um die Farbtemperatur zwischen 3 200 und 5 500 K 
einzustellen. Der Akku ist hier abgenommen. Die Leuchte ist 
17 × 13 × 4 cm groß und wiegt mit Akku ca. 500 Gramm.

trum abdecken kann, werden zumeist zwei oder drei 

unterschiedliche LED-Lämpchen-Typen eingesetzt, de-

ren Farbspektrum sich ergänzt. Variiert man den Anteil 

dieser einzelnen Gruppen, so lässt sich damit auch die 

Farbzusammensetzung bzw. die Farbtemperatur ver-

ändern (in gewissen Grenzen). Diese Funktion bieten 

nicht alle LED-Leuchten; die Möglichkeit ist aber wün-

schenswert. Daneben besteht bei vielen dieser Leuch-

ten auch die Möglichkeit, die Leuchtstärke über einen 

Regler zu variieren.

Damit im Bild kein Muster vieler einzelner Leucht-

punkte entsteht, wird den LEDs eine Art Diffusor/Streu-

scheibe vorgesetzt. Weitere vorsetzbare Filter/Folien 

können das Licht weiter farblich anpassen, was wir in 

der Makrofotografie aber seltener benötigen.
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Viele dieser Flächenleuchten kommen mit einem 

kleinen Fuß, der es erlaubt, sie auf den Blitzschuh der 

Kamera zu stecken. Zusätzlich werden die meisten (klei-

neren) Modelle mit einem kleinen Standfuß geliefert, 

sodass man sie zumindest in der Tabletop-Fotografie 

einfach auf den Tisch stellen und in bestimmten Um-

fang mit ihren integrierten Neigern ausrichten kann.

Bei den LED-Lichtquellen ist ein wesentlicher As-

pekt ihr Farbspektrum, auf den der nachfolgende Ab-

schnitt eingeht.

Farbe und Farbzusammensetzung des Lichts
Weißes Licht – oder das, was wir als ›weiß‹ wahrneh-

men – besteht in Wirklichkeit aus einer Mischung (fre-

quenztechnisch) von mehreren Farbanteilen. Abhängig 

von den jeweiligen Anteilen bezeichnen wir das Licht 

als ›warm‹, wenn es einen höheren Rot-Anteil hat, oder 

als ›kalt‹, wenn es einen höheren Blau-Anteil aufweist. 

Diese Mischung wird als Farbtemperatur bezeichnet und 

in der Fotografie in (Grad) Kelvin (K) angegeben. ›War-

mes Licht‹, etwa das von Feuer oder einer Glüh- oder 

Halogenlampe, hat einen niedrigen Kelvin-Wert, etwa 

im Bereich von 2 500–3 500 Kelvin. Tageslicht hat um die 

Mittagszeit etwa 5 000–6 000 Kelvin. Im Schatten, der 

dominant durch das Blau des Himmels beleuchtet wird, 

und im Hochgebirge oder bei Schnee in der Sonne ha-

ben wir Farbtemperaturen von 9 000 bis 12 000 Kelvin.

Die Farbtemperatur des Lichts hat natürlich auch 

Einfluss auf die Farbwiedergabe der vom Licht be-

leuchteten Objekte. So sieht im warmen Abendlicht 

die Landschaft beispielsweise anders aus als im  prallen 

Mittagslicht – losgelöst von der vorhandenen Licht-

menge. 

Im Idealfall haben wir ein kontinuierliches Licht-

spek trum. Dies bedeutet, dass alle Farben des Regen-

bogens vorhanden sind, wenn auch mit unterschiedli-

chen Anteilen. Die so entstehenden Farben lassen sich 

bei Bedarf in der Nachbearbeitung gut korrigieren. 

Im Licht können aber auch bestimmte  Farbanteile 

fehlen oder stark unter- oder überrepräsentiert sein. 

Dann werden Farbkorrekturen schwieriger bis unmög-

lich.

Künstliches Licht – eine farbtechnische Betrachtung
Benötigen wir künstliches Licht, sprich: ›Lampen‹, so 

weicht dessen Farbzusammensetzung mehr oder we-

niger stark von der des natürlichen Lichts ab. Mit Farb
zusammensetzung ist hier sowohl das Farbspektrum 

als auch die relative Stärke der darin vorkommenden 

Farben gemeint. Dies lässt sich (etwas vereinfacht) gra-

fisch in einem Diagramm zeigen. Beispiele verschiede-

ner Lichtquellen zeigt Abbildung [4-12].

Die früher im Studio häufig eingesetzten Halogen-

lampen (oder Leuchtstoffröhren) haben heute weit-

gehend ihre Bedeutung verloren. Der Grund ist der 

Stromverbrauch und die hohe Wärmeentwicklung.

LEDs sind die moderne Form des Lichts, sowohl in 

der Wohnraumbeleuchtung als auch in der Fotografie. 

Sie haben verglichen mit Glüh- und Halogenlampen 

viele Vorteile: relativ kompakte Bauform, relativ gerin-

ger Stromverbrauch und vergleichsweise geringe Wär-

me-Erzeugung. All diese Vorteile kommen besonders 

in der Makrofotografie zum  Tragen.

Ein kritisches Thema ist bei LEDs – zumindest bei 

den preisgünstigen Lösungen – die Farbtemperatur 

und das Farbspektrum. Das Farbspektrum beschreibt, 

welche Farben in welcher  Stärke bei einem Licht vor-

handen sind. Die Referenz dabei ist das Tageslicht. Die-

ses verändert sich zwar über den Tag hinweg ebenfalls 

– morgens und abends ist das Licht bei klarem Wet-

ter ›wärmer‹ als zur Mittagszeit –, zeigt aber über den 

Tag hinweg ein recht kontinuierliches, durchgehendes 

Farbspektrum, wie in Abbildung [4-12] A zu sehen. An-

dere Lichtquellen weisen fast immer eine andere Ver-

teilung auf, wobei auch Glüh- und Halo genlampen noch 

recht kontinuierliche Spektren haben, wenn auch mit 

Betonung des Rot-Anteils (Abb. [4-12] B). 

Aus fotografischer Sicht erbärmliches Licht zeigen 

viele Energiesparlampen (C) und Leuchtstoffröhren. 

Billige LED-Lampen weisen Spitzen im Blaubereich und 

Schwächen in Rotbereich auf, wie in Abbildung [4-12] 

D zu sehen.

Die Schwäche des üblichen LED-Spektrum lässt sich 

auf unterschiedliche Arten korrigieren. Eine Technik be-

steht darin, LEDs mit unterschiedlichen Farbspektren 

zu kombinieren, sodass sich in der Summe ein gleich-

mäßigeres Spektrum ergibt. Eine andere Technik be-
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schichtet LEDs intern, zumeist mit Phosphor-Mischun-

gen, sodass das ursprüngliche Licht diesen Phosphor 

zum Leuchten anregt und ein kontinuierlicheres Spek-

trum abgegeben wird.

Eine Qualitätsangabe beim Licht ist dessen CRI-Wert 

(CRI steht für Color Rendering Index). Gutes Licht haben  

wir, wenn der CRI-Wert oberhalb von 90 liegt; 100 ist 

das Optimum. Einige LED-Leuchten erreichen CRI 95 

bis 97. Der deutsche Begriff für CRI ist der Farb wie der
gabeindex, kurz Ra. Der modernere und vielseitigere 

Qualitätsindex nennt sich TCLI (Television Lighting Con
sistency Index) und kommt aus der Filmindustrie, in der 

die Lichtqualität und der Lichtcharakter teilweise noch 

wichtiger genommen wird als in der Fotobranche. TCLI 

berücksichtigt noch mehr Farben (Farbfelder) bei der 

Bewertung des Lichts (24 Farben statt 8 bei CRI).  Bisher 

findet man jedoch bei LED-Leuchten noch sehr  selten 

den TCLI-Wert der Leuchte. Auch hier ist 100 das Op-

ti mum, und auch hier wünscht man sich für LED-Licht 

Werte oberhalb von 90.

Warum ist dieser Farbindex so wichtig? Ganz ein-

fach: Ist eine Farbe im Lichtspektrum nicht oder nur 

sehr schwach vorhanden, kann die betreffende  Farbe 

eines damit beleuchteten Objekts nicht oder nur abge-

schwächt wiedergegeben  werden. Ist eine Farbe über-

[4-12] Farbspektren unterschiedlicher Lichtquellen, ihre Farb-
tem pe ra turen und CRI-Werte (gemessen mit BabelColor CT&A). 
Die ge stri chel te rote Linie zeigt im Vergleich die geglättete 
Tages licht kurve bei etwa D50 (genauer 5 004 K).

c

60-Watt-Glühlampeb

Tageslichta

d Preisgünstige LED-Taschenlampe

Energiesparlampe warmweiß

proportional stark vertreten, wird sie in der Wiederga-

be bzw. im reflektierten Licht überbe tont. Wir sind also 

sehr an einem kontinuierlichen Spek trum interessiert, 

dessen Farbverteilung dem des Sonnenlichts nahe-

kommt.2 Setzen Sie LED-Licht oder eine andere künst-

liche Lichtquelle ein, sollten Sie sich deshalb um ein 

Licht mit hohem Index der Lichtqualität bemühen. 

Blitze (für Kameras) weisen übrigens ein relativ gu-

tes, kontinuierliches Farbspektrum auf mit Farbtempe-

raturen um 5 500 bis 6 500 K (Kelvin) und CRI-Werten 

von etwa 95.3 

Diese Farbtemperatur- und Farbspektrum-Betrachtung 

ist bei der Anschaffung von Lichtquellen sinnvoll. Man 

sollte sich davon aber nicht verrückt manchen lassen. 

Es gibt zahlreiche Makroaufnahmen, die auch mit 

›schlechteren Lichtquellen‹ beeindruckende Ergebnisse 

ergaben.

2 Einen ausführlicheren Artikel zum Lichtspektrum und zu CRI-
Werten finden Sie in fotoespresso 1/2018 ab Seite 46.
3 Zur Farbtemperatur siehe auch Anhang A.7, Seite 279.

e LED-Leuchte mit besserem CRI
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Thema ›Mischlicht‹
Unter Mischlicht versteht man Licht ver- 

hältnisse, in denen mehrere Lichtquel-

len die Szene beleuchten. Dies ist un-

problematisch, solange alle Quellen 

den gleichen Lichtcharakter haben. Es 

wird potenziell aber zum Pro blem, 

wenn unterschiedliche Bildbereiche mit 

unterschiedlichem Lichtcharakter be-

leuchtet werden. Bei der Makrofotogra-

fie tritt dies primär dann auf, wenn man 

die Szene mit mehreren Lichtern bestrahlt, die ver-

schiedene Farbtemperaturen aufweisen – etwa den 

Vordergrund mit Tageslicht und den Hintergrund mit 

künstlichem Licht wie einer Taschenlampe. 

Hat man einen einheitlichen Lichtcharakter, der ei-

nem nicht gefällt, und ist das Lichtspektrum weitge-

hend kontinuierlich, so lässt sich dies meist über  einen 

angepassten Weißabgleich im Gesamtbild beheben. 

Dies geht bei Raw-Bildern im Raw-Konverter praktisch 

ohne Qualitätsverluste, ist aber (in den meisten Fällen) 

auch bei JPEGs und TIFFs noch möglich. 

Schwieriger wird es, wenn man zwei oder mehr Kor-

rekturen braucht. In diesem Fall muss man die betref-

fenden Bereiche einzeln auswählen und einen passen-

den Weißabgleich darauf ausführen – und dies mög-

lichst ohne sichtbare Übergänge. 

Besser ist es, bei mehreren Lichtquellen bereits bei 

der Aufnahme für einen einheitlichen Charakter aller 

[4-13] Fragment eines Ammoniten, von zwei Seiten ausgeleuchtet. Die beiden 
unterschiedlichen Lichtquellen in diesem Bild (links relativ warmes Licht und 
rechts eine LED-Taschenlampe) führen zu unterschiedlichen Farben in den damit 
ausgeleuchteten Bildpartien. Dazwischen ergibt sich ein von der Farb tem peratur 
her nur schwer korrigierbarer Übergangsbereich.

Lichtquellen zu sorgen. LED-Lampen mit  anpassbarer 

Farbtemperatur sind dabei ausgesprochen nützlich. 

Besser noch sind Leuchten mit einheitlicher Farbtem-

peratur. Vor allem billige LED-Lichtquellen weisen in 

der meisten Fällen eine starke Blau-Komponente auf, 

die in Mischlicht-Situationen aufwändig kompensiert 

werden muss. 

In aller Regel harmonieren Tageslicht und Blitzlicht 

miteinander – oder Glühlampen und Halogenlampen. 

Als problematisch erweisen sich die meisten Leucht-

stofflampen in Kombination mit anderen Lichtquellen. 

Teilweise kann man die Farbunterschiede verschie-

dener Lichtquellen über Filterfolien ausgleichen. In der 

Makrofotografie lohnt der Aufwand dafür aber unse-

rer Erfahrung nach nur selten. Besser ist es dann, gute 

LED-Lichter als dominante Lichtquellen einzusetzen, 

deren Farbtemperatur sich in gewissen Grenzen anpas-

sen lässt (siehe z. B. Abb. [4-11]).

Naturgetreue Farben
In vielen Aufnahmen möchte man ansprechende, 

gefällige Farben haben. In anderen Szenarien sollen 

aber die Farben möglichst natürlich und unverfälscht 

sein, etwa bei den Farben von Schmetterlingen oder 

bei Schmuck. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Ein 

einfa cher Weg besteht darin, bei der ersten Aufnahme 

einer Serie unter gleichbleibendem Licht eine  Farbkarte 

mit aufzunehmen und diese als Farbreferenz zu nut-

zen. Im einfachsten Fall ist dies eine Graukarte, die es 

bereits für etwa 15 Euro gibt. Besser ist noch eine Farb-

muster karte, etwa die ColorChecker-Karte von X-Rite 

oder der Spyder Checkr von Datacolor.4 

Die Graufelder dieser hochwertigen Karten setzt 

man in der Nachbearbeitung als (neutrale) Graurefe-

renz ein. Anschließend überträgt man den so erziel-

ten Weißabgleich auf die anderen Bilder der Serie. Dies 

empfiehlt sich besonders bei farbkritischen Aufnah-

men.

Da diese Karten für Makroaufnahmen mit größerem 

Abbildungsmaßstab als ›Beigabe‹ in einer Aufnahme 

oft zu groß sind, nimmt man sie dann alleine (ohne das 

Makro-Objekt) und in einem anderen Maßstab, aber 

bei den gleichen Lichtverhältnissen auf und ermittelt 

wie nachfolgend beschrieben die Farbtemperatur bzw. 

das Farb charakteristitikum des Lichts. Die Karten soll-

ten für das Referenzbild möglichst vollständig und 

4 Für diese Farbreferenzkarten muss man ab 100 Euro ausgeben. 
Es gibt sie in unterschiedlichen Größen.
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gleichmäßig ausgeleuchtet und möglichst senkrecht 

zur Kamera aufgenommen sein. Wir zeigen hier, wie 

der damit durchgeführte Weißabgleich in Light room 

(oder Adobe Camera Raw) funktioniert. Praktisch alle 

Raw-Konverter bieten eine vergleichbare Funktion. 

Man öffnet das Bild im Raw-Konverter mit den Stan-

dardeinstellungen. Bei Bedarf passt man die Belichtung 

noch so an, dass es keine ausgefressenen Lichter und 

möglichst keine total zugelaufenen Tiefen mehr gibt.

In Lightroom aktiviert man nun unter den Grundein
stellungen die Pipette für den Weißabgleich (Abb. [4-15]). 

Mit ihr klickt man beim ColorChecker auf eines der in 

Abbildung [4-14] rot markierten Felder. Bei einer Grau-

referenzkarte (sie sollte ein absolut neutrales Grau mit 

18 % Lichtreflexion haben) klickt man in die Mitte der 

Karte. Lightroom (oder ACR) führt damit automatisch 

den Weißabgleich durch. Bei Raw-Aufnahmen wird un-

ter Temperatur dabei die (dominante) Farbtemperatur 

des  eingesetzten Lichts angezeigt und eine Art Korrek-

turwert für Tonung.

Die so erzielten Werte des Weißabgleichs überträgt 

man dann entweder manuell auf die nachfolgenden 

 Bilder, die unter dem gleichen Licht aufgenoen wur-

den, oder synchronisiert sie auf diese Bilder. 

Noch besser erfolgt die Farbabstimmung mit ei-

nem für die spezifischen Lichtverhältnisse  erstellten 

Farbprofil (für Lightroom und ACR). Wie das  abläuft, 

beschreibt der Artikel ›ColorChecker Passport‹ in foto-

espresso 4/2009 ab Seite 22.

[4-14] 
Links eine Graukarte, rechts der ColorChecker 
Passport von X-Rite. Hier wurde der Weiß ab- 
gleich bereits durchgeführt – per Klick mit 
der WA-Pipette auf eines der rechts rot 
markierten Felder. Lightroom zeigt dann bei 
Raw-Auf nah men die   Farb tem pe ra tur unter 
Temperatur und die korrigierte Ton wert ver-
schiebung unter Tonung an (s. Abb. [4-15]).

[4-15] Zum Weißabgleich aktiviert man in Lightroom oder ACR  
unter den Grundeinstellungen die WA-Pipette und klickt damit 
auf eines der beiden markierten ColorChecker-Graufelder. 
Unter Temperatur sieht man danach die Farbtemperatur (in 
diesem Fall 5 050 Kelvin) des Lichts und darunter den Tonung-
Korrekturwert.

Beide Verfahren bewähren sich aber nur bei gleich-

bleibenden (und gleichmäßigen) Lichtverhältnissen, 

wie sie zumeist nur im Studio gegeben sind.

Für naturgetreue Farben ist zu bedenken, dass das 

Objekt ›korrekt‹ ausgeleuchtet wird. In zu stark belich-

teten Bildbereichen verlieren Farben ihre Intensität und 

wirken mehr oder weniger stark ausgewaschen. Dies 

gilt insbesondere für helle Farben wie Gelb und Hell-

grün. Viele Farben wirken etwas unterbelichtet hinge-

gen satter und attraktiver.

[4-16] Oben vor dem korrigierenden Weißabgleich (6 500 K) 
und unten danach (5 550 K, Tonung +11). Die Unterschiede 
können subtil, aber relevant sein.
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Strukturverstärkung durch die Lichtrichtung
In der Makrofotografie möchte man häufig die Struktu-

ren im Bild betonen, seien es die feinen Härchen oder 

Texturen von Insekten, die Schuppen von Schmetter-

lingen, die Struktur von Blättern, Steinen oder feine 

Gravuren in Schmuck. Eine Beleuchtungstechnik dafür 

besteht in seitlich einfallendem Licht, sodass größere 

oder feinere Schatten die Strukturen deutlicher hervor-

treten lassen und das Bild stärker ›modellieren‹.

Um die gegenüberliegende Seite (Schattenseite) 

nicht ganz zulaufen zu lassen, kann man dort entweder 

ein schwächeres Licht platzieren oder einen kleinen Re-

flektor. Diese Technik wird oft nicht nur bei Makroauf-

nahmen eingesetzt, sondern auch in der Porträtfoto-

grafie. Über den Reflektionsgrad – weiß oder silbern – 

und über den Abstand des Reflektors zum Objekt lässt 

sich der Grad der Aufhellung bestimmen. Nimmt man 

statt eines weißen oder silbernen Reflektors einen gol-

denen, werden die betreffenden Bereiche wärmer aus-

geleuchtet. Zuweilen hilft auch ein kleiner Spiegel als 

Aufheller oder um pointiert Lichtflecken zu setzen.

Möchte man bei Insekten die feinen Härchen oder 

Fühler zeigen, braucht man (zumindest ein wenig) 

Gegen licht oder einen deutlichen hellen Hintergrund 

oder bei hellen Härchen einen dunklen Hintergrund, 

vor dem sich diese Elemente abheben können. Abbil-

dung [4-19] zeigt das am ein Beispiel der Behaarung ei-

ner Spinne, deren schwarze Härchen ausreichend deut-

lich vor dem leuchtend roten Untergrund sichtbar sind.

[4-17] Steinplättchen mit versteinertem Abdruck kleiner Farne (ca. 2 cm hoch). Oben fällt das Licht stärker frontal auf die Platte,  
sodass das Muster der Farne fast eben auf dem Farbmuster des Steins liegt. Unter ist das Licht stärker seitlich, was die Struktur 
der Platte stärker hervortreten lässt. Der Abbildungsmaßstab beträgt hier etwa 1 : 1 (100-mm-Makro-Objektiv an Vollformat).

Free E-Book – Makrofotografie - Aus Kleinem Großes schaffen – 978-3-96910-244-2 – Copyright © 2021 dpunkt.verlag GmbH 



 Licht und Lichtführung 99

[4-18] Mit einer gewissen Durchlicht-Komponente wirkt die Amaryllis im linken Bild deutlich kräftiger als im rechten Bild vor einem schwarzen Hintergrund, obwohl Schwarz als Hintergrund in der 
Regel die Farben kräftiger erscheinen lässt. Dafür verlieren die eigentlich gelben Staubgefäße links ihre Farbe und werden zu Silhouetten. Sie erscheinen im Gegenlicht fast schwarz.

In der Aufnahme der Amaryllis in Abbildung [4-18] 

diente der helle Hintergrund im linken Bild – erzielt 

durch zusätzliches stärkeres Licht von hinten – dazu, ei-

nige Blütenblätter partiell zu durchleuchten und so de-

ren Struktur stärker hervorzuheben. Das rechte Bild vor 

dem schwarzen Hintergrund wurde durch zwei seitliche 

LED-Strahler ausgeleuchtet, verliert aber im Vergleich 

zum linken Bild trotz ausreichend Licht an Leuchtkraft 

und wirkt eher blass, zeigt jedoch schön die gelben 

Staubgefäße.

[4-19] 
Hier heben sich die Härchen der 
Spinne ausreichend deutlich vom 
Hintergrund ab – einem Mohn-
blütenblatt. Der Schattenwurf zeigt, 
dass das Licht von links oben und 
etwas von vorne kam. Die rechte Seite 
wurde mit einem weißen Reflektor 
etwas aufgehellt, um dunkle Schatten 
zu vermeiden. Hier kamen wir also 
mit einem einzigen Licht und einem 
kleinen Reflektor aus. 
Nikon Z6, Laowa 25 mm 2,5x–5x, f/8, 
1/30 s, Fokusreihe mit 70 Aufnahmen, 
gesteuert per Rechner-kontrollierten 
Makro schiene. ABM ca. 3,5 : 1 
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Diffusoren
Diffusoren machen das Licht ›weicher‹ und oft, zumin-

dest im Kernbereich, gleichmäßiger. ›Weich‹ bedeutet 

an dieser Stelle, dass das Licht relativ zum Objekt groß 

ist, keine kontrastreichen Schatten und keine uner-

wünschten großflächigen Spitzlichter produziert (rein 

weiße Bildbereiche ohne Zeichnung). Dies wird zu-

meist dadurch erreicht, dass das Licht gestreut wird. Im 

Idealfall wird es so verteilt, dass es lichttechnisch das 

Objekt zumindest teilweise ›einhüllt‹. Diese Streuung 

wird entweder beim Durchgang des Lichts durch eine 

teiltransparente Oberfläche erreicht, etwa einen wei-

ßen Stoff (teilweise mehrlagig) oder weißes, teilweise 

lichtdurchlässiges Plastik. Eine andere Technik besteht 

darin, hartes Licht auf einer hellen, oft weißen oder 

silbernen Oberfläche zu reflektieren. Bei beiden Verfah-

ren hat man einen Lichtverlust, der etwa eineinhalb bis 

zwei Blendenstufen beträgt. Bei Blitzeinsatz ist dies oft 

wünschenswert, bei Dauerlicht zumeist weniger.

Im einfachsten Fall kann man sich einen Diffusor aus 

Transparent- oder Butterbrotpapier selbst basteln, das 

man vor die Lichtquelle setzt. Einige Fotografen ver-

wenden für kleine Objekte auch einen aufgeschnitte-

nen Tischtennisball als Diffusor bzw. als ›Lichtzelt‹.

Reflektoren
Reflektoren reflektieren Licht, machen es dabei oft groß-

flächiger und damit weicher. Und sie können Licht an 

die gewünschte Stellen lenken – beispielsweise, um 

harte Schatten aufzuhellen. Im Makrobereich kann ein 

Reflektor einfach aus einem weißen matten Karton 

bestehen. 

Wir selbst setzen häufig kleine weiße Styropor plat-

ten ein – möglichst dicht am Objekt, gerade noch so, 

dass sie im Bild nicht erscheinen. Die Wirkung ist zu-

meist subtil, gibt aber oft genau das zusätzliche Quänt-

chen an Licht, mit dem auf der Seite, die dem Haupt-

licht abgewandt ist, die Schatten weicher werden und 

etwas Zeichnung darin erscheint.

Bei Aufnahmen im Freien lässt sich ein Reflektor an 

einem benachbarten Ast aufhängen, an einem Erdna-

gel (s. Seite 255) befestigen oder über einen Halter 

mit Schwanenhals am Stativ positionieren. Dann wird 

man in aller Regel auf kleine multifunktionale Reflekto-

ren zurückgreifen, die mit ihren unterschiedlichen Über-

zügen sowohl als Reflektor als auch als Diffusor oder als 

Abschatter dienen können (s. Seite 258).

Zuweilen möchte man aber in kleinen Bereichen 

auch deutlicheres, sprich ›härteres Licht‹ haben. Dann 

setzt man glänzende Oberflächen als Reflektoren ein, 

etwa eine Aluminiumfolie (zumeist auf Karton). Ver wen-

det man stark zerknitterte Folie, hat man einen ho-

hen Reflexionsgrad und trotzdem gestreutes, fast wei-

ches Licht. Goldfarbene Reflektoren ergeben warmes 

Licht. Sie werden bei Porträts öfter eingesetzt als bei 

Makro aufnahmen. In manchen Fällen ist auch ein klei-

ner Schminkspiegel als das Licht lenkender Reflektor 

nützlich.

Abschatter
Das Gegenteil von Reflektoren sind Abschatter. Ihre Auf - 

gabe ist es, Licht zu blockieren, sodass es nicht störend 

auf bestimmte Bildbereiche fällt. Man braucht sie häu-

figer, als es zunächst erscheinen mag – etwa, wenn es 

gilt, das eingesetzte Licht möglichst von einem dunk-

len Hintergrund fernzuhalten, damit dieser im Bild tief 

schwarz erscheint. Die Technik ist einfach. Man verwen-

det schwarzen, möglichst leichten, aber ausreichend 

steifen Karton. Dieser lässt sich mit kleinen Schwanen-

hälsen oder Draht und Klammern dort platzieren, wo 

man ihn braucht. Zuweilen muss man Abschatter auch 

passend zuschneiden, um sie so zu formen, dass sie nur 

ganz bestimmte Bereiche abschatten. Einige LED- 

Leuchten besitzen bereits solche Abschatter, um den 

Lichtkegel einzuschränken. Diese werden als Barn 
Doors – Scheunentore – bezeichnet (s. Abb. [4-10]).

Licht üben
In der Makrofotografie steht man oft unter Zeitdruck 

– zumindest bei lebenden Objekten. Dann sollte der 

Aufbau und das Setzen des Lichts zügig ablaufen. Dies 

geht nur mit Üben und Erfahrung, was man an stati-

schen Objekten praktizieren kann. Lernen Sie so, Ihre 

Werkzeuge (Blitz, Dauerlicht, Lichtformer, Diffusoren 

und Reflektoren sowie Ihre Kameraeinstellungen) ef-

fizient zu bedienen. Einige Anregungen und Tipps zu 

Licht in der Makrofotografie gibt Ihnen (englischspra-

chig) Allan Walls unter [62].
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[4-20] Hier füllt das Makro-Objekt – ein Nachtfalter – die gesamte Bildfläche, sodass kein Hintergrund erkennbar ist. Die Ausleuchtung er folg-
te mit zwei LED-Flächenleuchten links und rechts des Objekts mit zusätzlichem Diffusor, aber geringem Abstand (ca. 20 cm). Das Bild ist aus 
einer Fokusreihe aus 55 Aufnahmen per Focus-Stacking (in Helicon Focus) zusammengesetzt. Der Abbildungsmaßstab beträgt etwa 7 : 1.  
Nikon 750D mit 16–35 mm-Zoom bei 24 mm in Retrostellung + Zwischenringe, 1/8 s, f/5,6 (nominell), ISO 800, Fokusreihe per 
rechnergesteuertem Makroschlitten (Wemacro, hier mit Schrittweite 80 μm).
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Ein guter, zum Motiv passender Hintergrund (oder  

  Untergrund) ist bei  jeder Art von Aufnahme ein 

wesentliches Kompositionselement; so auch bei Makro-

aufnahmen. Dabei kann man unterscheiden zwischen 

natürlichen Hintergründen bei Aufnahmen in der Natur 

und Hinter grün den im Studio. Bei Außenaufnahmen ist 

man stärker eingeschränkt. In beiden Szenarien sollte 

der Hintergrund das Motiv ergänzen, ihm aber nicht 

die Auf merksamkeit stehlen, etwa durch die Farbe, 

eine un ruhige Struktur oder durch die Helligkeit. Oft 

lässt sich das zumindest bei etwas größeren Objekten 

durch eine Änderung des Blickwinkels erzielen.

Auch gilt es, bei Außenaufnahmen zu  entscheiden, ob  

der Hintergrund eine Aussage zum Habitat (der Le bens-

umgebung) des Objekts beitragen kann und soll. Bei 

der nebenstehenden Aufnahme einer gelben Sumpf-

schwert lilie passen die grünen Blätter und das Bokeh 

durch Reflexionen im Wasser (im Hintergrund) gut zur 

Pflanze, die bevorzugt in Sumpfgelände vorkommt.

Ist der Hintergrund bei Außenaufnahmen zu unru-

hig, nichtssagend oder anderweitig störend, kann man 

sich oft durch einen künstlichen Hintergrund aus  einem 

weißen oder schwarzen Reflektor behelfen, mit  einem 

Blatt oder einem Stück Rinde aus der Umgebung – oder 

versuchen, den Abstand zwischen Objekt und Hinter-

grund so zu vergrößern, dass der Hintergrund durch 

seine  Unschärfe seine Problematik verliert. So wer den 

die Pilze auf den Seiten 56 und 57 durch das An-

leuch ten (und ihre Schärfe) optisch von der Um ge bung 

[4-21] Hier haben wir einen natürlichen Hintergrund, der durch das dunkle Grün der Lilien-
blätter zum Gelb der Blüte einen harmonischen Kontrast bildet. Zur Gestaltung des Hinter-
grunds trägt das runde, leuchtende Bokeh der Lichtflecken auf dem Wasser bei. 
Canon EOS 5D Mk IV, 24–105-mm-Zoom bei 105 mm, 1/400 s, f/5,6, ISO 200, Freihandaufnahme

ab geh oben; der Hintergrund zeigt das Habitat und er-

gänzt dadurch auch farblich die Pilze. Es ist eine stim-

mige Komposition. 

Bei den Pilzen auf Seite 55 hingegen, verkleinert 

nochmals in Abbildung [4-22] dargestellt, musste die 

Umgebung durch Beschnitt und eine dunkle  Vignette 

deutlich zurückgenommen werden, da sie den Bildein-

druck mehr stört als positiv zu ihm beiträgt. 

Helle oder sogar ausgefressene Bildpartien  stehlen 

schnell die Aufmerksamkeit des Betrachters. Gleiches 

gilt für kontrastreiche und scharfe Bereiche oder kräf-

tige Farben, die dem eigentlichen Objekt die Auf merk-

samkeit nehmen. Gehö-

ren sie zum Hintergrund, 

so lassen sie sich oft in 

der Helligkeit absenken, 

unscharf- bzw. weich-

zeichnen oder zurückhal-

tend entsättigen. Abbil-

dung [4-23] zeigt ein Bei-

spiel dafür. Dort wurde 

das  störende Blattgrün 

sowohl abgedunkelt als 

auch leicht entstättigt. 

In diesem Fall wurde da-

für in Photoshop eine Ein-

stellungsebene Farbton/

Sättigung eingesetzt. Sie 

erhielt eine Maske, die alle 

Bereiche bis auf die störenden Blätter von der Korrek-

tur  ausnimmt. Diese Korrektur ist mit sehr ähnlichem 

Ergebnis beispielsweise auch in Lightroom oder Adobe 
Camera Raw mit dem Reparaturpinsel möglich.

 Besteht das Problem in einer mit dem Objekt kon-

kurrierenden Farbe, lässt sich, wenn sonst nichts hilft, 

die Farbe selektiv (unter Verwendung von Masken) än-

dern. In Photoshop ist dies beispielsweise unter Bildr 

KorrekturenrFarbe ersetzen möglich oder über eine 

Einstellungsebene Farbton/Sättigung oder …. Dies 

setzt aber ein wenig Know-how in der Bildbearbeitung 

voraus.

4.2 Hintergründe
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Hilft auch dies nicht, muss man 

im Einzelfall ein störendes Elemen-

te überstempeln oder mit ver wand-

ten Techniken ersetzen (siehe dazu 

Kapitel 7.4 bis 7.6). Es ist aber im-

mer von Vorteil, wenn man das 

Problem bereits vor bzw. bei der 

Aufnahme beseitigen oder zumin-

dest reduzieren kann. Hilfreich ist 

dabei, wenn man bereits bei der 

Aufnahme ein Bild dessen im Kopf 

hat, was im Ergebnis entstehen 

soll.

Bei dieser geistigen Voraus-

schau hilft bei der Aufnahme zu-

weilen die Blendenvorschau. Im 

Normalfall zeigt die Kamera näm-

lich die Szene bei Offenblende und 

nicht bei der wirklich eingestellten 

Blende, auf die sie erst beim Durch-

drücken des Auslösers springt. Für 

diese Vorschau bieten viele Kame-

ras eine spezielle Abblend taste. Bei 

DSLRs kann dann das Bild im opti-

schen Sucher dabei recht dunkel 

werden; bei den Spiegellosen kom-

pensiert dies zumeist die elektroni-

sche Vorschau. Die Taste hilft natür-

lich auch bei Studio-Aufnahmen.

[4-22] Links das Ausgangsbild mit eher störender Umgebung, rechts das beschnittene Bild mit einer Vignette, die die uninteressante Umgebung 
ausblendet und den Blick des Betrachters lenkt

[4-23] Im linken, ursprünglichen Bild eines Parasols konkurriert das kräftige Grün der Grashalme rechts mit dem Braun der Pilze. Für das rechte Bild wurde 
der Farbton der Halme abgesenkt und leicht entsättigt sowie zusätzlich noch etwas weicher (unschärfer) gezeichnet. Die grünen Halme lenken den Blick 
des Betrachters so weniger ab. Zusätzlich hätte man rechts etwas beschneiden können – oder die Halme überstempeln. Es gibt also viele Optionen.
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Zuweilen lässt sich die Wirkung einer Aufnahme im 

Freien dadurch verstärken, dass man einen unwesent-

lichen Hintergrund durch einen synthetischen (in der 

Bildbearbeitung erzeugten) Hintergrund ersetzt. (Man 

kann den Hintergrund auch als ›Rahmen‹ betrachten.) 

Ein solches Beispiel zeigt das obige Bild. Dort kontras-

tieren das Schwarz und Orange der Hummel und das 

Blau der Blüte recht schön. Die Grüntöne des natürli-

chen Hintergrunds hätten eher gestört. Die Blüte wur-

de deshalb in Photoshop freigestellt und vor einen 

künstlichen schwarzen Hintergrund platziert.

[4-24] Um die farbliche Wirkung der schwarz-orangefarbenen Hummel und der blauen 
Blüte zu ver stärken, wurde hier der grüne Hintergrund durch einen künstlichen schwarzen 
Hinter grund ersetzt. Dazu musste die Blüte in Photoshop freigestellt werden.

Hintergründe im Studio
Bei Makroaufnahmen im 

Studio hat man einen großen 

Spielraum hinsichtlich der 

Hintergründe. Man sollte 

sich dann überlegen, was die 

Aussage der Aufnahme sein 

und was gezeigt wer den soll 

– das zentrale Objekt optisch 

weitgehend frei ge stellt oder 

das Objekt in einem erkenn-

baren Kontext wie etwa eine 

Libelle auf einem Stein, Blatt, 

Rohrkolben oder gegen einen 

simulierten blauen Himmel 

oder blaues, etwas modulier-

tes Wasser.5 Bei Insekten kann 

man sich teilweise auch ein 

Stück ›Natur‹ ins Studio holen, seien es Ästchen, Blätter, 

Rinde, Moos …

Im vorhergehenden Kapitel haben wir beim The-

ma Schmuck bereits eine Reihe an möglichen Hinter-

gründen und Untergründen gezeigt. Der Übergang ist 

oft fließend. Abhängig davon, was man zeigen  möchte, 

sind natürliche Hintergründe ideal, sofern sie das Habi-

tat abbilden und sich vom Objekt ausreichend farblich 

abheben, ohne dem Objekt die Schau zu stehlen. 

5 Mit moduliert ist hier gemeint, dass die Fläche nicht einheitlich 
und ohne Struktur gefärbt ist.

In der Regel sind natürliche Hintergründe mit  einer 

gewissen Modulation in Farbe, Tonwert und Struktur 

bereits durch ihren Abstand zum Objekt in Un  schärfe 

getaucht und gut geeignet. Auch bei Motiven wie Pil-

zen und Schmetterlingen bietet sich die Umgebung als 

Hintergrund an, wie die Beispiele auf den Seiten 55 

bis 57 zeigen. Der Hintergrund sollte dann nicht zu 

un ru hig sein. Ist er etwas weiter entfernt, glättet die 

Un schärfe die im Hintergrund eventuell vorhandene Un-

ruhe. Je höher der Abbildungsmaßstab ist, umso schnel-

ler verwischt der Hintergrund in der Unschärfe. Dann 

kann nur noch die Farbe stören. Bei der noch relativ 

großen gelben Lilie auf Seite 102 genügen zehn Zen-

ti meter; bei etwas größerem Maßstab sind es bereits 

wenige Zentimeter und später sogar wenige Millimeter 

– natürlich auch abhängig von der eingesetzten Blende.

Bei manchen Makro-Objekten, von denen man nur 

einen Ausschnitt zeigt, bildet das Objekt selbst den 

Hintergrund. Beispiele finden Sie in den Abbildungen 

[4-17] auf Seite 98 und [4-20] auf Seite 101. 

Soll der Hintergrund nur den farblichen Rahmen bil-

den, verwendet man zumeist einfarbige weiße/ schwarze 

Hintergründe oder einen blauen Karton als Ersatz für ei-

nen blauen Himmel. Man platziert sie so, dass sie un-

scharf bleiben und man das Licht auf Objekt und (zu-

meist getrennt) Hintergrund gut führen kann und man 

keinen Schatten auf dem Hintergrund sieht.

Bei der eher dokumentarischen Aufnahme einer 

exotischen Samenkapsel in Abbildung [4-25] passt 
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recht gut der weiße Hintergrund. Die Kapsel wurde da-

zu auf einen kleinen Holzspieß gesteckt und im Ab-

stand von 30 cm vor weißes (mattes) Papier gesetzt. 

Der Spieß wurde später wegretuschiert. Der Abstand 

zwischen Frucht und Papiere reichte aus, um das Papier 

mit einer (zweiten) LED-Leuchte unterhalb der Frucht 

so auszuleuchten, dass eine einheitlich weiße Fläche als 

Hintergrund auch ohne weitere Nachbearbeitung ent-

stand. Fällt durch das Hauptlicht noch ein erkennbarer 

Schatten auf den Hintergrund, kann man das Haupt-

licht eventuell so positionieren, dass der Schatten au-

ßerhalb der Aufnahmefläche liegt.

Die Form ist hier so einfach, dass man sie rela tiv 

leicht freistellen und den Hintergrund  ersetzen kann – 

in Abbildung [4-25] in der Mitte beispielsweise durch 

einen schwarzen Hintergrund. In diesem Fall ist es eine 

schwar ze Ebene unter dem freigestellten Objekt und 

[4-25] Das gleiche Objekt (eine kleine, etwa 8 cm große exotische Fruchtkapsel) vor weißem und vor schwarzem (hier ›syn the tischem‹) Hintergrund. Die klaren Formen erlauben ein einfaches 
Freistellen und den Austausch des Hintergrunds. Dabei ist statt reinem Weiß zuweilen ein helles Grau passender und im Kontrast weniger hart, wie im Bild ganz rechts zu sehen.

nicht ein Hintergrund bei der Aufnahme! Schwarze 

oder dunkle Hintergründe haben den Vorteil, dass sie 

Farben im Objekt stärker zur Geltung bringen.

Aber oft ist eine Freistellung komplexer Formen we-

gen so aufwändig, dass man die Aufnahmen mit we-

sentlich weniger Aufwand gleich vor dem späteren 

Hintergrund erstellt, auch wenn dieser in der Nach-

bearbeitung eventuell noch verbessert werden muss.

Bei einem schwarzen Aufnahme-Hintergrund soll 

dieser möglich wenig Licht reflektieren.  Tiefschwarzer 

Samt ist dafür ideal, insbesondere dann, wenn man 

den Abstand zum beleuchteten Objekt etwas größer 

halten kann. Ansonsten muss man versuchen, über 

 einen Abschatter das Licht vom Hintergrund fernzu-

halten und im Studio andere Lichtquellen weitgehend 

auszuschalten. Im einfachsten Fall setzt man als Ab-

schatter einen schwarzen Karton oder die schwarze 

Seite eines Reflektors zwischen das Licht und den Hin-

tergrund.

Ähnlich ist es bei einem weißen Hintergrund. Hat  

man genug Raum zwischen Objekt und Hintergrund, 

so lässt sich der weiße Hintergrund – im  einfachsten 

Fall ein weißer matter Karton – mit einer separaten 

Licht quelle zwischen Objekt und Hintergrundfläche 

von oben, seitlich oder unten so beleuchten, dass man 

›passendes Weiß‹ erhält. Ein leichter Lichtverlauf durch 

eine seitliche, gerichtete Lichtposition stört dabei oft 

nicht oder belebt das Bild sogar. 

Aus den Kalendern vergangener Jahre lässt sich 

recht gut die weiße Rückseite der Kalenderblätter als 

weißer Hintergrund ›recyclen‹. Als weißer Hintergrund 

eignen sich ebenso (wie auch als  Reflektoren) dicke 

weiße Styropor-Platten, die man zuweilen als Abfall auf 

Baustellen findet. Mit ausreichender Stärke und recht-
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winklig beschnitten bleiben sie auch ohne Halterung 

auf dem Arbeitstisch stehen.

Achten Sie aber sowohl beim weißen als auch beim 

schwarzen Hintergrund darauf, dass die Belichtungs-

automatik der Kamera (soweit sie verwendet wird, 

etwa beim A/Av-Modus) nicht durch den Hintergrund 

zu falschen Belichtungen führt. Bei Bedarf muss man 

die Belichtung über die Lichtwaage der Kamera korri-

gieren – bei dunklem Hintergrund durch eine Korrektur 

zur schwächerer Belichtung, bei hellem Hintergrund 

durch Korrektur zur stärkeren (Über-)Belichtung. Dies 

ist auch abhängig von der verwendeten Messmethode. 

Die Matrixmessung ergibt hier im Vergleich zur Spot-

oder ›Mittenbetonte‹ Belichtungsmessung in der Regel 

bessere Ergebnisse. 

Bei kleineren Objekten kann auch eine LED-Flächen-

leuchte – in Kamerarichtung gedreht und in der 

Leuchtstärke etwas reduziert – einen weißen Hinter-

grund erzeugen.

Abgesehen von natürlichen Hintergründen, etwa 

bei Aufnahmen im Freien, gibt es natürlich eine Un-

menge von weiteren Hintergründen, die zum Mo-

[4-26] Be lich tungs-
waage auf dem 
Schulter-Display 
meiner Kamera mit 
einer Korrektur von 
–1 Belichtungsstufe

tiv  passen sollten. Wir haben beispielsweise im Herbst 

bunte Blätter gesammelt und verwenden sie als Hinter-

grund. Bei größeren Abbildungsmaßstäben reichen be-

reits wenige Zentimeter, um sie (gewünscht) unscharf 

erscheinen zu lassen. 

Zuweilen sind auch einfach bunte Papiere oder ei-

gene Aufnahmen nützlich, die man im  Postprocessing 

unscharf zeichnet (etwa mit dem Photoshop-Filter 

Weich zeich nungs filt errGaußscher Weich zeichner) und 

auf mattem Papier ausdruckt. Wir haben davon eine 

kleine Kollektion in unterschiedlichen Farbzusammen-

stellungen und mehreren Größen. Eine Reihe von Vor-

lagen solcher Bilder findet man (kostenpflichtig) auf 

der Internetseite des Makrofotografen Stewart Wood 

([66]).

Es lassen sich jedoch auch Bilder auf einem Bild-

schirm, Tablet oder Smartphone als Hintergründe ein-

setzen. Man hat damit eine riesige Auswahl, sollte aber 

die Helligkeit der Anzeige auf die Belichtungssituation 

anpassen. Dann sollte der Untergrund, sofern zu sehen, 

dunkel sein oder zumindest keine Lichtreflexionen des 

Bildschirmbilds ergeben. Man sollte auch darauf ach-

ten, dass es auf dem Bildschirm zu keinen unerwünsch-

ten Lichtreflexionen anderer Lichtquellen kommt. 

In Kapitel 3.5 haben wir bei den Schmuck auf nah-

men bereits einige weitere Hintergrund-Beispiele ge-

zeigt. Lassen Sie Ihrer Kreativität auch bei der Auswahl 

und Schaffung von Hintergründen freien Lauf – und 

experimentieren Sie!

Natürliche, ›konservierte‹ Hintergründe
In der Makrofotografie gibt es oft Situationen, in denen 

weder ein natürlicher Hintergrund in Außenaufnahmen 

passt noch ein synthetischer schwarzer, weißer oder 

andersfarbiger Hintergrund. Dann findet man immer 

noch viele Alternativen. So sammeln wir dafür ständig 

Material, seien es Rindenstücke, Steine, Blätter oder an-

dere Materialien. Da Blätter sich beim Trocknen schnell 

wellen, wie einige Beispiele in der Aufnahme [4-27] zei-

gen, trocknet man sie zwischen Lösch- oder Zei tungs - 

papier unter schweren Büchern, sodass sie flach blei-

ben. Dabei sollte man die einzelnen Blätter sauber 

trennen und nicht ohne Papier-Zwischenlage aufein-

ander stapeln, da sie sonst eventuell Farbe vom be-

nachbarten Blatt aufnehmen. Für Makroaufnahmen 

im Winter im Home-Office hat man dann geeignetes 

Hinter- und Untergrundmaterial. Abbildung [4-27] zeigt 

eine kleine Kollektion unserer Hintergründe. Möchte 

man häufiger getrocknete Blätter einsetzen, sollte man 

sich einen reichlichen Vorrat anlegen, da sie relativ 

schnell brechen. Der Kreativität und Sammellust setzt 

eigentlich nur der benötigte Stauraum für solche Teile 

eine Grenze – und eventuell die Familie.

Verwendet man ›Bilder‹ als Hintergrund, dürfen es 

statt im Ursprung ›scharfe‹ Bilder auch verwaschene 

Farbverläufe sein. Mancher Makrofotograf hat davon 

ein ganzes Sortiment für unterschiedliche Situationen. 

Man druckt sie vorzugsweise auf mattes Papier, damit 

von dort keine unerwünschten Reflexionen zu erwar-
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ten sind. In Abbildung [4-28] haben wir den Schmetter-

ling allerdings vor schwarzem Hintergrund aufgenom-

men (schwarz der weißen Flügelränder wegen), danach 

in Photoshop freigestellt und vor den farbigen Hinter-

grund gestellt (mit weichen Maskenkanten). Das Ergeb-

nis wirkt aber ein wenig künstlich. Die Aufnahme der 

Grevillea-Blüte in Abbildung [4-29] hingegen wurde vor 

einer realen (scharfen) Fotografie mit etwas Abstand 

zur Blüte aufgenommen (mit einer einzigen Aufnah-

me). Sie wirkt natürlicher bzw. weniger steril als die 

Komposition per Freistellung in Abbildung [4-28].

[4-27] Einige unserer Hintergründe: Rinde, getrocknete Blätter, vorne in voller Breite ein ge trock-
netes Ba na nen b latt (z. B. als Unter lage für Schmuck), rechts ein Stück Rohseide mit deutlicher 
Struktur und hinten als eine Art Hohlkehle ein weißer Druckbogen. Die weiße Plexiglasscheibe, 
auf der hier ein Großteil liegt, eignet sich für viele Dinge als ›weißer‹ Untergrund. Hinten sieht 
man noch ein Stück des schwarzen Moosgummis zur Verwendung als schwarze Unterlage.

[4-28] Diese Aufnahme eines toten Schmetterlings – aus einer etwas älteren Insekten samm lung 
und bereits leicht beschädigt – wurde zunächst vor schwarzem Hintergrund als Fokus reihe 
aufgenommen und danach gestackt. Dann wurde die Nadel, die den Korpus auf einer kleinen 
Styroporplatte hielt, zusammen mit dem Styropor wegretuschiert. Nun wurde das Ergebnis 
freigestellt und in Photoshop vor einen bunten Hintergrund platziert.

[4-29] 
Hier wurde eine reale Fotografie als 
Hintergrund in etwa 40 cm Ab stand 
verwendet. Das Grün der Auf nah me 

eines Nordlichts (Aurora Borealis) 
liefert einen passenden, un scharf 

erscheinenden Hintergrund. 
Fotograf: Uwe Merker
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5 Tethered Shooting – die Kamera ›an der Leine‹

Unter ›Tethered Shooting‹ oder ›Tethering‹ versteht man, dass man die Kamera fernsteuert, 

indem man sie auf geeignete Weise an eine andere Steuereinheit anbindet (Tethering ist 

der englische Begriff für Anbinden). Was kompliziert klingen mag, ist oft recht einfach: Man 

schließt die Kamera beispielsweise über ein USB-Kabel an einen Rechner, ein Tablet oder ein 

Smartphone an und startet dort ein Programm, das die Kamera steuern kann und oft, aber 

nicht zwingend, die aufgenommenen Bilder gleich speichert und eventuell sogar verarbeitet. 

Statt per Kabel kann die Kopplung auch über Funk (WiFi oder Bluetooth) erfolgen.

Dieser Schädel eines Spechts ist im Original etwa 4,5 cm breit und in dieser 
Ansicht etwa 2 cm tief. Er wurde mit der Tethering-Anwendung Helicon Remote 

mit einem 100-mm-Makroobjektiv an einer Vollformatkamera mit einer Fokusreihe 
von zwölf Aufnahmen fotografiert (Abbildungsmaßstab ca. 1 : 1,3) und in Helicon Focus 

zu einem Bild mit erweiterter Schärfentiefe kombiniert. Die Mehrfachabbildungen unten 
und in den sich wiederholenden Knochen links sind Stacking-Fehler, die für diese Abbildung 

bewusst belassen wurden.

108 
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Für manche Szenarien, etwa die Arbeit im Studio, 

hat dies eine ganze Reihe von Vorteilen.

A. Man muss die Kamera zum Auslösen nicht mehr 

anfassen, sondern kann sie remote (aus der Ferne) 

auslösen, was die Gefahr der Verwacklung redu-

ziert. Auch andere Einstellungen wie Blende, Zeit 

und ISO lassen sich zumeist remote ändern.

B. Man sieht bereits in der Vorschau das Bild besser 

(größer) auf dem Display der Steuereinheit (z. B. auf 

einem Laptop oder Tablet) als durch den elektroni-

schen Sucher oder auf dem relativ kleinen hinteren 

Display der Kamera.

C. Die Remote-Steuerung kann die Funktionen der Ka-

mera erweitern, etwa um
 ■ HDR-Sequenzen (Belichtungsreihen), 
 ■ Focus-Bracketing (Fokusreihen), 
 ■ andere Arten von Belichtungsreihen (etwa Se-

quenzen mit unterschiedlichen Blenden, Zeiten 

oder unterschiedlichem Weißabgleich),
 ■ Focus- und Belichtungs-Bracketing kombiniert,
 ■ Time-Lapse-Serien,
 ■ gewisse Berechnungen, deren Ergebnisse in die 

Voreinstellungen einfließen (etwa die Schärfen-

tiefe je nach verwendetem Objektiv und einge-

stellter Blende).
 ■ Oft sind auf diese Weise auch Video-Aufzeich-

nungen möglich.

5.1 Die Vorteile von ›Tethered Shooting‹

D. Nach den Aufnahmen lassen sich die Bilder, eventu-

ell bereits mit einer gewissen automatischen Nach-

bearbeitung, gleich groß anzeigen (auch einem 

Kunden) und inspizieren.

E. Die Bilddaten sind optional gleich (gesichert) auf 

einem Rechner. Oft lässt sich wählen, ob neue Bil-

der auf der Speicherkarte der Kamera oder in einem 

Ordner auf dem System gespeichert werden, auf 

dem die Tethering-Anwendung läuft, oder sogar 

auf beiden Plattformen.

Als ›Steuereinheit‹ kommen – abhängig von der Steu-

e rungs software – Rechner (zumeist mit Windows oder 

macOS), Tablets und Smartphones (in der Regel iOS 

und Android) sowie eigene Minirechner in Frage.

Die Verbindung zwischen Kamera und  Steuereinheit 

kann auf unterschiedliche Art erfolgen, abhängig da-

von, welche Möglichkeiten Kamera und Steuereinheit 

bie ten:
 ■ per USB-Kabel,
 ■ per LAN-Kabel (bei relativ wenigen Kameras oder 

nur über Zusatzmodule möglich),
 ■ per WiFi (Funk),
 ■ per Bluetooth (Funk).

Schließlich benötigt man noch ein geeignetes Steue-

rungsprogramm, das die Kommunikationsart nutzen 

und die Kamera möglichst flexibel steuern kann. Hier 

besteht also wieder eine gewisse Abhängigkeit von 

der Kamera bzw. deren Hersteller, denn leider sind die 

dabei genutzten Schnittstellen (APIs) weder standardi-

siert noch offen oder dokumentiert.

Fast alle Kamerahersteller bieten zu vielen  ihrer  

Kameras Tethering-Programme an, teilweise mit recht 

unterschiedlichen Fähigkeiten. Bei Canon ist es z. B. 

die Anwendung Canon EOS Utility, für Fuji FUJIFILM X 
 Acquire, bei Nikon Camera Control Pro 2, für Olympus 

Olympus Capture, für Panasonic Lumix Tether und für 

Sony Image Edge [42], um nur die wichtigsten zu nen-

nen. Für manche Kamera gibt es vom Hersteller gleich 

mehrere Anwendungen – zumeist kostenlos. Sie alle 

bieten mehr Funktion, als es das Lightroom-Tethering 

tut, unterstützen aber nur Kameras des Herstellers (je-

doch nicht alle Modelle des Herstellers). 

Daneben gibt es eine Reihe von Fremdanwendun-

gen, die jeweils ein bestimmtes Kameraspektrum ab-

decken und zumeist mehr Funktionen bieten als die 

Anwendungen der Kamerahersteller. Hierzu  gehören 

beispielsweise qDslrDashboard, Helicon Remote, Cam
Ranger, DSLR Assistant und CameraRC. Die Tabelle auf 

der nachfolgenden Seite gibt einen ersten Überblick zu 

den Fähigkeiten und Kosten der aufgeführten Anwen-

dungen. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-

digkeit. (Es sei angemerkt, dass wir nicht alle aufgeführ-

ten Tethering-Anwendungen selbst getestet haben.)

> Ein Punkt ist beim Tethering zu bedenken: Der 

Akku der Kamera entleert sich durch das ständige 

Auslesen des Sensors im Live-View sehr schnell!

iOS
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Tabelle 5-1: Beispiele für Tethered-Shooting-Anwendungen (eine unvollständige Liste)

Anwendung Unterstützte Kameras1 Funktionen2 Systeme3 Anbindung4 Oberfläche Preis inkl. MwSt. (ca.)

Canon EOS Utility 
[26]

Canon-DSLRs, EOS R, EOS RP Live-View (auch Video), Parametrisierung der Kamera, Aus-
lösen, HDR-Serien, Fokusreihen, Video-Steuerung, Weißab-
gleich, optional Übergabe an DPP (Canon Digital Photo Profes
sional)

, , , USB, WiFi, 
LAN

US/EN, DE, … kostenlos

FUJIFILM X Acquire5  
[31]

fast alle neueren Fujifilm 
Modelle

Kamera-Einstellungen, Auslösen, automatischer Import der 
Aufnahmen

, USB, WiFi US/EN, DE, … kostenlos

Nikon Camera  
Control Pro 2 [14]

viele Nikon DSLRs Kamera-Einstellungen, Auslösen, automatischer Import der 
Aufnahmen

, USB, WiFi US/EN, DE, … 150 €

Olympus Capture 
[40]

neuere Olympus-Kamera-Serien Kamera-Einstellungen, Auslösen, automatischer Import der 
Aufnahmen

, USB, WiFi US/EN, DE, … kostenlos

Panasonic Lumix 
Tether5 [44]

viele Panosonic Lumix-Modelle Kamera-Einstellungen, Auslösen, automatischer Import der 
Aufnahmen

, USB, WiFi US/EN, DE, … kostenlos

Sony Image Edge 
[42]

viele Sony Alpha-Modelle Kamera-Einstellungen, Auslösen , USB, WiFi US/EN, DE, …

Capture One 
[16]

recht breites Spektrum an Kameras 
(Canon, Fuji, Nikon, Phase One, Sony)

Kamera-Einstellungen, Auslösen, automatischer Import der 
Aufnahmen

, USB, WiFi US/EN, DE, … Teil des Capture-One-
Pakets (ca. 288 €/Jahr)

Lightroom Classic 
[54]

Canon-DSLRs, Nikon-DSLRs  
(siehe Seite 114)

Kamera-Einstellungen, Auslösen, automatischer Import der 
Aufnahmen

, USB, WiFi 
(LAN)

US/EN, DE, … Teil des Light room-
Pakets (ca. 150 €/Jahr)

qDslrDashboard 
[49]

Canon-DSLRs, Nikon-DSLRs, einige 
Sony-Kameras

Live-View, Parametrisierung der Kamera, Auslösen, Time 
Lapse, HDR-Sequenzen, Focus-Bracketing. Einen Review zu 
qDslrDashboard finden Sie in fotoespresso 5/2014.

, , , USB, WiFi US/EN kostenlos oder sehr 
günstig (abhängig von 
Plattform)

Helicon Remote 
[32]

Canon- und Nikon-DSLRs, Nikon Z6/
Z7, einige Sony-Kameras (siehe auch 
 Seite 119)

Live-View, Einstellungen, Focus-Bracketing, HDR-Serien, Time 
Lapse, Steuerung der WeMacro-Schiene, Bildübergabe an He-
licon Focus (optional)

, , , USB, WiFi US/EN, DE, … 48 USD (wenn separat 
von Helicon Focus er-
worben)

DSLR Assistant 5 
[46]

Canon-DSLRs, R, RP Kamera-Einstellungen, Auslösen, automatischer Import der 
Aufnahmen

USB US/EN 60 USD

DSLR Remote Pro5  
[55]

Canon (Serien EOS DSLR, EOS M, EOS 
R und PowerShot) 

Kamera-Einstellungen, Auslösen, automatischer Import der 
Aufnahmen

USB US/EN 275 USD (enthält wei-
tere Komponenten)

CameraRC Deluxe5 
[15]

Nikon-DSLRs, Nikon-Z-Serie Live-View, Einstellungen, Focus-Bracketing, HDR-Serien, Time 
Lapse

, USB US/EN 70 USD

CamRanger 2 
[17]

Canon-DSLRs, Nikon-DSLRs, Sony, Fuji-
film (siehe https://camranger.com/
knowledge-base/supported-cameras/)

Live-View, Video, Einstellungen, Focus-Bracketing, HDR-Serien, 
Time Lapse. Ein Review zum CamRanger (Version 1) finden Sie  
in fotoespresso 4/2014, Seite 30.

, , , WiFi nur mit 
CamRanger-
Modul

US/EN, DE, … 350–430 USD (Gerät), 
Anwen dung kostenlos

1 Bitte überprüfen Sie, welche Kameras im Einzelnen unterstützt werden. 2 Nicht alle unterstützten Kameras bieten das gleiche Funktionsspektrum.
3 Bitte überprüfen Sie, welche Systemversion Voraussetzung ist.  4 WiFi nur, sofern die Kamera originär WiFi bietet
5 Bisher nicht selbst getestet     
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 Die Vorteile von ›Tethered Shooting‹

Tabelle 5-1: Beispiele für Tethered-Shooting-Anwendungen (eine unvollständige Liste)

Anwendung Unterstützte Kameras1 Funktionen2 Systeme3 Anbindung4 Oberfläche Preis inkl. MwSt. (ca.)

Canon EOS Utility 
[26]

Canon-DSLRs, EOS R, EOS RP Live-View (auch Video), Parametrisierung der Kamera, Aus-
lösen, HDR-Serien, Fokusreihen, Video-Steuerung, Weißab-
gleich, optional Übergabe an DPP (Canon Digital Photo Profes
sional)

, , , USB, WiFi, 
LAN

US/EN, DE, … kostenlos

FUJIFILM X Acquire5  
[31]

fast alle neueren Fujifilm 
Modelle

Kamera-Einstellungen, Auslösen, automatischer Import der 
Aufnahmen

, USB, WiFi US/EN, DE, … kostenlos

Nikon Camera  
Control Pro 2 [14]

viele Nikon DSLRs Kamera-Einstellungen, Auslösen, automatischer Import der 
Aufnahmen

, USB, WiFi US/EN, DE, … 150 €

Olympus Capture 
[40]

neuere Olympus-Kamera-Serien Kamera-Einstellungen, Auslösen, automatischer Import der 
Aufnahmen

, USB, WiFi US/EN, DE, … kostenlos

Panasonic Lumix 
Tether5 [44]

viele Panosonic Lumix-Modelle Kamera-Einstellungen, Auslösen, automatischer Import der 
Aufnahmen

, USB, WiFi US/EN, DE, … kostenlos

Sony Image Edge 
[42]

viele Sony Alpha-Modelle Kamera-Einstellungen, Auslösen , USB, WiFi US/EN, DE, …

Capture One 
[16]

recht breites Spektrum an Kameras 
(Canon, Fuji, Nikon, Phase One, Sony)

Kamera-Einstellungen, Auslösen, automatischer Import der 
Aufnahmen

, USB, WiFi US/EN, DE, … Teil des Capture-One-
Pakets (ca. 288 €/Jahr)

Lightroom Classic 
[54]

Canon-DSLRs, Nikon-DSLRs  
(siehe Seite 114)

Kamera-Einstellungen, Auslösen, automatischer Import der 
Aufnahmen

, USB, WiFi 
(LAN)

US/EN, DE, … Teil des Light room-
Pakets (ca. 150 €/Jahr)

qDslrDashboard 
[49]

Canon-DSLRs, Nikon-DSLRs, einige 
Sony-Kameras

Live-View, Parametrisierung der Kamera, Auslösen, Time 
Lapse, HDR-Sequenzen, Focus-Bracketing. Einen Review zu 
qDslrDashboard finden Sie in fotoespresso 5/2014.

, , , USB, WiFi US/EN kostenlos oder sehr 
günstig (abhängig von 
Plattform)

Helicon Remote 
[32]

Canon- und Nikon-DSLRs, Nikon Z6/
Z7, einige Sony-Kameras (siehe auch 
 Seite 119)

Live-View, Einstellungen, Focus-Bracketing, HDR-Serien, Time 
Lapse, Steuerung der WeMacro-Schiene, Bildübergabe an He-
licon Focus (optional)

, , , USB, WiFi US/EN, DE, … 48 USD (wenn separat 
von Helicon Focus er-
worben)

DSLR Assistant 5 
[46]

Canon-DSLRs, R, RP Kamera-Einstellungen, Auslösen, automatischer Import der 
Aufnahmen

USB US/EN 60 USD

DSLR Remote Pro5  
[55]

Canon (Serien EOS DSLR, EOS M, EOS 
R und PowerShot) 

Kamera-Einstellungen, Auslösen, automatischer Import der 
Aufnahmen

USB US/EN 275 USD (enthält wei-
tere Komponenten)

CameraRC Deluxe5 
[15]

Nikon-DSLRs, Nikon-Z-Serie Live-View, Einstellungen, Focus-Bracketing, HDR-Serien, Time 
Lapse

, USB US/EN 70 USD

CamRanger 2 
[17]

Canon-DSLRs, Nikon-DSLRs, Sony, Fuji-
film (siehe https://camranger.com/
knowledge-base/supported-cameras/)

Live-View, Video, Einstellungen, Focus-Bracketing, HDR-Serien, 
Time Lapse. Ein Review zum CamRanger (Version 1) finden Sie  
in fotoespresso 4/2014, Seite 30.

, , , WiFi nur mit 
CamRanger-
Modul

US/EN, DE, … 350–430 USD (Gerät), 
Anwen dung kostenlos

1 Bitte überprüfen Sie, welche Kameras im Einzelnen unterstützt werden. 2 Nicht alle unterstützten Kameras bieten das gleiche Funktionsspektrum.
3 Bitte überprüfen Sie, welche Systemversion Voraussetzung ist.  4 WiFi nur, sofern die Kamera originär WiFi bietet
5 Bisher nicht selbst getestet     

Tabelle 5-2: Einige Tethering-Anwendungen auf mobilen Plattformen

Anwendung Unterstützte Kameras1 Funktionen2 Systeme3 Anbindung4 Oberfläche
Preis inkl. 
MwSt. (ca.) Anmerkung

Canon Camera Connect 
[26]

Canon (EOS-DSLRs und  
Spiegellose)

Live-View, (auch Video), Parametrisierung der 
Kamera, Auslösen, auch Focus-Bracketing

, USB ( ), 
WiFi, Blue-
tooth

US/EN, DE, … kostenlos wird recht aktuell gehalten

FUJIFILM Camera Remote5  
[31]

neuere Modelle von Fuji Live-View, Parametrisierung der Kamera, Aus-
lösen, Transfer zum Smartphone/Tablet, sonst 
recht beschränkte Funktionen

,  
, 

WiFi, Blue-
tooth

US/EN, DE, … kostenlos setzt Anmeldung bei 
Fujifilm voraus 5

Leica Fotos (Version 2)5 
 

neuere digitale Leica-Mo-
delle

Live-View, (auch Video in Pro-Version), Para-
metrisierung der Kamera, Auslösen, einfache 
Bearbeitung, Weiterleitung in Social Media

, USB ( ), WiFi US/EN, DE, … kostenlos Leica-Account erforderlich;
Pro-Version inzwischen 
auch kostenlos 5

SnapBridge 
www.nikon.de/de_DE/ 
product/software/
snapbridge

Neuere Nikon-Kameras. Je 
aktueller die Kamera ist, je 
mehr Funktionen werden 
geboten.

Bildtransfer, Aufnahmeparameter, Aufnahme, 
recht beschränkter Funktionsumfang

, WiFi, 
Bluetooth

US/EN, DE, … kostenlos arbeitet zuverlässig nur 
mit den Modellen seit 
2018/2019 

Panasonic Image App5  
[44]

neuere Panasonic-Kameras Live-View, Aufnahmeparameter, Video, 
Geotagging, Bildübertragung zum 
Smartphone/Tablet

, WiFi,  
Bluetooth

US/EN, DE, … kostenlos

Sony Alpha Remote5 

[42]

Sony (Alpha-Serie, Cyber-
Shot-Serie)

Live-View, Video, Remote-Kontrolle, Histo-
gramm, Time Lapse, Selbstauslöser, 
Intervalometer 

, WiFi US/EN, DE, … 20 Euro Für die Spiegellosen von 
Sony gibt es eine gante 
Reihe weiterer Apps.

qDslrDashboard 
ControlMyCamera 
[49]

Canon-DSLRs, Nikon-DSLRs, 
einige Sony-Kameras

Live-View, (auch Video), Parametrisierung der 
Kamera, Auslösen, Focus-Bracketing, HDR-Se-
rien, Time Lapse

, USB ( ), WiFi US/EN kostenlos ControlMyCamera noch im 
Beta-Status

Helicon Remote (mobile) 
[32]

Canon- und Nikon-DSLRs, 
 Nikon Z6/Z7

Live-View, Einstellungen, Focus-Bracketing, 
HDR-Serien, Time Lapse, Schärfentiefe-Rech-
ner, … (gleiche Funktionen wie die Desktop-
Version)

, USB, WiFi US/EN, DE, … 48 USD (wenn 
separat von He-
licon Focus er-
worben)

ist (kostenloser) Teil von 
Helicon Focus Professional

Olympus Image Share5 neuere Olympus-Kameras Live-View, Remote-Kontrolle der Kamera, Aus-
lösen, Fokuspunkt setzen, … Bildübertragung 
auf Smartphone/Tablet

, WiFi,  
Bluetooth

US/EN, DE, … kostenlos hat im App-Store schlechte 
Bewertungen

CamRanger 2 
[17]

Canon-DSLRs, Nikon-DSLRs, 
Sony, Fuji film (siehe https://
camranger.com/knowledge-
base/supported-cameras/)

Live-View, Einstellungen, Focus-Bracketing, 
HDR-Serien, Time Lapse. Einen Review zu 
CamRanger finden Sie in fotoespresso 4/2015.

, WiFi nur mit 
CamRanger-
Modul

US/EN, DE, … 350–430 USD 
(Gerät), Anwen-
dung kostenlos

unterstützt keine Direkt-
verbindung zum WiFi der 
Kamera selbst, sondern 
erfordert CamRanger-
Modul auf der Kamera

1 Bitte überprüfen Sie, welche Kameras im Einzelnen unterstützt werden.  2 Nicht alle unterstützten Kameras bieten das gleiche Funktionsspektrum.
3 Bitte überprüfen Sie, welche Systemversion Voraussetzung ist.   4 WiFi nur, sofern die Kamera originär WiFi bietet
5 Bisher nicht selbst getestet      
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 ■ Canon EOS Utility [26] ist eine recht funktionale 

Anwendung, die neben dem Tethering auch spezi-

elle Ein stellungen an der Kamera erlaubt, etwa das 

Ein stellen von Datum und Zeit, das Einpflegen eines 

Copyright-Vermerks sowie das Laden von Bildstilen. 

Eine aktualisierte Variante der EOS Remote für iOS ist 

Canon Camera Connect. Für Android steht sie ana-

log im Play Store zur Verfügung. Canon pflegt recht 

zügig neue Kameramodelle in diese Anwendungen 

ein. Siehe dazu die Beschreibung im Abschnitt 5.4, 

Seite 124. 

 ■ Helicon Remote [32] ist eine sehr mächtige An-

wendung, die neben den Grundeinstellungen 

auch Fokus- und HDR-Serien erstellen kann und 

anbietet, die Bilder auf Wunsch gleich an Helicon 

Focus (sofern lokal installiert) für ein Focus-Stacking 

weiterzureichen. Helicon Remote unterstützt aktuell 

zahlreiche Canon- und Nikon-DSLRs. Siehe dazu die 

Beschreibung im Abschnitt 5.3 auf Seite 119.

 ■ qDslrDashboard [49], entwickelt von Zoltan Hubai 

und verfügbar für Windows, macOS, Android und 

iOS, unterstützt ein relativ breites Spektrum an 

Canon- und Nikon-DSLRs sowie einige spiegellose 

Sony-Kameras. Das Funktionsspektrum dieser kos-

tenlosen (oder sehr preiswerten) App ist wirklich 

respektabel und umfasst neben den üblichen Ein-

stellungen sehr schöne Funktionen für Fokusrei-

hen und Belichtungsreihen (für HDR-Aufnahmen) 

sowie für ausgeklügelte Time-Lapse-Aufnahmen. 

 qDslrDashboard stellt daneben eine Funktion zur 

Verfügung, der es erlaubt, die Schärfentiefe für die 

verwendete Kamera in Kombination mit dem einge-

setzten Objektiv und der aktuellen Blende und dem 

Fokusabstand zu berechnen. Auch eine Berechnung 

der maximalen Belichtungszeit für Sternenaufnah-

men nach der 600er-Regel wird angeboten. Positiv 

fällt auf, dass die Anwendung auch Anbindungen 

über WiFi erlaubt, sofern die betreffende Kamera 

dies anbietet. Die Beschreibung einer etwas älteren 

Version finden Sie in foto espresso 5/2014 [1]. Für iOS 

gibt es die etwas überarbeitete Anwendung unter 

dem Namen ControlMyCamera. Sie gleicht funktio-

nal und von der Oberfläche her qDslrDashboard. 
 Leider scheint diese wirklich schöne Anwendung 

kaum mehr weiterentwickelt zu werden.

 ■ Lightroom Classic [54] bietet für eine ganze Reihe 

von Kameras ein Tethering an – allerdings mit einem 

im Vergleich zu einigen anderen Anwendungen 

eingeschränkten Funktionsumfang. Der Vorteil be-

steht darin, dass die Aufnahmen gleich auto matisch 

in Lightroom bzw. dessen Katalog übernommen 

werden. Siehe dazu die Beschreibung auf Seite 114.

 ■ Capture One [16] ist eigentlich bekannt für seinen 

hervorragenden Raw-Konverter. Eine Beigabe 

ist die Möglichkeit zum Tethered Shooting. Hier 

wird ein deutlich größeres Spektrum an Kameras 

unterstützt, als es Lightroom bisher bietet. Auch 

die Steuerungs möglichkeiten gehen über die von 

Lightroom hinaus. Wie bei Lightroom werden die 

Aufnahmen gleich in Capture One übernommen 

und können dort begutachtet und weiter optimiert 

werden.

Es gibt eine ganze Reihe weiterer guter Anwendungen/

Apps, teilweise sind diese aber recht teuer. Ihre Beschrei-

bung würde das Spektrum dieses E-Books sprengen, 

und die beiden Autoren kennen auch nicht alle dieser 

Anwendungen. Als gutes Beispiel möchten wir Helicon 
Remote [32] nennen, da es ein ziemlich breites Spek-

trum an Canon- und Nikon-DSLRs unterstützt (bisher 

die spiegellosen Modelle von Canon und Nikon nur im 

Betatest) und dort auch recht schön die Erstellung von 

Fokus-Bracketing-Serien.

Die meisten der Anwendungen und Kameras erlauben 

es, die Kamera sowohl remote (aus der Ferne) über 

einen Knopf oder eine Taste der Steuersoftware auszu-

lösen als auch direkt an der Kamera. Letzteres ist ins-

besondere im Studio für ›normale‹ Aufnahmen vorteil-

haft. Aber nicht alle Kameras erlauben die Verwendung 

eins Blitzes, wenn sie remote gesteuert werden und 

dabei eine Belichtungssequenz (HDR-Serie, Fokusreihe, 

…) aktiviert ist.
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FunkUSB-
Kabel

[5-1] Das Tablet/Smartphone oder der PC steuert die Kamera remote, zeigt die Bilder oder  
eine Vorschau an und speichert sie optional auch lokal. Hier das Schema von CamRanger, 
noch mit dem älteren Funkmodul. Dieses ist Voraussetzung für die relativ teure Lösung [17].  
Es gibt eine Reihe weiterer Lösungen, die nach dem gleichen Schema arbeiten. Dabei 
wird auf die Kamera ein kleines Hard warem odul gesetzt, das per USB-Kabel mit der Kamera 
verbunden ist und mit dem Steuerungsrechner (Laptop, Smartphone, Tablet) per WiFi 
oder Bluetooth kommuniziert. Dies ist eine elegante Lösung, wenn die Kamera über kein 
WiFi/Bluetooth verfügt.

[5-2] CamRanger-Basis-Fenster, hier unter Mac OS X und noch der Camranger-App-Version 1.75.

[5-3] 
Die Tethering-Lösung qDslrDashoard 
mit englischer Oberfläche ist sehr viel 
kostengünstiger als jene von CamRanger 
und bietet sowohl eine Anbindung 
per USB-Kabel (sofern am Steuergerät 
verfügbar) als auch über WiFi (sofern an der 
Kamera verfügbar).
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Lightroom Classic als eine weit verbreitete Anwen- 

 dung für die Verwaltung und Raw-Konvertierung 

von Bildern unterstützt das Tethering mit einer Reihe 

von Kameras. Die Liste der jeweils unterstützten Ka-

me ras findet man unter [54]. Die Unterstützung ist 

zwar recht rudimentär – sie er laubt das Einstellen von 

Blende, Zeit und ISO –, die Bil der werden aber gleich in 

den Lightroom-Katalog übernommen (automatisch 

importiert), Stichwörter können gleich mitgegeben, 

Datei-Umbenennungen vorgenommen und optional 

eine (Entwicklungs-) Vorgabe auf die Bilder angewendet 

werden. Optional werden sie zusätzlich gleich in eine 

einstellbare Sammlung gruppiert.

Praktisch ist dabei, dass man aus Lightroom heraus 

über entsprechende Plug-ins Bilder an eine Focus-Sta-

cking-Anwendung übergeben und das Ergebnis da-

nach wieder in die Lightroom-Verwaltung aufnehmen 

kann. Helicon Focus, Serene Stacker und Focus Projects 
Professional bieten solche Plug-ins als Teil der Distribu-

tion. Das Tethered  Shoo ting kann bei Lightroom auf 

zwei Arten erfolgen:

A. Man verwendet, soweit die Kamera von der aktuel-

len Lightroom-Version unterstützt wird, das direkte 

Shooting aus Lightroom heraus (wie nachfolgend 

beschrieben).

B. Man verwendet eine andere Anwendung, die die 

Kamera aus der Ferne steuern kann, und legt deren 

Bilder in einen speziellen ›überwachten Ordner‹ ab. 

[5-4] Hier legen Sie fest, wo Lightroom die Aufnahmen ablegt und wie sie benannt 
werden. Zusätzlich können Sie Stichwörter für die Aufnahmen der Sitzung eintragen.

a

c

d

b

e

f

i

g
h

Lightroom übernimmt aus die-

sem die Bilder und importiert sie 

wie etwas später beschrieben.

Tethering mit Lightroom-Mitteln
Hier das Vorgehen beim direkten 

›Tethern‹ aus Lightroom heraus:

1. Man aktiviert diese Funk tion 

über DateirTether-Auf nah mer 

Tether-Auf nah me  starten. Es 

erscheint dann der Dialog von 

Ab bil dung [5-4]. Hier legt man A 

zunächst fest, in welchen  Ordner 

die Bilder von der Kamera ab-

gelegt werden. Optional lassen 

sich die Aufnahmen auch gleich 

mit der Option B einer statischen Sammlung hinzu-

fügen. Es erscheint dann ein Dialog, in dem sich die 

Zielsammlung festlegen und bei Bedarf eine neue 

Sammlung dafür anlegen lässt.  

 Nun wählt man unter C eine Dateinamens vor-

la ge. Ent hält die Vorlage eine auszufüllende dyna-

mische Na mens kom po nente, so erscheint Dialog 

von Abbildung [5-5] ein entsprechendes Feld, in 

dem man beispielsweise einen Shooting-Namen 

vorgibt. Auch die vom Import bekannten Felder E 

für automatisch einzubettende Meta daten sowie 

F für Stichwörter sind vorhanden. Option H sorgt 

dafür, dass mit dem Ändern des Sitzungsnamens 

(G) auch ein neuer Unterordner mit diesem Namen 

angelegt wird. Setzt man das Häkchen bei der Opti-

on I  „Automatisch vorrücken” deaktivieren, bleiben 

die aktuell angezeigten Aufnahmen in der Vorschau, 

auch wenn neue Aufnahmen hinzukommen.

2. Klickt man nun im Dialog von Ab bil dung [5-4] auf 

OK, startet Lightroom einen eigenständigen Tether-

Pro zess. Zugleich erscheint der Tethering-Balken 

mit der Be zeichnung der gefundenen Kamera und 

einigen weiteren Angaben (Abb. [5-5]). Über das 

Icon  (A, unten rechts) lassen sich nochmals die 

Einstellungen für die Tethered-Auf nahmen (Dialog 

5.2 Tethered Shooting mit Lightroom
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von Abb. [5-4]) aufrufen und bei Bedarf anpassen. 

  Ka me ra ein stellungen wie Zeit, ISO, Blende oder 

der Weiß abgleich lassen sich im Tethering-Balken 

von Abbildung [5-5] über die kleinen Menüs dazu 

ändern – auch abhängig davon, welchen Kamera-

modus man eingestellt hat und mit welchem Fabri-

kat und welcher Kamera man arbeitet. 

 Me nü B bietet die Möglichkeit, den neuen Auf-

nah men eine Entwickungsvor gabe mitzuge ben.  

 Ganz links unter C wird der Sitzungsname ange-

zeigt (hier, da mein Namensschema unter Vorlage in 

Abbildung [5-4] einen Sitzungsnamen vorsieht). Ein 

Klick auf das Feld D erlaubt über einen kleinen Dia-

log einen Unterordner des unter Abbildung [5-4] 

fest gelegten Import-Ordners vorzugeben. Light
room gestattet, diesen Ordner auch während des 

Shootings zu ändern.

3. Die Kamera lässt sich nun entweder über den Aus-

löser der Kamera auslösen (oder per Kabelauslöser) 

oder per Maus klick auf den Knopf E (Abb. [5-5]), 

über (F12) (falls die Funktionstaste nicht anderwei-

tig belegt ist) oder über Q-Z-(T) bzw. Q-Â-(T). 

Die Aufnahmen erscheinen sowohl als Bild-Icons im 

LR-Filmstreifen (sofern eingeblendet) als auch groß 

im Vorschaufenster (in der Rasteransicht).  

 Befindet sich eine Speicherkarte in der Kamera, 

werden die Bilder sowohl auf der Karte als auch im 

Import-Ordner gespeichert; fehlt die Karte, erfolgt 

die Speicherung ausschließlich im Import-Ordner 

[5-5] Die Kamerasteuerung für das Tethered Shooting in Lightroom Classic (9.3). Erweiterungen findet man in Version 10 für Canon.

e
bc ad

oder dessen Unterordner – sofern die Kamera so 

konfiguriert ist, dass sie Aufnahmen ohne Karte er-

laubt.

Der Tethering-Balken aus Abbildung [5-5] stört oft die  

Beurteilung der Aufnahmen. Er lässt sich deshalb mittels  
Z-(T) bzw. Â-(T)aus- und mit einem zweiten Z-(T) 

wieder einblenden. 

Der Bibliotheksmodus Lupenansicht (aktiviert per (E)) 

ist die beste Ansicht mit der größten Bilddarstellung. 

Eine Alternative ist die Rasteransicht mit großen Icons. 

Möchte man zusätzlich die Aufnahme möglichst groß 

und ohne störende Lightroom-Paletten sehen, so er-

reicht man dies mittels der Taste (F) (für Full Screen 

bzw. Vollbildschirm-Darstellung). Auch damit wird der 

Tether-Balken ausgeblendet, ist aber weiterhin  aktiv. 

Drückt man (F) erneut, gelangt man zurück in die nor-

male Light room-Ansicht.

Beenden lässt sich das Tethered Shooting über den 

kleinen  Knopf rechts oben im Tether-Balken.

Befindet man sich im Modul Entwickeln, so  lassen 

sich bei Bedarf auf dem Rechner gleich erste Korrektu-

ren durchführen. Ein sinnvolles Beispiel dafür ist ein 

Weiß abgleich. Im Normalfall ist es aber besser, die Kor-

rekturen erst nach dem Shooting und zusammenhän-

gend durchzuführen.

Seit Lightroom 10 bietet Lightroom Classic für einige 

Canon-DSLRs zusätzlich ein Live-View-Fenster und die 

Steuerung des Fokuspunkts über spezielle Knöpfe.

Unterstützte Kameras für das Tethering
Leider werden nicht alle Kameras, deren Raw-Format 

Lightroom unterstützt, auch beim Tethering von Light
room unterstützt. Dies liegt zum Teil daran, dass der 

Kamerahersteller keine passenden APIs bzw. Bibliothe-

ken zur Verfügung stellt (beispielsweise Sony), und nicht 

jede Kamera bietet geeignete Schnittstellen. Die Liste 

der unterstützten Kameras – es sind primär Canon- und 

Nikon-Modelle – finden Sie unter [54].

Für viele Kameras gibt es jedoch spezielle Apps – oft 

bereitgestellt vom Kamerahersteller –, die es erlauben, 

die Kamera remote zu steuern und die Bilder auszule-

sen. So gibt es für Canon die EOS Utility [26], für  Nikon 

Camera Control Pro 2 [14], für Sony Image Edge [42], 

für Fuji FUJIFILM X Acquire [31], für  Olympus Olympus 
Capture [40] und für Panasonic Lumix Tether [44], um 

nur einige zu nennen.  Diese Anwendungen bieten teil-

weise mehr Funktion, als es das Lightroom-Tethering 

tut, unterstützen aber in der Regel auch nicht alle Ka-

meras des jeweiligen Herstellers. Daneben gibt es eine 

kleinere Anzahl von Tethering-Lö sungen, die  mehrere 

Fabrikate unterstützen und in der Regel nochmals er-

weiterte Funktionen  bieten – et wa Helicon Remote [32], 

qDslr Dashboard [49], Cam Ran ger [17], DSLR Remote Pro 

[55] und einige mehr (siehe Tabelle 5-1 und Tabelle 5-2).

Wie man dann diese Bilder aus der spezifischen  

Tethering-Anwendung weitgehend automatisch nach 

Lightroom importieren, dort anzeigen und verwalten 

kann, erläutert der nachfolgende Abschnitt.
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Tethering mit anderen Anwendungen
Der Nachteil der Lightroom-Lösung liegt in den be-

grenzten Steuerungsmöglichkeiten der Ka mera und 

darin, dass Ihr Kameramodell unter Umständen nicht 

vom LR-Tether ing unterstützt wird. Der Vorteil besteht 

darin, dass das Bild gleich auf dem Rechner und im 

Light room-Katalog lan det, dort begutachtet und bei 

Bedarf sofort verworfen oder optimiert werden kann.

Andere Tether-Anwendungen – etwa die für Canon- 

Kameras kostenlose EOS Utility [26] oder das in foto-

espresso 5/2014 beschriebene qDslr Dashboard [49] – 

bieten mehr Steuerungsmöglichkeiten. Im vorherge-

henden Abschnitt wurden bereits einige Beispiele ge-

nannt. So erlauben beispielsweise qDslr Dash board, 

Helicon  Remote [32] und Cam Ran ger [17] auch die Erstel-

lung von HDR-Se quen zen, Time-Lapse-Auf nahmen und 

Focus-Bracke ting-Sequenzen (Fokusreihen). Es gibt eine 

Tethered-
Shooting-App

Lightroom-
Auto-Import

LR-Zielordner
im  

LR-Katalog

Zielordner  
der Tethering-

App

[5-6] Schemabild des Datenflusses bei Nutzung des Auto-
Imports von Lightroom mit Lightroom selbst im Zu sam men-
spiel mit einer anderen Tethered-Shooting-Anwendung

a

b

c

d

e

f

[5-7] Die Lightroom-Einstellungen für einen automatischen Import

ganze Reihe weiterer guter Tethering-Apps, die 

solche Ein stel lungen bie ten und oft auch – wie 

die zuvor genannten – die Szene im Live-View 

zeigen können, was in der Regel eine bessere 

Fokus ein stellung erlaubt.

Das Aufsetzen eines Tethered Shootings im 

Zu sam men spiel mit Lightroom erfolgt in zwei 

Schritten. Abbildung [5-6] zeigt das Schema 

des Datenflusses.

1. Zunächst definiert man einen Transfer-Ord-

ner. In ihn überträgt die Tether-Anwen dung, 

die die Kamera steuert, die aufgenomme-

nen Bilder. Dieser Ordner wird in Lightroom 

als Über wachter Ordner bezeichnet, da 

Light room in kleinen Zeitabständen über-

prüft, ob dort eine neue Bilddatei ange-

kommen ist (in anderen Anwendungen 

heißt dies Hot Folder). In diesem Fall importiert 

Lightroom automatisch das Bild in einen einstellba-

ren Zielordner und löscht das importierte Bild da-

nach aus dem überwachten Ordner.  

 Den überwachten Ordner setzt man über folgen-

de Menüfolge auf: DateirAu to matisch im por tie-

renrEinstellungen für den automatischen Import. 

Im erscheinenden Dialog von Abbildung [5-7] nimmt 

man die Einstellungen vor.  

 Hier legt man unter A den überwachten Ordner 

fest (den Ordner, in den die Bilder von der Kamera 

bis zum Light room-Import abgelegt werden). Dann 

gibt man unter B an, in wel chen Ordner sie beim 

Lightroom-Import verschoben werden.   

 Unter C ist eine Bildumbenennung mit einer Na-

mensvorlage möglich. Ent hält die Vorlage eine aus-

zufüllende dynamische Namens kom po nente, so er-

scheint unter D ein entsprechendes Feld, in dem 

man z. B. einen Shooting-Namen vorgibt. Auch die 

vom Lightroom-Import her bekannten Felder E für 

eine Ent wick lungs vor einstellung, für automatisch 

einzubettende Me ta daten und für Stichwörter sind 

Free E-Book – Makrofotografie - Aus Kleinem Großes schaffen – 978-3-96910-244-2 – Copyright © 2021 dpunkt.verlag GmbH 

https://www.fotoespresso.de/fotoespresso-52014/
https://www.fotoespresso.de/fotoespresso-52014/


 Tethered Shooting mit Lightroom 117

 Tethered Shooting mit Lightroom

vorhanden, zu sam men mit der Größe der anzule-

genden Vorschauen. Schließlich aktiviert man den 

Hintergrundprozess, der den automatischen Import 

über die Option F durchführt – oder alternativ 

über die Me nüfolge DateirAuto ma tisch im por tie-

renrAuto ma tischen Im por t ak ti vie ren – und klickt 

schließlich auf OK.

2. Nun gilt es, die externe Tether-App zu akti vie ren 

(was auch vor Schritt 1 erfolgen kann). Man kon-

figuriert diese so, dass sie die Bilder in dem zuvor 

definierten überwachten Ord ner ablegt (siehe Abb. 

[5-8] A).  

 Bei der kostenlosen Canon-Anwendung EOS 
 Utility (für Windows/macOS), die natürlich nur mit 

Canon-Kameras zusammenarbeitet, sieht die Wahl 

des Import-Ordners – für Light room ist dies der über
wachte Ordner – etwa wie in Abbildung [5-8] aus.

3. Damit kann das Shooting beginnen – ge steuert durch 

die Tether-App (in diesem Beispiel EOS Utility).  

 Wieder zeigt Light room die automatisch impor-

tierten Bilder im Filmstreifen sowie im Vorschau-

fenster groß an – eventuell mit etwas mehr Verzö-

gerung als beim direkten Tethered Shooting mit 

Light room selbst.

Hat man erst einmal eine be schrie bene Auto-Im port-

Ein stel lung vor ge  nom men, so braucht man sie beim 

[5-8] Bei der EOS Utility stellt man den Zielordner unter A ein.

a

nächsten Mal nur noch über DateirAuto ma tisch im por-

tie renrAuto ma ti schen Import aktivieren erneut zu akti-

vieren und gibt bei Bedarf einen anderen Zielordner vor.

Tipps für das Tethered Shooting mit Lightroom
Abhängig von der Kamera bzw. deren Hersteller kann 

man das Tethering mit Lightroom auch ohne Speicher-

karte in der Kamera durchführen. Die Bilder gehen dann 

direkt zu Lightroom bzw. in der Rechner. 

Hat man aber eine Speicherkarte in der Kamera, soll-

te diese zu Beginn des Shootings möglichst leer sein, 

denn Lightroom analysiert sie beim Start auf dort vor-

handene Bilder. Sind dies viele, kann sich der Start des 

Shootings zeitlich spürbar verzögern – eben so lange, 

bis Lightroom alle dort vorhandenen Bilder analysiert 

hat.

Insbesondere bei Studio- und Modeaufnahmen, die 

zumeist ein konstantes Licht aufweisen – etwa das von 

Blitzen –, möchte man häufig konsistente, kor rekte  Far-

ben haben. Man braucht dafür also einen 

guten Weiß abgleich. Eine Technik dafür be-

steht darin, bei der ersten Aufnahme eine 

Grautafel oder eine andere Farb referenz-

tafel mit aufzunehmen und nach der ersten 

Auf nahme den Farbabgleich im Modul Ent
wickeln mit der Weißabgleich-Pipette vor-

zunehmen.

Danach setzt man im Menü unter Ent
wicklungseinstellungen (Abb. [5-5] B) oder 

beim Tethern per Auto-Import im Dialog von Abbil-

dung [5-7] E) die Entwicklungseinstellung Wie zuvor 

ein. Damit wird in den nachfolgenden Aufnahmen der 

gleiche Weißabgleich vorgenommen wie bei der ers-

ten bzw. vorhergehenden Aufnahme. Dies spart in der 

späteren Bild optimierung unter Umständen einige Zeit, 

und man sieht die Aufnahmen in der Vorschau bereits 

mit dem richtigen Weißabgleich. (Diesen Trick haben 

wir von  Terry White gelernt, einem der Adobe-Light
room-Evangelisten.)
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Stacking mit Helicon Focus aus Lightroom
Helicon Focus wird wie Zerene Stacker mit einem  

speziellen Lightroom-Plug-in geliefert, das die 

Übergabe einer Fokusserie an die Stacking-An-

wendung (hier Helicon Focus) deutlich verein-

facht. Die Übergabe erfolgt bei beiden Anwen-

dungen über die Lightroom-Export-Funktion, die 

nach der Installation des Plug-ins einen zusätzli-

chen Eintrag Helicon Focus hat (Abb. [5-9]). 

Dort lässt sich festlegen, in welchem Format 

die Bilder an Helicon Focus übergeben werden. 

Unserer Erfahrung nach ist für Raws ein 16-Bit-

TIFF die beste Lösung (mit ZIP-Komprimierung, 

siehe Abb. [5-9]); für JPEGs hingegen ist es JPEG 

mit minimaler Komprimierung. (Wir selbst spei-

chern in Helicon Focus kombinierte Bilder als ZIP-

komprimierte 16-Bit-TIFFs wieder ab, selbst wenn 

unser Eingabeformat einmal JPEG war. Dies gibt 

etwas mehr Spielraum für anschließende Korrek-

turen bzw. Optimierungen.) Man kann sich hierfür 

bei Bedarf mehrere Export-Vorlagen anlegen, die 

dann im Export-Menü als Einträge erscheinen.

Die Bilder werden mit allen e ingerechneten 

Korrekturen (sofern man sie nicht als  Original übergibt) 

an Helicon Focus übergeben und dort automatisch ge-

laden. Man kann dann im HF-Fens ter einen guten Teil 

der üblichen Helicon-Focus-Funk tionen ausführen, 

etwa die Wahl des Stacking-Verfahrens und die Einstel-

lung spezieller Parameter. Per Klick auf Rendern stößt 

a

b

[5-9] Mit der Pro-Version von Helicon Focus wird ein Lightroom-Plug-in (für Lightroom Classic) mitgeliefert, das die Übergabe der Bilder 
einer Fokusreihe vereinfacht und das Ergebnisbild gleich wieder in die Lightroom-Verwaltung übernimmt. Die Einträge unter B sind 
eigene Export-Vorgaben.

man dann den Kombinationsprozess an (siehe dazu die 

Beschreibung im Kapitel 6.9, Seite 168).

Gefällt einem das Ergebnis, so sichert man das 

Ergeb nisbild über die Speichern-Funktion und been-
det dann Helicon Focus. Damit erfährt Lightroom von 

der Fertigstellung und übernimmt das Ergebnisbild in 

seinen Bildbestand, ohne dass es dazu explizit impor-

tiert werden muss.1 In Lightroom kann das Bild dann 

bei Bedarf weiter optimiert und anderweitig ver ar bei tet 

werden. 

1 Es kann allerdings etwas dauern, bis das gestackte Bild im 
Lightroom-Katalog erscheint.
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Helicon Remote der Firma HeliconSoft [32] ist eine 

recht schöne Ergänzung zu Helicon Focus und be-

reits Teil des Professional-Pakets von Helicon Focus. Die 

Anwendung kann jedoch auch separat erworben wer-

den und ist auch so bei passenden Kameras sinnvoll. 

Die Oberfläche steht (auch) auf Deutsch zur Verfügung. 

Helicon Remote gibt es für Windows, macOS, Android 

und iOS. Es unterstützt ein relativ breites Spektrum an 

Canon- und Nikon-DSLRs sowie einige Spiegellose von 

Sony. Inzwischen gibt es auch eine Beta-Version für die 

Nikon Z6, Z7 und Z50 sowie die Canon EOS R und RP. 

Separat kostet Helicon Remote ca. 48 US-Dollar für 

eine Plattform und 75 US-Dollar für alle Plattformen 

(macOS, Windows, Android, iOS) – jeweils auch über 

Updates hinweg. Es ist damit preiswert, verglichen mit 

ähnlichen Anwendungen.

Helicon Remote, hier als HR abgekürzt, erlaubt nicht 

nur die übliche Steuerung der Kameras hinsichtlich 

Blende, Zeit und ISO, sondern unterstützt auch HDR- 

und Fokusserien sowie eine Kombination davon. Dane-

ben unterstützt HR die elektronisch gesteuerten Makro-

schienen von WeMakro2 sowie die StackShot-Schiene 

der Firma Cognisys [18].

Auf Wunsch übergibt HR eine geschossene Fokus-

reihe gleich an Helicon Focus für den Kombinationspro-

zess.3 Helicon Focus muss dann natürlich auf dem glei-

chen Steuer rechner (Windows oder macOS) installiert 

2 Zu WeMacro siehe Abschnitt 5.6, Seite 133.
3 Zu Helicon Focus siehe Kapitel 6.9, Seite 168.

[5-10] Helicon Remote-Basisfenster, hier in der Version 4.02 unter Windows. Per Fokusreihe lassen sich Aufnahmen mit sich ver-
schiebendem Fokuspunkt für ein Focus-Stacking aufnehmen. Der rot markierte Bereich des Spechtschädels ist als über belichtet 
gekennzeichnet.

sein. Auf diese Weise sieht man das Ergebnis der Serie 

›fertig gestackt‹ recht schnell und kann bei Bedarf die 

Serie gleich mit geänderten Parametern wiederholen. 

Wir betrachten nachfolgend primär die Funktionen für 

Fokus reihen.

Der erste Schritt ist immer der Aufbau der Verbin-

dung zwischen Rechner und Kamera, was unter Win-

dows und macOS zumeist automatisch nach dem Auf-

ruf des Programms erfolgt. Bei Bedarf (sofern es nicht 

automatisch geschieht) aktiviert man danach den Live-

View über den Knopf Live View umschalten (oben links).

Das Programmfenster (Abb. [5-10]) ist gut gegliedert 

und zeigt bei aktivem Live-View eine große Vorschau, 

die eine recht präzise Fokussierung erlaubt. Abbil-

dung [5-10] zeigt das Basisfenster mit den  Ein    stel lun gen 

zu Fokusreihen mit den Mitteln von Helicon Remote. 

Vorausetzungen ist dafür ein Autofokus-Objektiv mit 

eingeschaltetem Autofokus-Modus. 

5.3 Tethered Shooting mit Helicon Remote
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Zunächst versetzt man die Kamera entweder direkt 

an der Kamera (bei Canon-Kameras muss es immer an 

der Kamera erfolgen) oder über das Feld Belichtungs
modus in HR in den passenden Aufnahmemodus. Für 

Fokusreihen ist dies in aller Regel M(anuell) oder A/Av 

(Blendenvorwahl). Nun stellt man bei Bedarf zuerst den 

ISO-Wert ein und passt danach die Blende sowie ab-

hängig vom Kameramodus entweder die Belichtungs-

zeit oder die Belichtungskorrektur an. Das (Vorschau-) 

Histogramm hilft dabei, die richtige Belichtung zu fin-

den. Es lässt sich per Klick auf  zwischen einem Lu-

minanz- und einem RGB-Histogramm umschalten.

Mit einer Probeaufnahme, ausgelöst über den 

Knopf Bild aufnehmen oder per Z-(T) (bzw. Â-(T)), 

überprüft man die Belichtung. Das im Histogramm in 

Abbildung [5-11] sichtbare  weist darauf hin, dass 

ausgefressene Lichter vorliegen. Ein Klick darauf zeigt 

die betreffenden Bereiche in der Vorschau in Rot.

Jetzt geht es an die Einstellungen für eine Fokus-

reihe. Üblicherweise stellt man zunächst manuell über 

den Autofokusring der Kamera (oder per Makroschlit-

ten) grob auf die Vorderkante des gewünschten Be-

reichs scharf und überprüft dies in der Vorschau. Dazu 

lässt sich mit der Maus einzoomen und der gewünsch-

te Ausschnitt in die Mitte ziehen. 

Nun steuert man den Fokus über die sechs  Knöpfe 

(Abb. [5-11] C) auf den gewünschten vorderen Fokus-

punkt (besser noch etwas davor) und speichert ihn 

über den Knopf A als vorderen Startpunkt. Die Größe 

[5-11] Ausschnitt aus dem HR-Fenster mit dem Histogramm 
und den Knöpfen zur Fokussierung 

a b

e

f
g

j

h

i

c

d

kiert HR im Fokus liegende Bildbereiche blau (siehe 

Abb. [5-13]); es ist eine Art FocusPeaking (auch bei Ka-

meras, die eigentlich kein Focus-Peaking bieten). Dabei 

ist sogar (allerdings nur bei Canon-Kameras) eine Vor-

schau der Schärfentiefe möglich (H).

Schließlich stellt man unter E die Anzahl der ge-

wünschten Aufnahmen ein. Damit berechnet HR selbst-

ständig, wie viele Intervalle dafür notwendig sind, und 

trägt sie unter F ein. Zu diesen Einstellungen gehört 

ein wenig Erfahrung. Man kann die Aufgabe aber auch 

HR überlassen, indem man Auto (G) aktiviert. Dann ruft 

HR einen kleinen Schärfentiefen-Rechner auf, der aus 

dem (hoffentlich) erkannten Objektiv, dessen Brenn-

weite und dem aus den EXIF-Daten ausgelesenen Fo kus-

abstand den Abbildungsmaßstab und aus der Kombi-

nation mit dem Blendenwert die Schärfentiefe berech-

net. In dem Rechner (Abb. [5-12]) kann man noch einen 

Korrekturfaktor eingeben, um kleinere oder  größere 

Schritte zu erzwingen. Diese Automatik funktioniert nur 

dann, wenn HR die Objektivdaten, die Blende und den 

Fokussierabstand auslesen kann. Ansonsten muss man 

auf seine Erfahrung oder auf Versuche zurückgreifen.

der Verschiebepfeile ( ) steht für 

die drei unterschiedlichen Schritt weiten beim Verän-

dern der Fokus ebene. Danach lässt man die Finger von 

der Kamera und fährt ausschließlich über die HR-Knöpfe 

zum hinteren Fokuspunkt, der im Stack noch scharf ab-

gebildet werden soll (oder etwas dahinter) und speichert 

diesen Punkt über den Knopf B als hinteren Punkt. Un-

ter D zeigt HR an, wie viele (kleine) Fokussierschritte 

(gesteuert über HR) dazu durchgeführt wurden.4 

Beim Fokussieren kann einen die Option I Fokus
bereich markieren unterstützen. Aktiviert man sie, mar-

4 In den Grundeinstellungen kann man dazu für die verschie-
denen unterstützten Kamerafabrikate (Canon, Nikon, Sony) unter 
den jeweiligen Reitern festlegen, was ein ›kleiner Schritt‹ sein soll. 
Siehe dazu Abb. [5-17] auf Seite 122.

[5-12] Der kleine Schärfentiefen-Rechner in Helicon Remote
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Ein Klick auf  fährt den Fokus auf den Startpunkt A 

zurück. (Im Normalfall sollte man die Fokusreihe von 

vorne nach hinten aufnehmen. J steht dann auf Zur 
Unendlichkeit. HR erlaubt aber auch eine Sequenz von 

hinten nach vorne mit der J-Einstellung Zur Kamera.)

Mit einem Klick auf Aufnahmen beginnen (oben in 

Abb. [5-10]) oder per Z-(S) (Mac: Z-(S)) startet 

man die Fokusreihe; HR führt dann die Aufnahmen mit 

dem jeweiligen Verschieben des Fokuspunkts durch 

und zeigt (unter Abb. [5-11] D) an, wie weit man in der 

Abarbeitung ist. 

Zum Schluss erscheint eine Erfolgsmeldung (Abb. 

[5-14]), in der abgefragt wird, ob die Bilder der Fokus-

reihe gleich an Helicon Focus übergeben werden sol-

len, damit die Aufnahmen zu einem Bild mit erweiter-

ter Schärfen tiefe verschmolzen werden können.

Im Standardfall legt HR Fokusreihen gleich in jeweils 

separaten Ordnern an. Dies lässt sich aber unter den 

Grundeinstellungen ändern (siehe dazu Seite 122).

[5-13] Bei diesem (eingezoomten) Aussschnitts des Specht- 
 schädels sind die Bereiche blau markiert, die in der Schärfe-
ebene liegen – eine Art Focus-Peaking.

[5-14] Am Ende einer Fokusreihe wird angezeigt, wie viele 
Bilder in welchen Ordner geschrieben wurden, und abgefragt, 
ob diese gleich an Helicon Focus übergeben werden sollen.

montiert, so macht man nach den Belichtungseinstel-

lungen die erste Aufnahme, fährt die Makroschiene 

durch Drehen der Verstellung ein Stück weiter, macht 

die zweite Aufnahme und so fort. Alternativ kann man 

eine Makroschiene auch elektronisch entweder durch 

Helicon Remote steuern (was z. B. die Anwendung 

WeMacro erlaubt) oder mit einer anderen Anwendung 

oder Steuereinheit. HR verwendet man dann nur für 

die Belichtungseinstellungen, zur Bildkontrolle und 

eventuell zur Übergabe der Daten an Helicon Focus.

Möchte man nicht nur eine Fokusreihe fotografie-

ren, sondern bei jedem Schritt auch eine Belichtungs-

reihe (HDR-Sequenz), so fährt man über den Rollbalken 

rechts weiter nach unten und findet dort die Einstel-

lungen (Abb. [5-15] A), die man auch nur für Belich-

tungsreihen (ohne Fokusreihen) einsetzen kann. Dort 

legt man die Anzahl der Aufnahmen für die Belich-

tungsreihe (HDR-Sequenz) sowie die Schrittweite fest 

(Abb. [5-15]). Die Einstellungen hier sind oft flexibler 

hinsichtlich der Anzahl der Schritte und der Schrittwei-

te als jene, die die Kamera selbst anbietet. Ein Bracke-

ting lässt sich hier per Variation der Verschlusszeiten 

oder der ISO-Einstellung realisieren (oder beides).

Im Bereich B (Abb. [5-15]) finden wir Einstellungen 

zum Blitz (sofern einer angeschlossen ist) sowie zum 

Weißabgleich.

Selbst Einstellungen zum Aufnahmemodus – bei 

Canon als Drive Mode bezeichnet – sind im Bereich C 

zu finden.

Das zuvor beschriebene Vorgehen ist natürlich nur 

ein Verfahren für eine Fokusreihe. Hat man kein Auto-

fokusobjektiv oder ein Objektiv in Umkehrstellung 

[5-15] Neben Fokusserien sind auch HDR-Belichtungsreihen 
möglich (auch kombiniert mit Fokusreihen) sowie ›kon ti nu ier-
liche Aufnahmen‹ (solche mit maximaler Schussfolge).

a

b

c
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Ein Blick in die ›Grundeinstellungen‹
Wie üblich sollte man auch einen Blick in die Vorein-

stellungen von Helicon Remote werfen. Sie werden hier 

Grundeinstellungen genannt und liegen im Menü Datei 

(Abb. [5-10]). Hier finden wir neben der Liste der Tasta-

turkürzel Einstellungen zur Ablage der Aufnahmen, das 

Namensschema für die Ablageordner, ob für jeden Sta-

pel ein neuer Ordner angelegt werden soll und ob die 

Bilder nach der Aufnahme auf den Steuerungsrechner 

heruntergeladen werden sollen und wohin (siehe Abb. 

[5-16]).

Außerdem finden wir Einstellungen zur Basis-Fokus-

schrittweite für die Kameras von Nikon, Canon (s. Abb. 

[5-17]) und Sony sowie für die rechnergesteuerten Ma-

kroschienen StackShot (der Firma Cognisys), für die An-

steuerung des Trinamic-Schrittmotors (an einer selbst-

gebauten Makroschiene) sowie für die WeMacro-

Schiene (Abb. [5-18]). Dort gibt es eine Reihe weiterer 

Einstellungen für die Fokusreihen – etwa wie lange nach 

dem Hochklappen des Spiegels bei einer Spiegelvoraus-

lösung (MLU steht für Mirror LockUp) gewartet werden 

soll, bevor die eigentliche Belichtung ausgelöst wird 

(um dem System Zeit zum Ausschwingen zu lassen).

Da Helicon Remote die Belichtungszeit und andere 

Kameraeinstellungen kennt, kann es ›intelligent‹ be-

stimmen, wann nach einem Fokussieren und anschlie-

ßenden Belichten der nächste Fokuspunkt angefahren 

werden kann (eine Fähigkeit, die der reinen Anwen-

dung von WeMacro fehlt).

[5-16]  
Unter den Grundeinstellungen 
finden wir eine ganze 
Reihe von Festlegungen für 
unterschiedliche Bereiche – hier 
für die Ablage der Aufnahmen.

[5-17]  
Die Festlegung für eine 
Canon-Kamera, was ein Basis-
Fokusschritt sein und wie 
lange zwischen zwei Schritten 
gewartet werden soll

[5-18]  
Einstellungen zur rechner-
gesteuerten Makroschiene der 
Firma WeMacro (beschrieben 
auf Seite 133), wenn man 
diese direkt mit Helicon Remote 
steuern möchte.
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Im Reiter Werkzeuge (hier nicht gezeigt) lässt sich 

einstellen, ob die Werkzeug-Icons im Kopf des Fensters 

ein- oder ausgeblendet sein sollen.

Bewertung
Wir haben hier die Möglichkeiten von Helicon  Remote 

nur in Teilen beschrieben und einige Funktionen aus-

gelassen, etwa die Erstellung von Time-Lapse-Aufnah-

men oder die Möglichkeit, den Autofokus einer DSLR 

mi Hilfe von HR zu überprüfen. Die Beschreibung sollte 

aber ausreichen, um die Nützlichkeit der Anwendung 

für einige Situationen aufzuzeigen.

Zuweilen hilfreich ist der kleine integrierte Hyper-

fokaldistanz-Rechner (Abb. [5-20]), den man über 

WerkzeugerHyperfokal Distanz-Kalkulator aufrufen 

kann. Er zeigt auch die Schärfentiefe an. 

Die Online-Hilfe, aufgerufen über (F1), ist erfreu-

licherweise unter der deutschen Oberfläche auch in 

Deutsch, dürfte aber zu einigen Punkten gern noch 

ausführlicher sein.

Einige Begriffe und Menüpunkte wurden bisher 

(wie auch bei Helicon Focus) nicht vollständig ins Deut-

sche übersetzt und sind noch englisch. Dies sollte sich 

aber nicht als Ausschlusskriterium herausstellen.

Kleine Probleme
Ein kleines Problem kann mit Helicon Remote auftreten, 

wenn man parallel zu Helicon Remote die nachfolgend 

beschriebene Canon EOS Utility installiert hat. In diesem  

[5-19] Hier die Einstellungen für Time-Lapse-Aufnahmen. Auch bei diesen sind wieder je Intervall Fokusreihen 
sowie Belichtungsreihen möglich.

[5-20] Mit dem Hyperfokal-Distanz-Kalkulator kann man 
nicht nur die Hyperfokaldistanz berechnen, sondern auch die 
Schärfentiefe.

Fall ›schnappt sich‹, schließt man die Kamera am Rech-

ner an, diese Utility den Zugriff bzw. den Port zur 

Kamera (und wird dazu automatisch gestartet). Dann 

muss man zunächst die EOS Utility beenden, damit der 

Port für Helicon Remote freigegeben wird. Ein ähnli-

ches Problem mag es auch mit anderen Kamera-Apps 

geben.

Bei anderen Problemen beim Aktivieren des Live-

View, die wir gelegentlich hatten, half es, die Kamera 

aus- und wieder einzuschalten sowie Helicon Remote 
erneut zu starten.

Insgesamt erweist sich Helicon Remote für  unsere 

Zwecke als ausgesprochen funktional und nützlich. 

 Jürgen setzt es auch für Nachtaufnahmen (z. B. für Ster-

nenspur-Aufnahmen) auf seinem Smartphone oder  

Tablet ein.
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Die Anwendung Canon EOS Utility steht hier als  

Beispiel für viele der Anwendungen, die die Ka-

merahersteller für einen Großteil ihrer Kameras zum 

Tethering bereitstellen – über wiegend kostenlos. Zu - 

nehmend gibt es sie nicht nur für Windows und macOS, 

sondern ebenso für Android und iOS (oder iPadOS). 

Bei Canon wurde die iOS-App EOS Remote inzwischen 

durch Canon Camera Connect ersetzt.

Unter iOS/iPadOS ist man bisher überwiegend da-

rauf angewiesen, dass die Kamera eine WiFi- oder Blue-

tooth-Kopplung anbietet, da die meisten Apple-Smart-

phone und -Tablets nur eine stark eingeschränkte USB-

Schnittstelle haben und diese in zukünftigen Modellen 

wohl ganz entfallen dürfte. Andererseits bieten neuere 

Kameras zunehmend Funk sowohl über WiFi als auch 

über das batteriesparende Blue tooth.

Canons EOS Utility wurde früher mit der  Kamera auf 

einer CD für Windows und macOS mitgeliefert. Inzwi-

schen muss man die Software kostenlos aus dem Inter-

net herunterladen (benötigt dafür aber wie bei Digital 
Photo Professional eine gültige Kamera-Seriennummer):  

www.canon.de/support/camera_software/

Sie wird regelmä ßig aktualisiert, um auch die neu-

eren Canon-Modelle zu unterstützen, und zuweilen, 

um neue Funktionen zu implementieren. Die nachfol-

gende Beschreibung, die das Schema und die wichtig-

sten Funktionen vorstellt, gilt für die Version 3.12.30. Die 

Windows-Version ist funktional identisch.

Die Anbindung der Kamera erfolgt entweder per 

USB-Kabel, per LAN-Kabel oder per WiFi, abhängig da-

[5-21] Startbildschirm der Canon EOS Utility. E aktiviert die 
Überprüfung auf Pogramm-Updates.

a

b

c

de

den Knopf öffnet die Fenster zu dieser  Funktion. Wir 

finden hierzu zwei Fenster – eines zur Steuerung der 

Kamera (Abb. [5-22]) sowie das Vorschau-Fenster (Abb. 

[5-23]) zur Anzeige der Bildvorschau und für einige 

wei tere Funk tionen.

Ein Klick auf den großen Kopf A im Fenster von Ab-

bildung [5-22] – oder die Leertaste – löst eine Aufnah-

me oder (bei entsprechender Einstellung) eine Aufnah-

mesequenz aus. Da das Tethering recht stromhungrig 

ist, wird im Fenster unter B der Ladezustand des Akkus 

angezeigt.

Das Steuerungsfenster hat vier Reiter (Abb. [5-22] D): 

 zur Einstellung wesentlicher Aufnahmeparameter, 

  für erweiterte Aufnahmeparameter,  für  einige 

Blitzfunktionen, während sich über  Menüeinstel-

lung en der Kamera ändern lassen. Abbildung [5-22]  

zeigt den aktiven Reiter  für die Kamera-Parameter. 

5.4 Tethering per ›Canon EOS Utility‹

von, welche Mög lichkeiten die Kamera bietet und was 

man in einem ersten Dialog aktiviert.

Nach dem Aufruf der Anwendung (sie startet auch 

automatisch, sobald man eine Canon-Kamera an den 

Rechner anschließt, was zuweilen stören mag) erscheint 

das Fenster von Abbildung [5-21]. Die drei angebote-

nen Funktionsgruppen dürften selbsterklärend sein: 

 ■ Mit A lädt man Bilder, die sich bereits auf der Karte 

in der Kamera befinden, auf den lokalen Rechner.

 ■ B bringt einen zur eigentlichen Remote-Steuerung 

der Kamera.

 ■ C erlaubt einige Kameraeinstellungen vorzuneh-

men, etwa einen Copyright-Eintrag einzupflegen, 

der danach automatisch in jedes Bild der Kamera 

eingebettet wird. Auch Einstellungen zu Bildstilen 

lassen sich hierüber vornehmen und in die Kamera 

laden sowie das Datum und die Uhrzeit setzen. Auch 

Firmware-Updates sind hierüber möglich.

Wie üblich sollte man zumindest beim ersten Aufruf 

einen Blick in die Voreinstellungen D werfen. Dort gibt 

es zahlreiche nützliche Einstellungen (siehe dazu Seite 

128), etwa in welchem lokalen Ordner die Bilder ab-

gelegt und nach welchem Schema sie benannt werden 

sollen. 

Was uns am meisten interessiert, ist das Tethering 

B, hier als Fernaufnahmen bezeichnet. Ein Klick auf 
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Ein Doppelklick auf eine der Einstellungen unter C, etwa 

auf die Lichtwaage (Belichtungskorrektur), öffnet ein kleines 

Fenster, in dem man Änderungen zur betreffenden Einstel-

lung vornimmt. 

Unter  im Teilfenster C gibt man vor, wo die Bilder 

gespeichert werden – in der Kamera, auf dem lokalen Sys-

tem oder beides. Das Symbol hier lässt dies erkennen (bei 

 wird z. B. an beiden Orten gespeichert). Man kann 

ebenso festlegen, ob die Kamera die Remote- oder die loka-

len Kameraeinstellungen verwenden soll. 

Über das -Icon wird der Intervall-Timer gesteuert mit 

der Möglichkeit, die Kamerafunktion dafür zu verwenden (so 

vorhanden) oder flexibler die EOS Utility dafür einzusetzen.

Zusätzlich lässt sich über E LivebildAufnahme der Live-

View-Modus der Kamera aktivieren (soweit vorhanden und 

nicht durch eine Voreinstellung automatisch gestartet). Da-

mit wird zugleich das Vorschau-Fenster von Abbildung [5-23] 

geöffnet. So erhält man auf dem Rech ner monitor eine relativ 

große Vorschau der Aufnahme. Die Bildbeurteilung sowohl 

in der Vorschau als auch nach einer Aufnahme (in einem se-

paraten zweiten Fenster, das sich frei platzieren und vergrö-

ßern lässt) ist hier besser als auf dem relativ kleinen Kamera-

Display, selbst wenn dieses eine hohe Auflösung besitzt. 

Der Knopf F  aktiviert das Live-Bild für Videos (sofern 

die Kamera Video anbietet). In diesem Modus erhält man in 

der Seitenleiste des Haupt fensters sogar den Tonpegel (links 

und rechts) angezeigt. 

EOS Utility enthält bei neueren Kameramodellen  praktisch 

alle Einstellungsmöglichkeiten, die auch über das interne 

 Kameramenü erreichbar sind – bei meiner EOS 5D Mark IV 
[5-22] Hier setzt man die Kamera-Parameter und  
löst per Klick auf A die Kamera aus.

ab

c

e f

g

h

d

beispielsweise den Text für die Copyright- Notiz in den EXIF-

Daten der Bilder. Das -Icon erlaubt auch, die Spie gel vor-

aus lös ung zu aktivieren. Ebenso kann man das Aufnahme for-

mat im Bereich C ändern, eine Belichtungskorrektur vor neh-

men oder den ISO-Wert einstellen. Lediglich der Auf nahme- 

Modus (in diesem Beispiel Av) wird nur angezeigt, lässt sich 

hier aber bei Canon-DSLRs nicht ändern – sig nalisiert durch 

das ausgegraute Zeichen. Dies muss am Einstellrad der Kame-

ra erfolgen. (Die Spiegellosen erlauben hier auch diese Ein-

stellung.)

Unter G  ändern Sie bei Bedarf den voreingestellten 

Ablageordner. Man sollte sich einmal in Ruhe die verschiede-

nen Einstel lungen dieses Fensters ansehen und sie ausprobie-

ren. Das Fens ter ist trotz seiner Vielfalt recht übersichtlich.

Erweiterte automatische Bracket-Sequenzen für HDR und 

das automatische Variieren des Fo kus punktes fehlen in der 

Version 3.0 der EOS Utility.  Bietet die Kamera selbst ein HDR-

Bracketing (Belichtungsreihen) oder Fokusreihen (wie etwa die 

EOS R5), so lässt sich dies hier aber aktivieren und die Einstel-

lungen dazu vornehmen (z.B. unter H).

Das Haupt- bzw. Vorschau-Fenster (Abb. [5-23]) zeigt zu-

nächst im Live-View eine Vorschau des Bilds (vor der Aufnah-

me). Hier findet man das Histogramm D zur Vorschau, um-

schaltbar zwischen  einer Luminanz- und einer RGB-Va ri an te. 

Die Knöpfe hier erlauben zusätzlich ein- und auszuzoomen 

(in der Leiste E ), den Fokuspunkt und den Fo-

kusmodus zu setzen ( ) und zu verschieben. Es ist mög-

lich, selbst die Farbtemperatur in diesem Fenster über die Sei-

ten leiste A mit verschiedenen Methoden einzustellen (z. B. 

per Klick mit der Pipette auf einen Bildbereich).
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Mit den Einstellungen im 

Teilfenster B kann man den 

Autofokus der Kamera akti-

vieren und deaktivieren so-

wie bei aktivem Auto fo kus 

den Fokuspunkt verschie-

ben. Dies erlaubt – mit et-

was mehr Aufwand durch 

das Ver schie ben des Fo-

kuspunkts nach jeder Auf-

nahmen – die Erstellung ei-

ner Fokusreihe (bei Kame-

ras, die diese Funktion nicht 

intern anbieten), ohne dass 

man dazu die Kamera anfas-

sen muss. 

Selbst eine Schärfentiefen-

Vorschau ist unter C mög lich. 

Mit der entsprechenden Ein-

stellung werden neue Auf-

nahmen in einem separaten 

Fenster angezeigt und lassen 

sich dort gleich inspizieren. Dies setzt voraus, dass die 

Bilder auf den Rechner geladen werden.

Focus-Bracketing mit Kamera-Mitteln
Bietet die Kamera eine Funktion für ein Kamera-inter-

nes Focus-Bracketing, wie bisher die EOS-R5 und R6, so 

findet man im Steuerungsfenster unter dem Reiter  

auch Einstellungen dazu, hier zu sehen am Beispiel der 

[5-23] Haupt- und Vorschaufenster zur EOS Utility. Ein separates Fenster zeigt ohne weitere Einstellungsmöglichkeiten das jeweils letzte gemachte Bild.

d

a

b

c

e

EOS R5. An dieser Stelle kann man dann ›remote‹ die Ein-

stellun gen zur Focus-Bracke ting-Funk tion der R5 vor neh-

men. Ein Doppelklick auf Fokus   Bracketing (Abb. [5-25] 

B) ruft den Parameter- Dialog dazu auf (Abb. [5-24]). 

Darin aktiviert man zunächst die Bracketing-Funktion 

A und stellt dann die drei Parameter ein: Anzahl der Bil
der B, FokusAbstufung C sowie Belichtungsglättung D 

und bestä tigt alles mit OK. [5-24] Einstellungen zum kamerainternen Fokus-Bra cke ting (R5)

a

b

c

d
[5-25] Bietet die Kamera eine interne Fokus-
Bracketing-Funktion, so erscheint sie hier unter 
dem -Reiter im ShootingMenu. Auch der 
Auslöser-Modus ist unter C zu finden.

b

c

a

d

ba

[5-26] Hier wurde im Live-Fenster über den Knopf A zunächst der Autofokuspunkt grob gesetzt, dann über den Knopf x15 unter 
B stark eingezoomt (hier auf die Zange eines toten Hirschkäfers) und schließlich über die Knöpfe unter C der Fokus fein justiert. 

d

c
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EOS R5. An dieser Stelle kann man dann ›remote‹ die Ein-

stellun gen zur Focus-Bracke ting-Funk tion der R5 vor neh-

men. Ein Doppelklick auf Fokus   Bracketing (Abb. [5-25] 

B) ruft den Parameter- Dialog dazu auf (Abb. [5-24]). 

Darin aktiviert man zunächst die Bracketing-Funktion 

A und stellt dann die drei Parameter ein: Anzahl der Bil
der B, FokusAbstufung C sowie Belichtungsglättung D 

und bestä tigt alles mit OK. [5-24] Einstellungen zum kamerainternen Fokus-Bra cke ting (R5)

a

b

c

d
[5-25] Bietet die Kamera eine interne Fokus-
Bracketing-Funktion, so erscheint sie hier unter 
dem -Reiter im ShootingMenu. Auch der 
Auslöser-Modus ist unter C zu finden.

b

c

a

d

ba

[5-26] Hier wurde im Live-Fenster über den Knopf A zunächst der Autofokuspunkt grob gesetzt, dann über den Knopf x15 unter 
B stark eingezoomt (hier auf die Zange eines toten Hirschkäfers) und schließlich über die Knöpfe unter C der Fokus fein justiert. 

d

c

Für die Anzahl der Bilder und die Fokus-Ab stuf ung gilt das auf 

Seite 147 Gesagte.

Hier haben wir den Vorteil, dass wir im Live-View- Fenster 

die Schärfe- bzw. Fokuseinstellungen auf dem Bildschirm des  

Rechners größer sehen können als auf dem Rück-Display der  

Kamera (es sei denn, man hat an der Kamera über den HDMI-

Ausgang einen separaten Monitor angeschlossen). Neben 

dem größeren Histogramm lässt sich im Live-View- Fenster 

(Abb. [5-26]) besser einzoomen, als es das Rück-Display der 

 Kamera erlaubt (bei der EOS R5 bis 15-fach). Der  Fokus lässt 
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sich grob setzen über das Platzieren des Fokuspunkts 

( ) und danach sehr präzise über die Knöpfe  unter 

C fein justieren – bei Bedarf im eingezoomten Zustand, 

wie in Abbildung [5-26] zu sehen. Dazu muss (eben-

so wie für das eigentliche Fokus-Bracketing) der Auto-

fokus des Objektivs aktiviert sein. Für das Fokus-Bra-

cketing empfiehlt es sich, den kontinuierlichen Autofo-

kus (Abb. [5-26] D) zu deaktivieren.

Ein Klick auf den Auslöseknopf (Abb. [5-25] A) oder 

die Leertaste startet die Fokus-Bracketing-Sequenz, die 

wie auf Seite 126 unter ›FocusBracketing mit Kamera
Mitteln‹ beschrieben abläuft. 

Obwohl die neueren EOS-Modelle inzwischen einen 

USB-3-Anschluss haben, kann die Übertragung der 

Daten von der Kamera zum Rechner einige Zeit in 

Anspruch nehmen – insbesondere dann, wenn man 

mit hochauflösenden Raws arbeitet. Noch mehr Zeit 

kostet es, wenn man statt mit USB-Kopplung mit WiFi 

oder Blue tooth arbeitet (oder am Rechner keinen USB-

3-Anschluss hat). 

Dann ist zu überlegen, ob man die Bilder nur im 

Fenster der Utility anzeigen lässt, sie aber nicht gleich 

auf den Steuerrechner überträgt, sondern auf der Spei-

cherkarte der Kamera belässt und erst später auf den 

 lokalen Rechner kopiert. Die Einstellungen dazu er-

reicht man, wie bereits erwähnt, per Klick auf das Icon 

 im Teilfenster C von Abbildung [5-22]. Der Dialog 

(Abb. [5-27]) ist dann selbsterklärend.

[5-27] Einstellung zur Speicherung der Aufnahmen: auf der 
Karte, auf dem Computer oder auf beidem.

Für das Fokus-Bracketing (oder FocusBracketing), das 

mit dem elektronischen Verschluss und einer kurzen 

Belichtungszeit recht schnell abläuft, sollte man für 

größere Sequenzen eine schnelle Speicherkarte einset-

zen, da diese sonst zum Bremsschuh werden kann.

Ein Blick in die Voreinstellungen
Man sollte bei EOS Utility einen Blick in die verschiede-

nen Voreinstellungen werfen, die man über den Knopf 

Voreinstellungen (Abb. [5-27] D) erreicht. Die Einstellun-

gen sind auf sechs Reiter verteilt (Abb. [5-28]). 

In der Regel sollte man unter dem Reiter Zielordner 

festlegen, dass pro Shooting bzw. pro Tag auf dem lo ka-

len Rechner ein eigener neuer Unterordner zum ei gent-

lichen Ablageordner angelegt wird (Abb. [5-29]). Auch 

das Schema für die Benennung der Unterordner erfolgt 

hier, die Voreinstellung passt jedoch oft. Unter dem 

Reiter Dateiname (Abb. [5-30]) legt man das Na mens-

schema für die automatisch importierten Dateien fest.

Im Reiter Fernaufnahmen (Abb. [5-31]) bestimmen Sie, 

welche Fenster nach dem Aufruf gleich geöffnet wer-

[5-28] Die sechs Reiter unter den Voreinstellungen – hier die  
Grund ein stellungen mit den von mir verwendeten Einstellungen

[5-29] Hier legt man fest, wo die Bilder abgelegt werden und 
nach welchem Schema die Ordner benannt werden sollen.

den und ob der Live-View automatisch aktiviert wird.

Man kann eine externe Software mit der Utility ver-

knüpften und findet die Einstellung dazu unter dem 

Reiter Verknüpfte Software (Abb. [5-32]). Diese Software 

wird zur Bearbeitung automatisch aufgerufen, sobald 

ein Bild importiert wurde. Für ein schnelles Shooting 

sollte man den Eintrag leer lassen.
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Die Einstellungen des Reiters Zeiteinstellungen  

(Abb. [5-33]) schließlich erlauben, Datum und Zeit in 

der Kamera mit jener des Computers zu synchronisie-

ren. Geht man davon aus, dass die Zeit im Rechner ak-

tueller ist als die der Kamera (der Rechner synchroni-

siert seine Zeit mit einem Zeit-Referenz-Server im Inter-

net), ist dies zuweilen eine gute Idee.  

Bewertung
Die EOS Utility ein gut bedienbares , funktionales und 

nützliches sowie obendrein kostenloses Hilfsprogramm 

für Canon- Kameras (und natürlich nur für diese). Die 

Anwendung wird erfreulich schnell für neue Kame-

ras aktualisiert – zumeist synchron mit Digital Photo 
Professional  (Canons Raw-Konverter). So werden inzwi-

schen auch alle spiegellosen Modelle der R-Serie mit 

ihrem vollen Funktionsumfang unterstützt.

Was uns fehlt, ist eine brauchbare Online-Hilfe, die 

auch Tastaturkürzel zeigt – etwa die Leertaste, um eine 

Aufnahme per Tastatur anzustoßen. Es ist schwierig, 

diese Kürzel zu finden (etwa die P- und N-Tasten zum 

Umschalten zwischen dem Luminanz- und dem RGB-

Histogramm). Man würde sich zusätzlich mehr doku-

mentierte Tastaturkürzel für eine effiziente Arbeit im 

Studio wünschen, aber: einem ›geschenkten Gaul‹ … 

[5-30] Namensschema für die importierten Bilder des Shootings

[5-31] Fernaufnahmen legt fest, was zu Beginn automatisch ge-
startet wird und ob Bilder automatisch gedreht werden sollen.

[5-32] An die hier eingestellte Applikation werden importierte 
Bilder zur Bearbeitung weitergegeben.

[5-33] Optional lässt sich die Zeiteinstellung in der Kamera mit 
der des Rechners synchronisieren.
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Da Smartphones und Tablets zunehmend an Be-

deutung gewinnen und viele neuere Kameras 

WiFi und Bluetooth besitzen, bietet es sich an, Apps zur 

Kamerasteuerung auch für diese Plattformen bereitzu-

stellen. Man erzielt so eine höhere Portabilität als mit 

Rechnern und Laptops. 

Der Vorteil besteht wieder darin, dass man die Ka-

mera aus der Ferne steuern kann, ohne sie anfassen zu 

müssen (was die Gefahr der Verwacklung reduziert), 

dass man die Kamera für Insekten und ähnliche Tier-

aufnahmen platzieren und aus der Ferne steuern kann, 

dass man (auch bei DSLRs) eine Vorschau erhält, die 

sich beispielsweise auf einem Tablet größer und besser 

begutachten lässt, und dass viele Kameraeinstellungen 

oft bequemer, schneller und übersichtlicher änderbar 

sind, als es die Menüfolgen an der Kamera erlauben. 

Bei Kameras ohne Klapp-Display erhält man in beson-

deren Kamerapositionen – etwa in Bodennähe oder 

über dem Kopf – auf dem portablen Gerät eine kom-

fortablere Bildvorschau ›in der Hand‹. 

Wie bei anderen Arten des Tethering gilt es aber zu 

beachten, dass solche Aufnahmen schnell sowohl den 

Akku der Kamera als auch den des Smartphones oder 

Tablets leeren.

Wir finden inzwischen auf den beiden wichtig-

sten Plattformen (Android, iOS) ein ganze Reihe sol-

cher Apps (manche nur auf einer der beiden Plattfor-

men) mit recht unterschiedlichen Fähigkeiten. Wäh-

rend man für Android-Geräte vielfach die Möglichkeit 

5.5 Remote-Steuerungs-Apps für iOS und Android

einer Kameranbindung per USB-Kabel hat (zumeist 

über ein OTG-USB-Kabel), ist dies unter Apples iOS 

deutlich schwieriger, da Apple die USB-Schnittstelle – 

oder die Lightning-Schnittstelle – deutlich einschränkt 

(um nicht zu sagen kastriert) und in zukünftigen Ge-

räten wohl vollständig auf einen USB- oder Lightning-

Anschluss verzichten wird. WiFi-Kopplungen oder Blue-

tooth sind dann der einzige möglich Weg. Bluetooth 

schränkt zwar die mögliche Distanz zwischen Kamera 

und Smartphone/Tablet etwas stärker ein als WiFi, be-

nötigt aber weniger Strom.

Eine wirklich gute App zum Tethering unter iOS/An-

droid ist auch hier wieder die App Helicon  Remote für 

Canon- und Nikon-Kameras. Die Bedienung entspricht 

weitgehend jener, die ab Seite 119 beschrieben ist. 

 Canon bietet eine recht brauchbare kostenlose App 

unter dem Namen Canon Camera Connect – natürlich 

beschränkt auf Canon-Kameras. Auch die meisten 

 anderen Kamerahersteller bieten (wie Tabelle 5-2 auf 

Seite 111 zeigt) vergleichbare Apps – in der  Regel kos-

tenlos, auch wenn viele von ihnen ein Focus-Bracketing 

nicht speziell unterstützen.

Während einige dieser Apps die Aufnahmen auf der 

Speicherkarte der Kamera belassen, laden andere (oft 

optional) die Bilder auf das Tethering-Gerät herun-

ter – oft als JPEGs, teilweise auch als Raws (falls die Ka-

mera Raws aufzeichnet). Raw setzt aber voraus, dass 

die Tethering-App selbst oder andere Apps auf dem 

 Gerät diese Raws verarbeiten können. Daneben kos-

[5-34] Fenster von Canons Camera Connect unter 
iOS als Beispiel für eine kostenlose Tethering-App 
auf mobilen Plattformen. Die  auf wän dig ste Phase 
ist meist die Kopplung zwischen Smart phone 
und Kamera, da dazu bei beiden Systemen die 
richtigen Funk- bzw. andere Kom mu ni ka tions-
einstel lungen vorgenommen werden müssen. 
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tet die Übertragung von Raws wesentlich mehr Zeit als 

bei kompakteren JPEGs. Hier ist zu hoffen, dass mittel-

fristig das HEIf/HEIC-Format JPEG ablöst, was aber vor-

aussetzt, dass sowohl die Kameras HEIF liefern  können 

als auch dass die verarbeitenden Anwendungen – z. B. 

die Stacker – dieses Format akzeptieren, was bisher mit 

Aus nahme von DPP keine der Stacker-Anwendungen 

tut. Raws kosten auf Smartphone und Tablets auch ei-

niges an dem dort in der Regel etwas knappen Flash-

Speicher.

Mit zunehmender Rechenleistung von Smartphones 

und Tablets werden auch die dafür verfügbaren Apps 

mächtiger und schneller. So bietet Adobe mit Light
room CC einen Raw-Konverter an, der dem unter Win-

dows oder macOS laufenden Lightroom Classic nur we-

nig nachsteht und die Bilder über die Lightroom-Cloud 

sowohl ›mobil‹ als mittels Synchronisation auch auf 

den Desktop-Plattformen (Windows, macOS) verfügbar 

macht. Selbst eine Photoshop-Bearbeitung ist mit der 

App Photoshop for iPAD verfügbar, wenn auch noch mit 

vielen Einschränkungen gegenüber der Desktop-Ver-

sion. (Für Android fehlt diese App bisher noch.)

Ähnliche Funktionen bietet Affinity Photo  unter 

iPadOS oder ON1 Photo Mobile unter iPadOS oder 

 Android. Bisher ist uns allerdings noch keine ernst-

zunehmende Stacking-Anwendung für Tablets oder 

gar Smartphones bekannt.

Eine nette kleine Funktion der bereits mehrfach er-

wähnten Tethering-Anwendung qDslrDashboard ist 

[5-35] Schärfentiefen- und Hyperfokaldistanz-Rechner aus qDslrDashBoard. Er ist 
sowohl in der mobilen Version als auch in der Desktop-Version vorhanden.

 übrigens deren Schärfentiefe-Rechner (DOF Calculator) 

(Abb. [5-35]), den man in der Menüleiste über das 

-Icon aktiviert. Er weist für den Makrobereich nicht nur 

eine ausreichende Genauigkeit auf, sondern die Einhei-

ten (z. B. für die Fokusdistanz Distance) lassen sich auch 

zwischen unterschiedlichen Maßeinheiten (Meter, Zen-

timeter, Millimeter, Inch, …) umschalten. Neben der 

Schärfentiefe zeigt er auch die Hyperfokaldistanz an, 

was im Makrobereich zwar kaum benötigt wird, wohl 

aber bei Landschaftsaufnahmen.

Die Unterschiede zwischen den verschiedenen ver-

fügbaren Tetherings-Apps unter Android und iOS sind 

insgesamt recht groß. Man muss sich deshalb etwas 

einarbeiten und sollte für die eigene Kamera mehrere 

passende Apps genauer ansehen. In vielen Fällen lohnt 

es sich auch für solche Apps etwas Geld auszugeben, 

denn sie können die remote Steuerung der Kamera 

erheblich vereinfachen und sind damit oft auch dann 

nützlich, wenn man keine Fokusreihen erstellen möch-

te.
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Möchte man für eine Fokusreihe viele Aufnahmen  

  mit kleinen Schrittweiten aufnehmen, kommt 

man rein manuell – etwa durch das Verstellen auf einer 

manuellen Makroschiene oder durch das Drehen am 

Fokusring der Kamera – schnell an die Grenzen des 

Machbaren. Selbst ein von der Kamera unterstütztes 

Focus-Bracketing erlaubt kaum Abbildungsmaßstäbe 

jenseits von 1 : 1. Dann muss man auf eine rechnerge-

steuerte Makroschiene zurückgreifen. Hiervon findet 

man eine Reihe auf dem 

Markt. Der Preisbereich dafür 

reicht von etwa 370 Euro bis 

etwa 1 800 Euro (jeweils inkl. 

MwSt.). Der Preis wird von der 

Präzi sion, der Machart und 

durch die Art der Steu erung 

bestimmt. So  haben beispiels-

weise die Makroschiene 

CASTEL-MICRO von Novo flex 

[39] als auch die Stack Shot-

Lösung der Firma Cognisys 

[18] eine eigene Steu ereinheit, 

die nichts anderes ist als ein 

eigenständiger kleiner Rech-

ner mit Tasten und Display 

sind. 

Andere Lösungen, etwa 

die von WeMacro   und die 

von MJKZZ [37], haben zwar 

[5-36]  
Aufbau für die Aufnahmen einer Fokus reihe 
einer Stachelfrucht, hier mit einer rech ner ge-
steuerten selbstgebauten Makro schiene. Als 
Makroschiene wird ein kleiner Kreuzschlitten 
verwendet, auf dessen eine Achse die Kamera 
sitzt und über einen Steppermotor bewegt 
wird. Die Steuerung erfolgt über einen kleinen 
Arduino-Rechner (auf der Platine). Das Pro-
gramm der Steuerung wird vor dem Start von 
einem Windows-Rechner per USB-Kabel auf 
den Arduino übertragen. Die Kombination hat 
einen maximalen Fahrweg von 15 cm und eine 
minimale Schrittweite von 0,002 mm (bzw. 
2 μm). Neben einigem Zeitaufwand liegt der 
Materialwert des gesamten Systems bei etwa 
120 Euro. Die Kreuzschiene erlaubt sogar Makro-
Panoramen, wobei der Vorschub in der zweiten 
Achse manuell über das in der Mitte sichtbare 
Kurbelrad erfolgt. Der Arduino löst auch die 
Kamera über einen Kabelauslöser aus. Die erste 
Grobpositionierung erfolgt durch eine einfache 
Makroschiene unter der ganzen Kombination.

eine kleine Steuereinheit für die Motor ansteuerung, das 

›Anwendungsinterface‹ ist aber (teilweise optional) ein 

regulärer Windows- oder Macintosh-Rechner und ein 

dort laufendes Anwendungsprogramm. Einige Schie-

nen lassen sich auch per Smartphone oder Tablet kon-

trollieren.

Beide Lösungen haben ihre Vor- und Nachteile. Die 

Lösung mit eigenständigem Rechner macht sie unab-

hängig vom Gastbetriebssystem und etwas portabler. 

Die Lösung mit einem gekoppelten Rechner resultiert 

in potenziell etwas kostengünstigeren und flexibleren 

Varianten, da sich so einfacher Updates und Korrektu-

ren installieren lassen.

Man kann mit etwas technischem Geschick, ein we-

nig Programmierkenntnissen und einiger Zeit eine sol-

che Makroschiene aus preiswerten Komponenten auch 

selbst zusammenbauen, wie es Edmund getan hat (sie-

he Abb. [5-36]).

5.6 Rechnergesteuerte Makroschienen

Free E-Book – Makrofotografie - Aus Kleinem Großes schaffen – 978-3-96910-244-2 – Copyright © 2021 dpunkt.verlag GmbH 



 Rechnergesteuerte Makroschienen 133

 Rechnergesteuerte Makroschienen

Die Makroschiene von WeMacro
Die chinesische Firma WeMacro   bietet mit ihrer Ba-

sislösung eine relativ preiswerte und technisch gute 

rechnergesteuerte Makroschiene an. Sie besteht im 

Wesentlichen aus folgenden Komponenten (Abb. [5-37]):

A. Einer Makroschiene, doppelt geführt mit 10 cm 

Verstellweg und einem Schrittmotor. Die Grund-

platte hat mehrere Löcher, um darauf die Kamera 

oder einen Schnellspanner für eine Kameraschnell-

spannplatte platzieren zu können.

B. Einen Arca-Swiss-kompatiblen Schnellspanner (hier 

nicht gezeigt)

C. Eine Steuereinheit für den Schrittmotor. Diese Steu-

ereinheit bietet eine Verbindung zum Rechner 

sowohl per USB-Kabel (Windows oder macOS) als 

auch per Bluetooth für Apps, die für iOS und Android 

zur Verfügung stehen.

D. Kabel zum Auslösen der Kamera (in Versionen für 

sehr viele Kameras)

E. Kabel zum Anschluss der Steuereinheit an den 

Schritt motor

F. USB-Kabel zum Rechner (USB-Typ-A-Anschluss zur 

Rechnerseite)

a

c

d

e

f

[5-37] Die Hardware-Komponenten des WeMacro-Kits

h

g

G. Netzteil (12 V, 2 A) für die Steuereinheit. Diese ver-

sorgt auch den Schrittmotor über ein eigenes Ka-

bel. Alternativ kann die Stromversorgung über eine 

Batteriebox (12 V) erfolgen.

H. Kleinteile – etwa eine Schraube zur Befestigung der 

Kamera an der Platte der Schiene und ein Verlänge-

rungskabel für das Kameraauslösekabel

I. Das-Programm WeMacro (in Varianten für Windows 

10 und macOS ab 10.9). Dieses erlaubt eine relativ 

komfortable Steuerung des Schlittens, weitgehend 

unabhängig von der eingesetzten Kamera. Die 

Oberfläche ist bisher chinesisch oder englisch. Da-

neben gibt es eine Variante für Android und iOS. 

Sie steuern den Schlitten über 

Bluetooth an (die Android-Version 

alternativ auch über ein OTG-USB-

Kabel).

Neben den Programmen bzw. 

Apps von WeMacro unterstützt 

auch Helicon Remote die Ansteue-

rung der Ma kro  schiene.

Im Standardfall schließt man die 

Makroschiene bzw. deren Steuer-

einheit per USB-Kabel an den 

Rech ner (Windows oder macOS) 

an (siehe Diagramm in Abb. [5-38]) 

und steuert sie über das Programm 

WeMacro, das man kostenlos von der WeMacro-Web-

seite herunterladen kann. Abbildung [5-40] zeigt des-

sen Fenster nach dem Aufruf.

Wie bei allen motorisierten Schlitten sollte man 

beim Setzen der Parameter sorgfältig vorgehen. 

Als Lauf verstehen wir hier die etwas später be-

schriebene Abfolge von Schritten, als Schritt die Se-

quenz bestehend aus den eingestellten Kamera-Aus-

lösungen, dem Verfahren des Schlittens an die nächste 

Aufnahmeposition sowie dem Warten, bis die nächste 

Auslösung möglich ist (Schemabild siehe Abb. [5-39]). 

Zum Schluss eines Laufs gibt das System optional 

einen Ton ab und fährt zusätzlich (optional) in die Aus-

gangsposition zurück.
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Zwei Arbeitsmodi
Wie viele Tethering-Anwendungen bietet die Anwen-

dung We Macro zwei Arbeitsmodi:  

1. Entfernungsmodus (Distance) 
Hierbei fährt man zunächst zum Anfangspunkt und 

gibt dann den Gesamtfahrweg für den Stack vor. 

Zusätzlich gibt man die Schrittweite an. Daraus 

Rechner/Laptop

USB-Kabel Netzteil

Kamera
Fern aus-
löse kabel

Steuer-
einheit

Makro-
schiene

Kabel für 
Motorsteuerung

[5-38] 
Anschlussdiagramm für die Steuerung 
der Schiene über einen PC

1. Aus- 
lösung

(optional) 2.  
Auslösung

Wartezeit-1 Wartezeit-2

Zeit zur 
Stabilisierung

Zeit zur 
Stabilisierung

Schritt Schritt

Start

Verfahrenc

[5-39] Schema eines ›Schritts‹. Die Wartezeit-1 muss größer als die Belichtungszeit sein. Die Wartezeit-2 
dient dazu, die Schwingungen nach dem Fahren abklingen zu lassen und entspricht F in Abb. [5-40].

er rech net die 

An wen dung 

au to matisch 

die Anzahl der 

Schritte.

2.  Start-bis-Ende- 
Modus (Start to 
End) 
Hierzu wählt 

man unter (Abb. 

[5-40] G) den 

Modus Start to 
End. J und K 

werden aus - und 

M eingeblen-

det. Nun legt 

man unter I 

(Step length) die 

Schrittweite fest, 

fährt über die 

Knöpfe unter P zum Startpunkt, speichert ihn per 

Klick auf As Start (M) als Startpunkt, fährt dann zum 

End punkt und speichert ihn per Klick auf As End (was 

nun unter M als Knopf erscheint) als Endpunkt. Der 

Schlitten fährt damit auch zum Startpunkt zurück. 

Das WeMacro-Anwendungsfenster weist vier Teilberei-

che auf:

A. Einstellungen, die die Kopplung zwischen Rechner 

und Steuereinheit betreffen (A + B),

B. Steuerung des Makroschlittens zur Grundpositio-

nierung bzw. für den Start- und den Endpunkt,

C. die Einstellungen, die die Kamera und ihre Auslö-

sungen betreffen (C, D und E),

D. Einstellungen zum einzelnen Lauf (F bis K).

E. Die Anzeige im Bereich R ist rein informativ und 

wird von der Anwendung automatisch berechnet.

Hier nun Schritt für Schritt die Einstellungen für einen 

kompletten Lauf:

1. Nach dem Einschalten des Gesamtsystems gilt es, 

die Verbindung zwischen Rechner und Steuerein-

heit aufzubauen. Wir beschreiben hier das Vorge-

hen per USB-Anbindung. Dazu wählt man unter A 

einen passenden USB-Port. In aller Regel wird ge-

nau einer angeboten (in Wirklichkeit ist es ein virtu-

eller Port). Unter Windows muss man diesen unter 

Umständen über den Gerätemanager (unter der Be-

zeichnung FT232R USB UART) ermitteln.  

Mit einem Klick auf B Connect stellt man dann die 

Verbindung her. Damit wechselt die Anzeige unter 

B zu Close (Schließen). 
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Danach sollte man zumindest einmal die Kalibrie-

rung O aktivieren. Sie sorgt dafür, dass das Spiel 

zwischen Motor und Spindel (beim Wechseln der 

Fahrtrichtung) aufgehoben wird.

2. Nun sind die Parameter an der Reihe, die die 

Auslösung(en) zur Kamera betreffen. Die Eingabe 

[5-40] Steueroberfläche des Programms WeMacro für die WeMacro-Schiene unter Windows (macOS ist praktisch gleich) – hier im Run mode ›By distance‹. Die gesetzten/ver än der ten 
Daten müssen vor einem Lauf per Save an die Steuer ein heit übertragen werden. Danach aktiviert man den Lauf per Klick auf Shutter (O).

Aktiviert die USB-Ver bin-
dung zur Steuereinheit 
des Makroschlittens 1 Schritt zurück 1 Schritt vorwärts

Sichert/überträgt die 
Daten zur Steuereinheit

Verwendeter USB-Port

Kalibriert den Schlitten

Löst die Kamera aus

Startet den Lauf

Backward fährt 
Schlitten zurück 
(solange gepresst) 
  
Forward Schlitten 
nach vorne (solange 
gepresst) 

Zusammenfassung: 
– Gesamtfahrweg 
– Anzahl der Schritte 
– Gesamtlaufzeit

ba

c

d

e

f

g

h

i

j

k

n o

q

r

p

m

l

Gesamtzahl an Schritten

Gesamter Fahrweg

Weglänge pro ›Schritt‹

Aktion am Ende d. Laufs

Betriebsmodus

Kompensation Totgang

Zeit zw. Auslösungen

Auslösungen pro Schritt

Wartezeit nach dem 
Auslösen der Kamera

Step Backward fährt  
pro Touch ein ge ge-
be ne Schrittweite 
rückwärts 
  
Step Forward fährt …

unter C legt fest, wie lange das System nach dem 

Auslösen der Kamera wartet, bevor es zur nächsten 

Position fährt. Diese Zeit muss (etwas) länger sein 

als die Belichtungszeit. (Die WeMacro-App kennt 

die Kameraeinstellungen nicht!) Führt man unter D 

Shutters per step mehr als eine Auslösung pro Posi-

tion aus, so wird nach jeder Auslösung nochmals C 

Sekunden gewartet, bis sich der Schlitten wieder 

bewegt.

3. Mit der Einstellung D legen Sie fest, wie viele Aus-

lösungen bei jedem Schritt erfolgen sollen. Mehrere 

Auslösungen können erforderlich sein, um z. B. mit 

der ersten Auslösung den Spiegel hochzuklappen 
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und mit dem zweiten den Verschluss zu betätigen. 

Hat man in der Kamera einen Serien-/Bracketing-

Modus aktiviert, etwa weil man bei jedem Schritt 

eine HDR-Belichtungsreihe aufnehmen möchte, so 

ist auch dies hier zu berücksichtigen. Im einfachsten 

Fall wählt man hier 1.

4. Unter Interval of Shutters E geben Sie die Wartezeit 

zwischen zwei Auslösungen vor – etwa um der Ka-

mera Zeit zum Speichern der Bilddaten oder um 

beim Anschluss eines Blitzes diesem Zeit zum Aufla-

den zu geben.

5. Mit Backlash F wird das Spiel bezeichnet, das die 

Gewindestange des Schlittens hat, wenn man die 

Fahrtrichtung wechselt. Calibrate (um den Betrag 

F) kompensiert dies. Ist die Schiene ›gealtert‹, muss 

man diesen Wert eventuell etwas erhöhen.

6.  Im Run-Modus Distance gilt es nun zu überlegen, 

welcher Fahrweg in der Summe zurückgelegt wer-

den soll, um die gewünschten Gesamtschärfentiefe 

abzudecken. Die geeignete Schrittweite (gemeint 

ist hier die Weglänge pro ›Schritt‹) ist natürlich ab-

hängig von der Schärfentiefe beim aktuellen Ab-

bil dungsmaßstab und der verwendeten Blende. 

Die Überlegungen dazu beschreiben wir auf Seite 

147. Diesen Wert legt man unter J fest und unter 

I die Schrittweite bzw. die Weglänge pro ›Schritt‹. 

Die Anwendung berechnet dann die Anzahl der 

benötigten Schritte und trägt sie unter K ein. Zu I 

stehen über das Menü Millimeter (mm) oder Mikro-

meter (um) als Einheiten zur Verfügung. Beachten 

sie dabei, dass Sie beim Umstellen von Mikrometer 

auf Millimeter einen eventuell zuvor großen Wert 

für Millimeter deutlich reduzieren müssen, um nicht 

versehentlich viel zu große Wege zu fahren.  

 Aus der Gesamtweglänge und der Weglänge pro 

Schritt ergibt sich im DistanceModus die Anzahl 

der dafür notwendigen Schritte K. Im Modus Start 
to End unter G geben Sie lediglich die Schritt weite I 

ein (J und K sind dann ausgeblendet). Wie zuvor 

beschrieben legen Sie danach den Start- und den 

Endpunkt (über den Knopf M) fest, die Sie entspre-

chend über die Knöpfe unter P anfahren.

7. Unter H geben Sie vor, was am Ende eines Laufs 

erfolgen soll. In der Regel aktivieren wir hier ein Sig-

nal (Beep) und lassen den Schlitten zusätzlich zur 

Ausgangsposition zurückfahren (Return).

8. Überprüfen Sie nun nochmals die Einstellungen an 

Ihrer Kamera hinsichtlich Kamera-Modus (er sollte 

in der Regel M oder A bzw. Av sein), ISO-Wert und 

Blende. Beim Kameramodus M(anuell) ist auch die 

passende Zeit einzustellen. In aller Regel sollte so-

wohl der Auto-ISO-Modus deaktiviert sein als auch 

der Autofokus der Kamera bzw. des Objektivs. Fährt 

man mit dem Schlitten die Kamera und nicht das 

Objekt (was der Standardfall sein wird), so deakti-

viert man ebenso den Bildstabilisator an der Kame-

ra und/oder am Objektiv. 

9. Zum Schluss sollte man sich nochmals alle Parame-

ter ansehen und diese Einstellungen per Klick auf 

Save L an die Steuereinheit übertragen. Damit sind 

alle Vorbereitungen für einen Lauf getroffen und …

10. … man aktiviert den Lauf per Klick auf Run N.

Damit schnurrt das System los, löst wie eingestellt aus, 

wartet E Sekunden, bevor es weitere Auslösungen 

vornimmt oder (bei D = 1) gleich weiterfährt, wartet, 

auslöst, … bis die eingestellte Distanz durchlaufen 

bzw. die eingestellte Anzahl von ›Schritten‹ ausgeführt 

ist. Danach fährt der Schlitten zur Ausgangsposition 

zurück (falls unter H aktiviert) und gibt (optional) einen 

Piepser ab.

Leider zeigt die Anwendung während des Laufs 

nicht an, wie viele Schritte noch zu tun oder bereits er-

ledigt sind. Eine gewisse Fortschrittsanzeige erhält 

man aber über die Zeitangabe im Bereich R. 

Einen Lauf kann man über den Knopf Stop  anhalten 

(Run wird während des Lauf zu Stop) und später über 

Run wieder fortsetzen. 

Einmal gekoppelt und eingestellt, arbeitet das Sys-

tem recht zuverlässig.

Werden die Bilder einer Fokusreihe nicht automa-

tisch in jeweils getrennte Ordner gelegt, halten wir vor 

jeder Serie einen Karton vor das Objektiv und lösen 
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über O ein Trennbild aus, um die Serien später leichter 

voneinander abgrenzen zu können.

Die mobile Variante
Die WeMacro-Software-Steuerung gibt es, wie erwähnt, 

auch als App für die mobilen Plattformen Android und 

iOS. Diese hat eine auf Smartphones angepasste Ober-

fläche (Abb. [5-41] und [5-42]) und kann mit der Makro-

schiene über Bluetooth 4.0 kommunizieren.

Die Vorgehensweise ist identisch mit jener unter 

Windows/macOS, wenn auch mit einer etwas anderen 

Oberfläche. Hier muss man jedoch zu Beginn die Kopp-

lung statt via USB per Blue tooth vornehmen (im Menü 

A) und zuvor bei Bedarf am mobilen Gerät Bluetooth 

aktivieren. Das USB-Kabel zur Steuereinheit sollte in 

diesem Fall entfernt sein.

Man stellt dann im ersten Fenster (Abb. [5-41]) die 

Parameter C bis E für die Kamera-Auslösungen ein 

und wählt unter G den Run-Modus, womit sich even-

tuell die Anzeigen der Felder I bis K ändern (abhän-

gig vom Run mode). Nun sind die Einstellungen der Pa-

rameter I bis H an der Reihe. Ein Klick auf Confirm L 

überträgt diese Einstellungen zum Steuergerät. 

Mit einem Wisch nach links kommt man ins zweite 

Fenster der App (Abb. [5-42]).

Nach dem Einstellen der Anfangsposition und (im 

Run-Modus Start to End) dem Speichern der Endposi-

tion) kalibriert man per O und startet per Klick auf M 

Run den Lauf.

[5-41] Die erste Seite der WeMacro-App (hier unter Android). 
Die Einstellungen entsprechen weitgehend jenen von Ab bil-
dung [5-40] . Die Felder I bis K können sich abhängig vom 
Run Mode ändern. Per Klick auf Confirm L übertragen Sie die 
Parameter zur Steuereinheit.

c

d

e

f

g

i

j

k

h

l

a

[5-42] Die zweite Seite der WeMacro-App. Hier finden Sie die 
›manuellen‹ Fahrbefehle im Bereich P, den Informations  be-
reich R, den Knopf zur manuellen Auslösung des Kamera  ver-
schlusses O sowie den Knopf N zum Starten (und Stoppen) 
eines Laufs. Ein Wisch nach links öffnet wieder das erste Fenster.

p

q

r

n

o

m
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Aufgetretene Probleme
Eine Kopplung über Bluetooth zwischen dem System 

und einem aktuellen iPad unter iPadOS gelang uns lei-

der nicht (wohl aber unter iOS auf dem iPhone). Auch 

die Kopplung mit einem macOS-System (unter Mojave) 

per USB-Kabel misslang und bedarf weiterer Klärung. 

Unter Windows 10 gelang die Kopplung über USB recht 

zuverlässig. In manchen Fällen mussten wir jedoch die 

Anwendung beenden und neu starten, im Extremfall 

sogar den Rechner neu hochfahren, um eine Kommu-

nikationsstörung zu beheben.

Bewertung
Von den von uns betrachteten rechnergesteuerten Ma-

kroschienen erscheint uns die WeMacro-Lösung am 

preiswertesten. Das Kit ist recht vollständig. Alternative 

Kabel für die Kopplung von Steuereinheit und Kamera 

(zum Auslösen der Kamera) erhält man sowohl preis-

wert von WeMacro als auch im deutschen Internet. 

Die Genauigkeit der Schiene dürfte mit ca. 2 μm für 

die  meisten Amateure und selbst für Profis ausreichend 

sein und kann Maßstäbe bis etwa 50 : 1 abdecken. Das 

Fahrgeräusch ist hörbar, aber nicht störend. Die  Schiene 

ist mit ihrer doppelten Führung ziemlich robust und 

kann durchaus auch etwas schwerere Kamera-Objek-

tiv-Kombinationen tragen und bewegen. Für den mo-

bilen Einsatz, den man zumeist per Handy-App und 

Bluetooth-Verbindung durchführen wird, findet man 

bei WeMacro eine relativ preiswerte Batteriebox.

[5-43]  
Diese gestackte Aufnahme des Kopfs einer 
toten Wespe zeigt einen Maßstab von 
etwa 5 : 1. Dies gelingt fast nur noch unter 
Verwendung von rechnergesteuerten 
Makroschienen. In diesem Fall wurde 
ein kleines Zoom-Objektiv (16–35 mm in 
der 16-mm-Position) in Retrostellung an 
einer Nikon D750 (Vollformat) eingesetzt 
und die Fokus-Serie bestehend aus 30 
Aufnahmen mit Hilfe der WeMacro-
Schiene durchgeführt. Die Schrittweite 
beim Verfahren der Schiene betrug 
jeweils 70 μm. Die Bilder wurden danach 
mittels Helicon Focus kombiniert und in 
Photoshop weiter optimiert.

Was uns an dem Makroschlitten fehlt, sind End ab-

schalter an beiden Enden. Man muss deshalb  sorgfältig 

darauf achten, dass man bei einem Lauf nicht verse-

hentlich zu weit fährt. 

Die Steuerungs-Apps sind zwar funktional in Ord-

nung, könnten aber eine Überarbeitung vertragen und 

die Möglichkeit, nicht nur eine chinesische und eng-

lische Oberfläche zu aktivieren, sondern auch andere 

Sprachen. Nach etwas Eingewöhnung sollte aber auch 

die englische Oberfläche kein Problem mehr darstellen.

Für das Einstellen der Kamera (Modus, ISO, Belich-

tung, Blende, Fokus, …) sowie für das Scharfstellen 

bzw. das Fokussieren ist es durchaus sinnvoll, parallel 

zur We Macro-Anwendung eine weitere Tethering-An-

wendung zu aktivieren, die die Kamera steuert und im 

Live-View deren Bild anzeigt. Beispiele dafür haben wir 

bereits mehrfach genannt.

Im Studio kann man für das Scharfstellen  alternativ 

auch einen Bildschirm über die HDMI-Schnittstelle der 

Kamera anschließen. Auf diesem ist die Schärfe we-

sentlich leichter zu bewerten als auf den kleinen Rück-

Display der Kamera.

Eine Tethering-App, die beide Komponenten kon-

trollieren kann – Kamera und WeMacro-Schiene – ist 

die zuvor beschriebene Anwendung Helicon Remote, 
allerdings bisher nur für Canon- und Nikon-Kameras.
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Weitere rechnergesteuerte Makroschienen
Neben der zuvor beschriebenen Makroschiene von 

WeMacro findet man eine Reihe weiterer rechnerge-

steuerter Schienen von anderen Herstellern. Tabelle 5-3 

zeigt einige der bekannteren Modelle. Einige der Schie-

nen haben dabei eine Steuereinheit mit Bedien ele men-

ten, so dass man keinen externen Rechner, kein Tablet 

und kein Smartphone dafür benötigt. Die Preisangaben 

sind wie üblich circa-Preise. Außer mit der Schiene von 

Tabelle 5-3: Beispiele für einige rechnergesteuerte Makroschienen

Bezeichnung/Anbieter Konzept Mitgelieferte Steuerungs-Anwendung Kosten ca. Anmerkungen

WeMacro 
www.wemacro.com

Makroschlitten + Steuereinheit mit An-
wendung auf Rechner/Tablet/Smart-
phone per USB- oder Bluetooth-Kopp-
lung. Verstellweg 10 cm. Batteriefach 
für Stromversorgung optional.

WeMacro für Windows, macOS, Android,  
iOS; englischsprachige Beschreibung; 
Steuerung auch über Helicon Remote 
möglich. Siehe auch die Beschreibung ab 
Seite 133.

350 € inkl. Zoll Leider haben wir bisher noch keinen europäischen Distributor 
gefunden, so dass wir das System aus China geordert haben. 
Mit Arca-Swiss-Spannvorrichtung für Kamera.
Die Schiene weist etwa eine Genauigkeit von 0,5 μm auf.*

MJKZZ Set SR-90P
www.mjkzz.de

Makroschlitten mit Steuereinheit mit 
Display und Infrarot-Fernbedienung. 
Die Steuereinheit kann alternativ mit 
dem PC über USB-Kabel kommunizie-
ren. Verstellweg 10 cm.

Steuerungssoftware kann kostenlos von 
der MJKZZ-Internetseite heruntergela-
den werden.

380 € (Std.-Version)  
590 € (Präzise Vers.) 
Versand aus 
Deutschland

Das Kit (Set) SR-90P ist recht vollständig: Makroschlitten mit 
Steppermotor, Steuereinheit, Fernbedienung, Netzteil, Kabel, 
Schnellspann-Einheit, Auslösekabel zur Kamera. Die Schiene 
hat eine minimale Schrittweite von etwa 0,2 μm.* 

StackMaster Revolution 
www.stonemaster-
onlineshop.de/

Bietet unterschiedliche Modi (Start + 
Schrittweite + Anzahl, von A nach B, …). 
Verstellweg 9 cm.

Ansteuerung per WiFi mit Web brow ser- 
Interface; Modus für Zeitraffer; auch 
kon tin uierlicher Modus. 

1400 € für Schiene 
und Steuereinheit; 
Schiene alleine  
ca. 590 €

Mit Arca-Swiss-Spannvorrichtung für Kamera; verfügt über 
eigenen Web-Server. Deutschsprachige Anleitung und 
Programmoberfläche. Die kleinste Schrittweite ist 0,1 μm.*

StackShot 
www.cognisys-inc.com

Makroschlitten mit Steuereinheit. 
Verstellweg 10 cm (oder 20 cm mit län-
gerer Schiene). Batteriefach für Strom-
versorgung optional.

Dank Steuereinheit mit Knöpfen und 
Display ist das System autark und 
benötigt keine weitere Software. Auch 
kontinuierlicher Modus.

850 € (Schiene + 
Makroschlitten)

Es gibt auch eine verlängerte Makroschiene mit 20 cm Fahrweg.  
Zwei unterschiedliche Controller verfügbar. USB-Anschluss für 
Firmware-Update des Controllers. Die kleinste Schrittweite ist 
0,2 μm.* 

Novoflex  
CASTEL-MICRO 
www.novoflex.de

Hochpräzise Makroschiene mit gekap-
seltem Steppermotor und autarker 
Steuereinheit mit Touch-Display. Ver-
stellweg 10 cm.

Die Steuerung erlaubt auch einen kon-
tinuierlichen Modus. Keine externe An-
steuerung notwendig.

1800 € Arbeitet sehr leise. Vielseitige Steuerungssoftware, autark auf 
dem Steuergerät laufend. Die kleinste Schrittweite ist 0,2 μm.* 

Kann mit Canon-Akku betrieben werden.

* Die tatsächliche Genauigkeit dürfte bei der zwei- bis vierfachen minimalen Schrittweite liegen.

Steuerung zu setzen, so dass nicht weitergefahren wird, 

während die Kamera noch belichtet, und dann nicht er-

neut ausgelöst wird, während die vorhergehende Be-

lichtung noch läuft.

Die Makroschienen von Stonemaster, Novoflex, 

WeMacro und Cognisys sind recht gut im Focus-Sta-

cking-Buch von Traumflieger [5] beschrieben.

WeMacro haben wir selbst mit der Stack Shot von 

Cognisys gearbeitet, die wir uns ausgeliehen haben. 

Auch die in der  Tabelle aufgeführten Genauigkeiten 

sind als circa- Angaben zu betrachten und den Daten 

der Her steller entnommen oder selbst ermittelt.

Bei der Nutzung solcher Einheiten ist zu  bedenken, 

dass die Steuerung keinen Einblick in die Kameraein-

stellungen hat – sie löst lediglich den Kameraverschluss 

aus. Deshalb sind entsprechende Wartezeiten in der 
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6 Mehr Schärfentiefe per Focus-Stacking

Die Schärfentiefe ist bei Makroaufnahmen oft sehr 

gering. Das lässt sich bei etwas größeren Maßstä-

ben durchaus kreativ nutzen, wie die nebenstehende 

Aufnahme einer Rose zeigt.

Oft reicht die Schärfentiefe aber nicht aus, selbst 

wenn man stärker abblendet (Blendenwerte wie et-

wa f/11 oder größer). Auch wenn viele APS-C- und 

Vollformat ob jek tive Blendenwerte von f/22 oder gar 

f/32  bieten, kommt man nämlich schnell an die Grenze 

der Beugung. Geht man darüber hinaus, gewinnt man 

zwar an Schärfentiefe, verliert aber durch die dann auf-

tretende Beugungseffekte an Kontrast und Auflösung.

Diese Grenze ist abhängig von der Sensorgröße – bei 

kleineren Sensoren setzt die Beugung früher ein als bei 

größeren. Ein weiterer Faktor ist die Sensorauflösung. 

Je höher diese ist, umso schneller machen sich die Ef-

fekte der Beugung bemerkbar. Daneben spielt auch die 

spätere Darstellungsgröße eine Rolle. Es dürfte leicht 

nachvollziehbar sein, dass in einer größeren Darstel-

lung auch Beugungseffekte stärker sichtbar werden. 

Schließlich spielt in einem gewissen Umfang auch die 

Objektivkonstruktion eine Rolle. Sie soll hier aber igno-

riert werden.

 Tabelle A-2 auf Seite 277 gibt einen groben Über-

blick über die Gren ze, ab denen sich die Beugung nega-

tiv auf die Schärfe bzw. den Detailkontrast auswirkt. 

Diese Grenze ist nicht fix, sondern ein gleitender Über-

gang. So kann man bei einer etwas älteren Vollformat-

kamera – sie hat mutmaßlich eine geringere Auflösung 

[6-1] Hier wird die begrenzte Schärfentiefe in der Bildmitte als kreatives Element eingesetzt. Das dunkle Blau im Hintergrund 
liefert einen schönen Farbkontrast zur Rose. (Vollformat, 24–105 mm @ 105 mm, f/9, ISO 640, 1/200 s, freihand, bedeckter Himmel)

als aktu elle Top-Modelle – ohne allzu große Probleme 

auf f/11 bis f/13 abblenden. Hat die Vollformatkamera 

24 MP (Megapixel), liegt die Grenze etwa bei f/10; hat 

sie 45 MP, sollte man nicht über f/8,5 hinausgehen. Bei 

einer aktuellen APS-C-Kamera mit einer Auflösung von 

20 bis 24 MP muss man bei f/8 schon gewisse Abstriche 

machen, und beim noch kleineren Micro-Four-Thirds-

Format (M4/3, heute zumeist mit 16 oder 20 MP) sind 

Free E-Book – Makrofotografie - Aus Kleinem Großes schaffen – 978-3-96910-244-2 – Copyright © 2021 dpunkt.verlag GmbH 



  141

 

schon bei f/7 Beugungsartefakte erkennbar, zumindest 

wenn man etwas einzoomt oder einen größeren Aus-

druck erstellt. Abbildung [6-2] zeigt den Effekt zu star-

ken Abblendens bzw. der Beugungsunschärfe.

Beim Abblenden nehmen andere Objektiv-Artefak-

te ab – etwa die Randabschattung (Vignettierung), Un-

schärfen an dem Bildrändern und chromatische Aber-

rationen (Farbfehler an den Bildrändern bzw. an Kanten 

mit hohem Kontrast, verstärkt an den Bildrändern, siehe 

Abb. [6-3]). Das liegt daran, dass beim Abblenden die 

äußeren Bereiche des Objektivs bzw. dessen Linsen 

nicht mehr genutzt werden. Chromatische Aberrationen 

sind beispielsweise technisch nur aufwändig zu korri-

gieren (durch die Verwendung spezieller, relativ teurer 

Gläser). Es gibt also eine Art opti male Blende für ein 

Objektiv – auch als kritische  Blende bezeichnet. Bei ihr 

ist die Bildauflösung am höchsten, und in Summe ma-

chen sich die Artefakte durch Beugung und die Bildfeh-

ler durch die Objektivkonstruktion am wenigsten be-

merkbar. In aller Regel liegt diese kritische Blende etwa 

eine Blendenstufe unterhalb der Beugungsgrenze1 und 

etwa eine bis eineinhalb Blendenstufen unterhalb der 

Offenblende. Es gibt jedoch auch (zumeist recht teue-

re) Objektive, die bereits bei Offen blende (oder eine 

Stufe darunter) ihre volle Abbildungsqualität zeigen.

1 Als Beugungsgrenze wird der Blende einer Kamera bezeichnet, 
bei der die Beugung erkennbar den Mikrokontrast und (bedingt) 
auch die Schärfe sichtbar negativ beeinflusst. Wesentliche Faktoren 
sind hierbei die Größe des Sensors sowie die Auflösung des Sen-
sors. Siehe dazu Anhang A.4, Seite 277.

f/11

f/32

Detailausschnitt: oben f/11 (kontrastreicher), unten f/32 
(weicher, kontrastärmer, geringere Detailauflösung)

[6-2] Zwei Aufnahmen (Ausschnitte) mit unterschiedlicher Blende aufgenommen: Bei f/32 ist die Schärfentiefe höher, und das 
Bild erscheint (zumindest in der hier gezeigten Größe) etwas schärfer; in der Vergrößerung wird jedoch erkennbar, dass die 
Beugung die Detailschärfe sehr deutlich reduziert.

f/11

f/32

[6-3] Schaut man genau hin, sind hier zumindest im Detailausschnitt chromatische Aberrationen (Farbsäume) in Randbereichen 
an kontrastreichen Kanten zu erkennen. Diese sollte man möglichst bereits im Raw-Konverter reduzieren.

Dieser Ausschnitt mag extrem sein (400 %), 
zeigt aber deutlich die chro ma tischen 
Aberrationen (Farbsäume, hier cyan-farben) 
an den Kontrastkanten in den weiter außen 
liegenden Bildbereichen – eine Schwäche 
des eingesetzten Objektivs.

Mehr Schärfentiefe per Focus-Stacking
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Was tun, wenn die Schärfentiefe nicht reicht?
In diesem Fall erstellt man mehrere Aufnahmen, 

bei denen man den Fokuspunkt (und damit die 

Schärfen ebene) verändert. Anschließend kom-

biniert man diese einzelnen Aufnahmen mit ge-

eigneten Techniken zu einem Bild mit erweiter-

ter Schärfentiefe. 

Bei diesen Techniken nimmt man von den 

 einzelnen Bildern jeweils die Bereiche mit der 

größten  Schärfe und blendet die anderen Berei-

che aus. Diese  Technik wird als FocusStacking, 

Depth Stacking oder Focus Blen ding bezeich-

net – man legt dazu mit einer speziellen Tech-

nik (oder einem darauf spezialisierten Pro-

gramm) die scharfen Bereiche so übereinan-

der, dass primär die kontrastreichen, zumeist als 

scharf wahrgenommenen Bildbereiche kom-

biniert werden, und verbindet sie so miteinan-

der, dass sich ein Bild mit erweiterter Schärfen-

tiefe ergibt.

Tilt/Shift-Objektive
Es gibt in manchen Situationen eine weitere 

Technik, um mehr Schärfentiefe zu erzielen: so 

genannte Tilt/Shift-Objektive. Sie erlauben, die 

Objektivebene in einem gewissen Umfang zu 

neigen. (Tilt ist der englische Begriff für Neigen, 
Shift für das horizontale oder vertikale Verschie-

ben des Objektivs zur Abbildungsebene.) Damit 

[6-4] Links die normale Aufnahme. Hier ist nur die Vorderkante der Rose scharf abgebildet. Rechts die Aufnahme unter Nutzung der 
Tilt-Funktion des Tilt/Shift-Objektivs (hier ein Canon 24 mm f/3,5 TS-E) jeweils bei f/8. Für die rechte Aufnahmen wurde das Objektiv 
leicht (um 8,5 °) zur Ebene der Rosenoberfläche hin geneigt und damit eine deutlich höhere Schärfentiefe auf der Rose erzielt. Um 
einen stärkeren ›Makroausschnitt‹ zu erreichen, wurde hier zusätzlich ein 1,4 fach Telekonverter eingesetzt. Ein Objektiv mit längerer 
Brennweite wäre für diese Aufnahme besser geeignet. Mit dem Neigen des Objektivs ändert sich zugleich auch etwas die Perspektive.

ist der sogenannte Scheim pflug-Effekt möglich. Damit nä-

hern sich die Objektebene und die Abbildungs ebene einan-

der an, und ein größerer Bereich des Objekts kann scharf 

abgebildet werden. Die Schärfentiefe wird damit nicht 

größer, sondern ein größerer Teil des Objekts liegt in der 

Schärfentiefe. Diese Tilt/Shift- Objektive sind aber recht 

teuer, nicht für alle Kamera marken bzw. Kamerabajonette 

verfügbar, und der Effekt ist primär nur dann einsetzbar, 

wenn das Objekt relativ flach bzw. eben ist. Es lassen sich 

damit auch perspektivische Verzerrungen vermeiden oder 

reduzieren, etwa in Architekturaufnahmen. Nur wenige 

dieser Objektive sind allerdings für Makro aufnahmen ge-

eignet. (Im Zusammenspiel mit Zwischenringen sind jedoch 

Nahaufnahmen mög lich.) Lediglich Canon hat einige neue-

re Tilt/Shift-Objek tive mit dem Namenszusatz ›Macro‹, die 

ohne zusätzliche Komponenten einen Abbildungsmaß stab 

von 1 : 2 erlauben. 

Es gibt auch Balgengeräte (z. B. von Novoflex [39]), die 

eine Tilt- und Shift-Funktion erlauben. Allerdings sind die-

se relativ teuer.

Wir betrachten deshalb diese Technik in diesem Buch 

nicht weiter.

Mehr Schärfentiefe per Focus-Stacking
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6.1 Aufnahmetechniken für das Focus-Stacking

Bei den Aufnahmen für ein anschließendes Focus- 

 Stacking gibt es zwei wesentliche Fragen:

A. Wie verschiebt man den Fokus von Aufnahme zu 

Aufnahme? Dafür gibt es gleich mehrere anschlie-

ßend beschriebene Techniken.

B. Wie viele Aufnahmen benötige ich für eine konkre-

te Szene (oder was ist die geeignete Schrittweite), 

um den interessanten Tiefenbereich mit der kombi-

nierten Schärfentiefe abdecken zu können?

Wie verschiebe ich den Fokuspunkt?
Für das spätere Focus-Stacking benötigt man mehrere 

Aufnahmen mit unterschiedlichen Fokusebenen. Jede 

dieser Aufnahmen soll dabei einen etwas anderen 

Schär febereich abdecken, und die einzelnen Schärfe-

bereiche soll ten sich ausreichend überlappen, damit 

später eine ›durchgehende Schärfe‹ erzielt wird. Dafür 

gibt es eine Reihe von Lösungen:

1. Manuelles Verschieben des Fokuspunkts  

Hierfür arbeitet man mit manuellem Fokus und ver-

schiebt per Hand am Fokusring der Kamera von 

Aufnahme zu Aufnahme den Fokuspunkt in einer 

Richtung – von vorne nach hinten oder von hinten 

nach vorne.  

 Diese Technik lässt sich fast immer einsetzen 

und ist einfach, sofern nicht zu  viele Aufnahmen 

erforderlich sind und der Fokusweg zwischen zwei 

Einstellungen nicht zu klein ist. Die Technik setzt 

ein wenig Feingefühl voraus. Vorteilhaft ist hierbei, 

wenn das Objektiv einen möglichst langen Fokus-

weg hat bzw. eine relativ große Drehung am Fokus-

ring erlaubt, was bei Makroobjektiven häufiger der 

Fall ist.  

 Wird der Fokus rein elektronisch über einen 

Hebel an der Kamera betätigt, wie es bei Kompakt-

kameras oft üblich ist, ist dieses Verfahren kaum 

vernünftig einsetzbar.

2. Verändern des Fokuspunkts per Touchscreen 

Viele neuere Kameras erlauben es, den Fokuspunkt 

mit einem Finger-Touch auf dem Rück-Display der 

Kamera festzulegen und optional damit gleich auch 

auszulösen. Dies Technik eignet sich beispielsweise 

für Landschaftsaufnahmen, bei denen man ledig-

lich zwei oder drei Aufnahmen benötigt. Dabei 

sollte der Fokuspunkt möglichst in der gesamten 

Display-Fläche gesetzt werden können (was für et-

was ältere Digitalkameras in den Randbereichen oft 

nicht möglich ist). Für eine Fokussequenz mit vielen 

Aufnahmen und kleinen Schrittweiten ist diese Tech-

nik weniger geeignet.

3.  Die Kamera bietet Focus-Bracketing  
Dabei verändert sie in einstellbarer Schrittweite den 

Fokuspunkt von Aufnahme zu Aufnahme. 

 Leider findet man diese Funktion bisher nur bei 

relativ wenigen Kameras; neue Kameras ab der 

Mittelklasse unterstützen die Funktion aber zuneh-

mend (etwa die Nikon Z7 oder die Canon EOS R5). 

Einige M4/3-Modelle wie die Olympus 5 Mk II (und 

Mk III) sowie einige aktuelle M4/3-Modelle von Pa-

nasonic bieten diese Funktion schon länger.   

 Das Objektiv muss dazu ein Autofokus-Objektiv 

sein, denn die Kamera steuert darüber die Fokus-

sierung. Die Schrittweite ist nicht beliebig fein ein-

stellbar und wird bei der Einstellung an der Kamera 

in nicht näher definierten Schritten vorgenommen 

(in der Regel werden mehrere Schrittweiten ange-

boten). Sie ist auch abhängig vom verwendeten 

Objektiv und dessen Konstruktion.  

 Diese Technik bewährt sich für nicht zu große 

Maßstäbe – etwa im Bereich 1 : 4 bis 1 : 1. Bei größe-

ren Maßstäben ist die Schrittweite der Kamera oft 

zu groß. 

 Sind zahlreiche Schritte erforderlich, so ist es vor-

teilhaft, wenn die Kamera auf einem stabilen Stativ 

ruht, sodass keine Verwacklungen durch eine Ka-

merabewegung während der Aufnahmen auftreten 

und keine größeren Änderungen der Perspektive 

zwischen den Aufnahmen. 

 Bietet Ihre Kamera dieses Focus-Bracketing selbst 

noch nicht, so lässt sich unter Umständen diese 

Funktion über ein Firmware-Update realisieren. 

Diese Möglichkeit findet man bei einigen Canon-
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Kameras über die Magic-Lantern-Firmware [47].2 Ka-

pitel 5.1 beschreibt dies am Beispiel der Canon EOS 

R5 – jedoch mit der Standard-Firmware.

4.  Eine externe Anwendung steuert den Fokus der 
Kamera 

Beherrscht die Kamera selbst nicht die Erstellung 

von Fokusreihen, kann diese Aufgabe eine externe 

Anwendung übernehmen. Hierbei steuert eine 

externe Einheit – ein Smartphone, ein Tablet oder 

ein Rechner – die Kamera. Die Anbindung der 

Steuereinheit kann, abhängig von der Kamera, per 

USB- oder LAN-Kabel oder per Funk (Bluetooth oder 

WiFi) erfolgen. Beispiele dafür sind etwa Helicon 
Remote, qDslrDaskboard oder Camranger (es gibt 

noch weitere). Einige davon werden in Kapitel 5 nä-

her beschrieben. Dies funktioniert wie bei Methode 

3 nur mit Autofokus-Objektiven.

Kamera manuell auf Makroschiene verschieben 

Man setzt die Kamera auf eine Makroschiene und 

bewegt sie manuell durch Drehen an einem Rad 

der Schiene von Aufnahme zu Aufnahme ein Stück-

chen weiter in eine Richtung. Im Unterschied zur 

Methode 1 wird hierbei an der Kamera selbst nichts 

von Aufnahme zu Aufnahme verstellt. Hierbei sitzt 

die Schiene (auch als Macro Rail bezeichnet) in aller 

2 Leider werden bisher die neueren DSLRs sowie die spiegel-
losen Modelle der R- und RP-Serien nicht unterstützt.

Regel auf einem Stativ und sollte eine möglichst ge-

ringe, feine Verstellung erlauben. Man sollte dabei 

(nach etwas Übung) ein Gefühl dafür entwickeln, um  

wie viel Grad man das Vorschubrad jeweils ver stel-

len muss. Merken Sie sich dabei die Vorschub- bzw. 

Drehrichtung am Vorschubrad des Schlittens. Setzt 

man ein Balgengerät ein, wird die Kamera mit dem 

Balgen verschoben. 

 Für manche Makrotechnik – etwa wenn man 

mit gekuppelten oder umgedrehten Objektive ar-

beitet3 – ist diese Technik auch das Verfahren, um 

überhaupt eine vernünftige erste Fokussierung zu 

erreichen.

5. Kamera wird per elektronisch gesteuertem 
Makro schlitten bewegt 

Dies ist eine recht mächtige Lösung, lässt sich aber 

(fast) nur mit statischen Motiven praktizieren. Es gibt 

eine Reihe elektronisch gesteuerter Makro schlitten 

dafür. Sie liegen im Preisbereich zwischen 350 und 

etwa 2 000 Euro. Auch selbstgebaute Lösungen sind 

möglich, setzen aber einiges an Technik-Know-how 

und Bastelei voraus. 

 Diese Lösungen erlauben sowohl sehr kleine 

Schrittweiten als auch recht mühelos zahlreiche 

Auf nahmen (auch mehrere hundert). Ein Beispiel für 

eine solche Makroschiene beschreibt Kapitel 5.6.

3 Siehe dazu Kapitel 2.4 und 2.5.

6.  Video-Stacks 
Eine Variante, Fokusreihen zu erstellen, liegt in der 

Videotechnik. Sie setzt voraus, dass die Kamera Vi-

deo beherrscht, vorzugsweise mit möglichst hoher 

Auflösung (4 K oder 8 K). Das Konzept sieht dabei 

wie folgt aus: 

 Man zeichnet ein Video auf, bei dem man lang-

sam den Fokus verändert. Man beginnt dabei kurz 

vor oder auf der vordersten Schärfe-Ebene und ver-

lagert während der Aufnahme den Fokus bis kurz 

hinter die hinterste Schärfe-Ebene, die noch scharf 

wiedergegeben werden soll. Als Methode, wie man 

möglichst bildfüllend die Szene aufnimmt, können 

fast alle in Kapitel 2 aufgeführten Varianten einge-

setzt werden – abgesehen von der Technik mit dem 

Scanner, dem Smartphone und dem Umkehradap-

ter.  

 Die Schärfeverlagerung sollte dabei möglichst 

weich, gleichmäßig und nicht zu schnell erfolgen. 

Objektive mit langem Fokusweg – typisch Makro-

objektive – sind hier von Vorteil. Zusätzlich muss 

man darauf achten, die Kamera möglichst ruhig bzw. 

verwacklungsfrei zu halten, was nicht ganz einfach 

ist, wenn man den Fokus von Hand verändert. Eine 

rein elektronisch gesteuerte Fokusverschiebung an 

einem remote-Steuergerät ist hier vorteilhaft. 

 Anschließend extrahiert man aus dem Video ein-

zelne Frames (Bilder), inspiziert sie und löscht über-

flüssige Bilder, bevor man die Bilder in der üblichen, 
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in diesem Kapitel beschriebenen Art kombiniert 

(stackt).  

 Deutlich einfacher geht es mit der Stacking-An-

wendung Helicon Focus, die die Bildextraktion 

selbstständig durchführen kann, was die Auf gabe 

wesentlich beschleunigt. (Siehe dazu die Beschrei-

bung im Abschnitt 6.9, Seite 168).  

 Aktuelle Digitalkameras und vor allem die neu e-

ren spiegellosen Modelle bieten bereits die Video-

aufzeichnung im Full-HD-Format (1 920 × 1 080 Pi - 

xel bzw. 2,07 Megapixel), viele sogar im 4K- bzw.  

UHD-Format (3 840 × 2 160 Pixel bzw. 8,3 Me ga p i xel) 

und einige sogar im 6K-Format (6 144 × 3 160 Pi-

xel bzw. 19,4 Megapixel).4 Der Trend zu hohen 

Videoauflösungen geht weiter, sodass die 2020 

vorgestellte spiegellose Canon EOS R5 bereits das 

8 K-Format anbietet. (Gleiches gilt für die 2021 

vorgestellte Sony A1.) Die daraus extrahierten 

Bilder haben eine Auflösung von 32 Megapixel 

(7 680 × 4 320 Pixel). Auflösungen unterhalb von 

Full-HD sind selten sinnvoll. 

 Bei der Wahl des Videoformats wählt man eine 

mög lichst hohe Qualität – im Idealfall ein Raw-For-

mat, etwa in einem 4 : 2 : 2-Videocodec, was schnelle 

oder sogar sehr schnelle Speicherkarten oder sogar 

einen externen Videorecorder voraussetzt. 

 Beim Stacken wird man in aller Regel, soweit in 

4 Die Bildgröße kann bei Videos abhängig vom Seitenverhältnis 
abweichen.

der Stacking-Anwendung möglich, etwas größere 

Grenzwerte für die Verschiebe- und Rotationspa-

rameter einsetzen müssen und eine etwas größere 

Toleranz für die Anpassung der Helligkeit vorgeben.

7. Highspeed-Aufnahmen 
Eine Variante der zuvor beschriebenen Videotech-

nik besteht darin, eine möglichst schnelle Bildfolge 

(an Fotos) an der Kamera einzustellen, was bei fast 

allen neueren Spiegellosen möglich ist, den Fin-

ger auf dem Auslöser zu lassen und während der 

Schussfolge wie zuvor beim Video die Fokus ebene 

vom vorderen Fokuspunkt langsam auf den hinte-

ren Fokuspunkt ziehen. Der Vorteil dieser Methode 

besteht darin, dass man (bei Bedarf) Raw als Bild-

format nutzen kann, was bei Video nicht bei allen 

Kameras möglich ist.  

 Den Autofokus wird man dabei (wie bei den 

meisten Makroaufnahmen) deaktivieren und, sofern 

möglich, den elektronischen statt den mechani-

schen Verschluss wählen. Dies erzeugt weniger Er-

schütterungen beim Auslösen, erlaubt zumeist hö-

here Schussfolgen und schont den mechanischen 

Verschluss. Im Gegenzug sind keine Blitze möglich, 

was aber der relativ langsamen Aufl adezeit der nor-

malen Blitze und der Gefahr der Überhitzung sowie-

so fast immer entfallen muss.

Kamera oder Objekt bewegen?
Statt den Abstand zwischen Kamera und Objekt bei 

den Methoden 4 und 6 durch eine Bewegung der Ka-

mera zu realisieren, lässt sich (bei statischen Objekten) 

auch das Objekt bewegen – z. B. durch einen manuell 

oder elektronisch gesteuerten Makroschlitten. Bei klei-

nen Objekten – etwa toten Insekten – ist das Objekt 

in aller Regel kleiner und leichter als die Kamera und 

lässt sich so mit weniger Kraft bewegen. Es schwingt 

wahrscheinlich auch kürzer nach, als wenn man die 

Kamera mit Objektiv bewegt. Damit sind schnellere 

Aufnahmefolgen möglich. Wird Kunstlicht für die Aus-

leuchtung verwendet, sollte im Idealfall die Lichtquelle 

mit verschoben werden, damit sich die Beleuchtungs-

verhältnisse nicht sichtbar ändern. Viele Stacker-An-

wendungen können Belichtungsunterschiede bis zu 

einem gewissen Grad ausgleichen, was man aber unter 

Umständen über eine Option aktivieren muss.

Mechanischer oder elektronischer Verschluss?
Bei größeren Fokusreihen bzw. bei hohen Maßstäben 

(was fast äquivalent ist) benötigt man teilweise sehr 

viele Aufnahmen pro kombiniertem Bild. Fokusrei-

hen von 50 bis 200 Aufnahmen sind dabei durchaus 

gängig. Dies belastet natürlich den mechanischen 

Verschluss der Kamera. Die mechanischen Kameraver-

schlüsse im Bereich ambitionierter Amateure sind in 

der Regel auf 150 000 bis 200 000 Auslösungen ausge-

legt, bevor sie ausgetauscht werden müssen (halten 

Free E-Book – Makrofotografie - Aus Kleinem Großes schaffen – 978-3-96910-244-2 – Copyright © 2021 dpunkt.verlag GmbH 



146 6  Mehr Schärfentiefe per Focus-Stacking

 Aufnahmetechniken für das Focus-Stacking

aber oft länger, als es die Herstellerangaben vermuten 

lassen). Bei vielen großen Serien ist es deshalb vorteil-

haft, wenn man statt des mechanischen Verschlusses 

einen elektronischen einsetzen kann. Der elektronische 

Verschluss erlaubt eine weitgehend unbegrenzte An-

zahl von Auslösungen. 

Der elektronische Verschluss hat auch den Vor-

teil, dass es (potenziell) zu weniger Erschütterungen 

durch den Verschluss kommt. Nicht alle Kameras bie-

ten diese Möglichkeit; sie ist aber bei spiegellosen Ka-

meras verbreitet. Ein Nachteil elektronischer Verschlüs-

se liegt im so genannten RollingShutterEffekt, bei dem 

bei sich bewegenden Objekten in der Szene das aus-

gelesene ›Bild‹ sich im unteren Bereich des Auslesens 

des Sensors bereits gegenüber dem Anfang des Aus-

lesens verändert hat. Das Auslesen des Sensors erfolgt 

nämlich  zeilenweise und nimmt eine bestimmte Zeit 

in Anspruch, in welcher der Sensor weiter Informatio-

nen aufzeichnet. Bei statischen Szenen spielt dies kei-

ne Rolle. 

Ein weiterer Nachteil des elektronischen Verschlus-

ses liegt darin, dass man ihn in der Regel nicht zusam-

men mit einem Blitz einsetzen kann. (Einige Kameras, 

etwa die Sony A1, erlauben den Blitzeinsatz auch bei 

elektronischem Verschluss.)

Was ist aufnahmetechnisch zu beachten?
Bei den Aufnahmen für ein späteres Focus-Stacking gilt 

es – zumindest im Idealfall – ein paar Punkte zu beach-

ten:

A. Die Nominalblende – jene, die an der Kamera bzw. 

am Objektiv eingestellt ist – sollte über alle Aufnah-

men hinweg gleich bleiben. Man arbeitet deshalb 

mit dem Kameramodus A (oder Av) oder M (für ma-

nuell).  

 In der Regel sollte man auch mit konstanter Be-

lichtungszeit arbeiten, was nach einer ersten Mes-

sung über den Modus M sichergestellt wird. 

 Die Auto-ISO-Einstellung sollte ebenso wie der 

Auto-Weißabgleich deaktiviert sein.

B. Die Richtung der Fokusveränderung oder die Rich-

tung der Abstandsveränderung sollte über eine 

Serie hinweg gleich bleiben – entweder immer von 

vorne nach hinten (was einige Stacking-Anwen-

dungen voraussetzen) oder aber immer von hinten 

nach vorne. Einige Stacking-Anwendungen kom-

men auch mit sich ändernden Richtungen klar, eine 

einheitliche Richtung ist jedoch innerhalb einer 

Serie immer von Vorteil.

C. Sofern Sie mit einem Zoom-Objektiv arbeiten, soll-

ten Sie die Brennweite innerhalb einer Serie kons-

tant halten.

D. Halten Sie das Licht möglichst über die gesamte 

Zeit hinweg konstant. Dies erleichtert später das 

Stacken. Gute Anwendungen kommen auch mit 

gewissen Lichtunterschieden zurecht, andere tun 

sich dabei schwer.

Eine Frage des Maßstabs
Der Abbildungsmaßstab spielt bei Makroaufnahmen 

eine besondere Rolle. Er bestimmt zusammen mit der 

(nominellen) Blende, der Brennweite und dem Crop-

Faktor des Sensors sowohl die Schärfentiefe als auch 

die effektive Blende und damit den Einfluss der Beu-

gung (s. Kapitel 1.1 bis 1.3 sowie Anhang A.3 bis A.5). 

Je größer dieser Maßstab wird, umso geringer wird 

die Schärfentiefe, und umso größer wird zugleich die 

Verwacklungsgefahr. Bei größeren Maßstäben wird 

man ausschließlich mit Stativ oder ähnlichen stabilisie-

renden Mitteln arbeiten müssen. Jeder Griff an die Ka-

mera (etwa um die Einstellungen oder den Fokus zu 

ändern) und jede Änderung des Gebildes aus Kame-

ra, Makro schlitten oder das Drücken des Auslöseknopfs 

führt vorübergehend zu Vibrationen, die man zunächst 

ausschwingen lassen muss, bevor man den Verschluss 

auslöst. Bei DSLRs (Kameras mit Spiegel) kann es sinn-

voll sein, eine Spiegelvorauslösung einzusetzen. Dabei 

wird zuerst der Spiegel hochgeklappt, was kleine Vi-

brationen erzeugt, und dann verzögert ausgelöst. Bei 

hohen Maßstäben ist eine Verzögerungszeit von etwa 

zwei Sekunden sinnvoll (bei Nikon voreingestellt).
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Selbst das Auslösen des mechanischen Verschlus-

ses erzeugt in diesem Bereich kleine Schwingungen. Es 

ist dann vorteilhaft, mit einem rein elektronischen Ver-

schluss zu arbeiten, sofern die Kamera dies bietet.

Kleiner Trick: Anfang und Ende markieren
Um in einer Aufnahmefolge einfacher den Anfang 

und das Ende einer Fokusserie erkennen zu können, 

hilft es, vor der ersten und nach der letzten Aufnah-

me eine Dunkelaufnahme zu machen, etwa indem 

man die Hand vor das Objektiv hält. So wird ersicht-

lich, wo eine Serie beginnt und endet.

Jede Serie in einem eigenen Ordner ablegen
Für die spätere Verarbeitung ist es sinnvoll, die einzel-

nen Fokusreihen in jeweils getrennten Ordnern abzule-

gen und diesen Ordnern (eventuell nachträglich) 

sinnträchtige Namen zu geben. Dies hilft im Stacking-

Pro gramm bei der Auswahl der Bilder einer Serie und 

macht eine Stapelverarbeitung mehrerer Serien deut-

lich einfacher – etwa in den Stacker-Anwendungen 

Focus Projects oder PICOLAY. Möchte man mehrere 

Stacks in einer Stapelverarbeitung stacken – in einigen 

Stackern als Batch-Modus bezeichnet –, so legt man die 

Serien-Ordner in einen gemeinsamen Oberordner. 

Einige der Stacker-Anwendungen legen das Ergeb-

nisbild wieder im Quellordner ab. Das hat Vor- und 

Nachteile. Der Vorteil liegt darin, dass die Quellen und 

der fertige Stack gemeinsam abgelegt sind. Der Nach-

teil tritt dann auf, wenn man erneut stacken möchte 

und dann im betreffenden Ordner Quellen und Ergeb-

nisse liegen, sodass man bei der Wahl der Quellen den 

fertigen Stack ausschließen muss.

Überlegungen zur Schrittweite
Eine wesentlicher Punkt beim Focus-Stacking ist die 

Schrittweite bzw. um wie viel die Fokusebene pro Schritt 

bzw. Aufnahme verschoben werden muss. Dieser Wert 

ist primär vom Abbildungsmaßstab sowie der Blende 

und der damit verknüpften Schärfentiefe abhängig. 

Die Schärfentiefe lässt sich entweder mit einem 

Schärfentiefen-Rechner ermitteln (unter Berücksichti-

gung der Sensorgröße, der Brennweite, dem Abstand 

oder dem Maßstab und der effektiven Blende). Alterna-

tiv kann man ihn natürlich auch aus einer Tabelle aus-

lesen, die man einmal für seine wichtigsten Objektive 

und seine Kamera erstellt hat.

Schärfentiefe bedeutet aber nicht, dass das Bild 

über den gesamten Schärfentiefenbereich gleichmäßig 

›scharf‹ ist, denn vor und hinter der Schärfe-Ebene (der 

jeweiligen Fokusebene) nimmt die Schärfe ab. Über-

lappen sich die einzelnen Schärfebereiche einer Fokus-

reihe nicht ausreichend, erhält man wellenförmige un-

schärfere und schärfere Bereich im Tiefenverlauf des 

kombinierten Bilds. (Bei Maßstäben größer als 1 : 1 liegt 

mehr Schärfentiefe vor der Fokusebene als dahinter, 

bei kleineren Maßstäben ist es umgekehrt.)

Schärfemaxima
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[6-5] Schärfeverlauf nach der Kombination (dem Über blen den) 
der einzelnen Quellbilder. Die Schärfeüberlappung sollte aus-
reichend groß ein.

 Es spricht also vieles dafür, die Schärfebereiche der 

einzelnen Aufnahme einer Fokusreihe deutlich über-

lappen zu lassen. Als Faustformel seien dafür etwa 

30 bis 35 % empfohlen. Beträgt die Schärfentiefe also 

etwa 3 mm in einer bestimmten Situation, so wäre eine 

Schrittweite von etwa 2–2,5 mm eine gute Wahl. Kurt 

Wirz empfiehlt in seinem E-Book [68] sogar drei und für 

sehr detaillierte Bilder sechs Bilder in die ›Schärfentie-

fe‹ zu legen. Wie Sie diese Fokusverschiebung umset-

zen, hängt von den eingesetzten Mitteln ab. Am ein-

fachsten erfolgt der Vorschub (Fokusverschiebung) per 

rechner gesteuerter Makroschiene, bei der Sie diese 

Schrittweite explizit vorgeben können. 

Bei manuell gesteuerten Makroschienen ist es schon 

etwas aufwändiger. Hier müssen Sie erst einmal ermit-

teln, wie viel Drehung am Stellrad der Schiene ein Milli-

meter oder ein entsprechender Bruchteil davon ist. 

Verschiebt man den Fokus durch Drehen am Fokus-

ring des Objekts, muss man ebenso ein Gefühl für die  

damit veränderte Fokusdistanz entwickeln, was schwie-

rig ist, da auch hier der Maßstab und die dazuge hö ri-

gen Parameter eine Rolle spielen. Hier braucht man 

schlicht Erfahrung (die man sich erarbeiten muss).

Das Gleiche gilt für die Basisschritte, die man bei 

 Kameras einstellt, die Fokusreihen als  Kamerafunk tion 
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anbieten, oder für die Basisschritte der Autofokus-

steuerung, die manche Tethering-Apps für  Fokusreihen 

 nutzen. Die reale Schrittweite ist dabei neben dem 

Maßstab vom jeweils eingesetzten Objektiv und vom 

Kamerahersteller abhängig.

Es tut uns leid, dass wir hier keine genaueren Angaben 

machen können, aber es ergeben sich extrem viele un-

terschiedliche Kombinationen und Szenarien. Und wie 

in anderen Bereichen auch lassen sich Experimentieren 

und die daraus gesammelte Erfahrung kaum durch 

einfache Tabellen ersetzen – es sei denn man habe sich 

die Tabellen selbst mit seinen Werkzeugen erarbeitet.

Wenn Sie mit einem Schärfentiefe-Rechner arbeiten, 

sollte Sie darauf achten, ob in diesem die Blende als 

nominelle oder als effektive Blende einzusetzen ist 

(oder ob der Rechner die effektive Blende aus den 

eingegebenen Daten errechnet/berücksichtigt). Viele 

der üblichen Schärfentiefen-Rechner sind nicht für die 

Makrofotografie ausgelegt, sondern eher für die Land-

schafts-, Tier- oder Porträtfotografie. Ein Indikator dafür 

sind die Stellen hinter dem Komma bei den Schärfen-

tiefen-Angaben in Metern, Zentimetern, Millimetern 

oder Inch (Zoll). Hier sollte die Angabe zumindest bis 

auf 1/10 Millimeter genau sein.

Schema für den Focus-Stacking-Prozess
Beim Fokus-Stacking müssen zwei oder drei wesentliche 

Aufgaben durchgeführt werden:

A. Die Bilder müssen zueinander ausgerichtet und 

weiter aneinander adaptiert werden. Zu dieser Ad-

aption gehört auch in gewissem Umfang ein Ska-

lieren und unter Umständen eine Rotation, um eine 

möglichst gute Deckung zu erzielen. Das Skalieren 

ist oft notwendig, da sich mit der Fokusänderung 

(oder der Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung der 

Kamera) im gewissen Umfang auch der Maßstab 

verändern kann. In einigen Stacking-Anwendungen 

(z. B. bei Helicon Focus, Zerene Stacker, bei Focus 
 Projects nur in groben Schritten) lassen sich die 

Grenzen für diese Operationen vorgeben. 

 Da es beim Ausrichten an der Randbereichen zu 

leeren Bereichen (in der Kombination) kommen 

kann, müssen in einer Phase des Stackens diese 

Bereiche entweder beschnitten oder aber mit ei-

ner geeigneten Technik gefüllt werden. Letzteres 

macht beispielsweise Photoshop mit seiner Technik 

des inhaltsbasierten Füllens recht gut (siehe dazu 

Kapitel 7.4, Seite 222).

B. Das Überblenden der ausgerichteten Bilder – das 

eigentliche ›Stacken‹: Hierbei werden die jeweils 

schärfsten (also hinsichtlich Struktur und/oder Far-

be kontrastreichsten) Bildpartien der Quellbilder 

kombiniert. Dafür gibt es eine Reihe unterschiedli-

cher Verfahren – etwa eine ›Gewichtete Mittelwert-

berechnung‹, den Aufbau einer Tiefenkarte (Depth 
Map), eine Bildkombination nach Farben oder den 

Aufbau einer Schärfenpyramide. Nur die ›besseren‹ 

Stacker bieten hier Wahlmöglichkeiten (z. B. Zerene 
Stacker, Helicon Focus, Focus Projects Professional 
oder das kostenlose PICOLAY). 

 Wir möchten hier auf eine detaillierte Beschrei-

bung der verschiedenen Verfahren verzichten, da 

es dann schnell sehr mathematisch und theoretisch 

wird. Manche der Verfahren sind für bestimmte 

Szenen besser geeignet als andere, ohne dass man 

eine generelle Empfehlung geben kann. Tenden-

ziell gilt, dass die Stacker Helicon Focus, Zerene 
Stacker und Focus Projects besser mit Szenen mit 

teilweise verdeckten Elementen zurechtkommen 

und die Mittelwertberechnung seltener optimale 

Ergebnisse liefert. Farbstacks sind nur für spezielle 

Si tua tionen vorgesehen, etwa Mikroskop-Auf nah-

men mit eingefärbten Präparaten, wo weniger der 

Helligkeitskontrast sondern eher der Tonwertkont-

rast der Farben die Informationen für Schärfentiefe 

liefert. 

 Einige der Verfahren lassen sich weiter über spe- 

 zielle Parameter steuern, die auch deutlichen Ein-

fluss auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit haben 

können. Ein solcher Parameter ist die maximale Ver-

schiebung in X- und Y-Richtung beim Ausrichten 
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der Bilder zueinander, ein weiterer Parameter die 

maximale Rotation und die maximale Skalierung 

bei dieser Ausrichtung. Auch die maximale Anpas-

sung von Helligkeitsunterschieden zwischen den 

einzelnen Aufnahmen ist ein solcher Parameter. 

 Die für ein gutes Ergebnis benötigte Verschie-

bung und Rotation ist auch abhängig davon, ob 

man freihändig oder auf einem stabilen Stativ gear-

beitet hat und ob es beim Auslösen zu Vibrationen 

(Verwacklungen) gekommen ist. Dies erfordert oft 

höhere Grenzwerte, die wiederum mehr Rechen-

leistung erfordern.  

 Eine Skalierung kann notwendig werden, da das 

Objekt durch die Fokusverschiebung – abhängig 

von der Objektivkonstruktion und davon, ob der 

Fokusring, die Kamera oder das Objekt selbst be-

wegt wird – etwas größer oder kleiner abgebildet 

wird. 

 Es kann auch sinnvoll sein, vor dem eigentlichen 

Kombinationsprozess eine Rauschreduktion vor-

zunehmen, da sonst kleine Rausch-Artefakte als 

Bildstruktur interpretiert und im Ergebnisbild her-

vorgehoben werden. Diese Möglichkeit bietet bei-

spielsweise Focus Projects Professional an.

C. In vielen Fällen ist eine kleinere oder größere Nach-

bearbeitung erforderlich, etwa um Bereiche, die in 

einem oder mehreren der Quellbilder noch scharf 

waren, im kombinierten Bild aber nicht mehr, aus 

[6-6] Hier tritt eine Art Geistereffekt am Stiel der Frucht auf (bei genauerem 
Hin sehen und bei größerer Wiedergabe auch an anderen Stellen). Entweder 
muss man beim Stacken eines der Bilder weglassen oder das Ergebnisbild 
retuschieren – im Stacker oder in einer anderen Anwendung.

der passenden Quelle per Retusche in 

das ›fertige‹ Bild zu übertragen. Bietet 

der Stacker eine solche Möglichkeit 

(wie z. B. Helicon Focus, Zerene Stacker 

oder Focus Projects Professional), lässt 

sich diese Arbeit dort zumeist effizient 

ausführen. 

 Zuweilen bleiben aber auch ›Geis ter-

elemente‹ im Bild, wo Bildelemente, 

die eigentlich in einer der Quellen 

scharf abgebildet sind, im fertigen 

Stack mehrfach auftauchen, da sie 

nicht gut genug zur Deckung gebracht 

werden konnten – zumeist, weil es ei-

nen zu star ken Perspektivenwechsel 

bei den Aufnahmen gab oder weil es 

zu Bewegungen der Kamera oder des 

Objekts kam. Auch können sich leichte 

perspektivische Veränderungen durch 

das Verschieben des Fokuspunkts er-

geben. Abbildung [6-6] zeigt ein Bild-

beispiel mit einem solchen Geisterer-

scheinung.

Hinweis: Viele Stacking-Anwendungen 

setzen voraus, dass alle Quellbilder die 

gleiche Größe und das gleiche Dateiformat 

besitzen. Darauf sollte man bei der Zusam-

menstellung der Quelldateien achten!
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Neuere spiegellose Kameras bieten zunehmend 

die Möglichkeit, relativ einfach Fokus-Serien mit 

speziellen Kameraeinstellungen zu erstellen. Bei diesen 

Serien wird von Aufnahme zu Aufnahme der Fokus-

punkt leicht verschoben. Solche Serien lassen sich spä-

ter mit einem geeigneten Programm zu einer einzigen 

Aufnahme mit erweiterter Schärfentiefe kombinieren.

Diese Funktion ist nicht ganz neu; einige Spiegel-

lose von Panasonic, Olympus und Fuji bieten sie schon 

seit einiger Zeit. Bei Nikon findet man sie in der D850 

sowie bei der Z6 und Z7. Für manche DSLR von Canon 

kann man die Fokus-Serien-Möglichkeit über ein Firm-

ware-Update von Magic Lantern nachrüsten. Trotzdem 

waren wir erfreut, die Funktion auch in der neuen EOS 

R5 und R6 von Canon zu finden (fehlt aber bei der EOS 

R und RP, ließe sich aber per Firmware nachrüsten).

Diese Funktion kann zwar auch bei Landschaftsbil-

dern interessant sein – dann zumeist mit drei bis vier 

Aufnahmen –, wird aber wirklich funktional bei Nah- 

und Makroaufnahmen, da man dort in aller Regel eine 

sehr geringe Schärfentiefe hat und schnell einmal der 

Bedarf für 10 bis 200 Aufnahmen entsteht, um das ge-

wünschte Detail durchgehend scharf abzubilden. Eine 

manuelle Fokusverlagerung wird bei einer solchen An-

zahl zur Herausforderung oder sogar unmöglich.

Voraussetzung bei allen diesen Lösungen ist, dass 

ein Autofokus-Objektiv eingesetzt wird (möglichst ei-

nes des jeweiligen Herstellers), denn diese Fokusverla-

gerung erfolgt über die Autofokus-Steuerung zwischen 

6.2 Canon EOS R5: Fokus-Serien mit Bordmitteln

Kamera und Objektiv. Der Autofokus muss am Objek-
tiv aktiviert sein!

Bei der Canon EOS R5 findet man die Funktion unter 

dem Einstellungsreiter  im Teilbereich 5 und dort 

unter FokusBracketing (Abb. [6-7]).

Aktiviert man diese Funktion, wird zunächst abgefragt, 

ob für jede Fokus-Serie ein eigener (Unter-)Ordner an-

ge legt werden soll, was häufig praktisch ist. 

Danach werden für Details zur Fokus-Serie drei Pa-

rameter angeboten (Abb. [6-8]): die Anzahl der Bilder, 

die Fokus- Abstufung sowie die Belichtungsglättung. 

Die Anzahl der Bilder ist selbsterklärend. Für unser Bei-

spiel hier habe ich 10 gewählt. Schwieriger zu erklären 

ist der Parameter FokusAbstufung. Er ist dimensionslos 

und reicht von 1 bis 10. Es ist der Fokus-Vorschub (die 

Fokusverlagerung/Schrittweite), der jeweils zwischen 

zwei Aufnahmen erfolgen soll. Gearbeitet wird immer 

[6-7] Bei der EOS 
R5 gehört das 
Fokus-Bracketing zur 
Gruppe der Mehr-
fach b e licht ungen.

[6-8] 
Für das Fokus-
Bracketing der 
EOS R5 gibt es drei 
Parameter.

[6-9] 
Theoretisch können 
bis zu 999 Bilder in 
Serie aufgenommen 
werden – vor aus ge-
setzt, Ihre Speicher-
karte ist ausreichend 
groß.

[6-10]  
Die Fokus-Ab stu-
fung reicht von 1 
bis 10. Die effek-
tive Verschiebung 
ist abhängig von 
Ob jektiv und Ab bil-
dungsmaßstab.

von vorne nach hinten. Der effektive Vorschub (bezo-

gen auf die Verschiebung der Fokusebene in der Sze-

ne) ist abhängig vom eingesetzten Objektiv und den 

damit verfügbaren Fokusschritten beim Autofokus. Er 

ist aber ebenso abhängig vom aktuellen Abbildungs-

maßstab sowie der eingestellten Blende. Die Kamera 

führt bei höheren Blendenzahlen (bei gleicher Fokus-

Abstufung) größere Verschiebungen aus. Die Abstu-

fung 4 (grau markiert, siehe Abb. [6-10]) ist deshalb für 

viele Szenen der sinnvolle Standardwert.

Bei einem größeren Maßstab ist die effektive (sicht-

bare) Verschiebung größer als bei einem kleineren. Bei 

einem kleineren Maßstab – etwa 1 : 5 – kann man des-

halb einen größeren Wert für die Fokus-Abstufung ver-

wenden als bei einem größeren Maßstab (etwa 1 : 1 

oder 2 : 1). Für Landschaftsaufnahmen kommt man zu-

meist mit dem Wert 8–10 aus. Bei Nah- und Makroauf-

nahmen hingegen gilt es zu experimentieren. Verwen-

det man größere Blendenwerte wie beispielsweise f/11, 
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so kann man auch etwas größere Werte für die Fokus-

Abstufung einsetzen, da dann die Schärfentiefe im ein-

zelnen Bild größer ist als bei kleineren Blendenwerten. 

Möchte man häufiger mit dieser Technik arbeiten, lohnt 

es, sich Tabellen zu erstellen – eine pro Objektiv. In ihr 

trägt man den Maßstab (oder die Fokusdistanz) in der 

 einen A chse und die Fokus-Abstufung in der zweiten 

Achse ein. Die Tabellenfelder sollten dann den effekti-

ven Vorschub in Millimetern oder (bei kleineren Maßstä-

ben) in Zentimetern enthalten.

So entsprechen an meiner EOS R5 mit dem 100- 

mm-Makroobjektiv beim maximalen Maßstab von 1 : 1 

zehn ›Fokus-Abstufungen‹ etwa 5 mm (bei f/8,1), eine 

Abstufung also ca. 0,5 mm (bezogen auf die Fokusver-

lagerung am fotografierten Objekt bei einer Fokusdis-

tanz von ca. 30 cm). Dies ermittelte ich durch Probieren.

Bei der Schrittweite (gesteuert über die Einstellung 

FokusAbstufung) ist zu berücksichtigen, wie groß die 

Schärfentiefe mit den aktuellen Kameraeinstellungen ist, 

denn die Schärfebereiche der einzelnen Aufnahmen ei-

ner Sequenz sollten sich für das spätere Stacken deut-

lich überlappen – unserer Erfahrung nach um etwa 25 % 

bis 35 %, da man sonst beim Fokus-Stacking in der Tiefe 

wellenförmig ausgeprägte Schärfe verläufe hat.

Bei meiner Vollformat-Kamera hat das 100-mm-Ma-

kro   objektiv beim Maßstab 1 : 1, einer Fokusdistanz von 

etwa 30 cm und der nominellen Blende f/5,6 eine Schär-

fentiefe von ca. 2,0 mm. Bei Blende f/8 sind es ungefähr 

3,2 mm (siehe dazu auch [6-18] auf Seite 159).

Bei einer Vollformatkamera empfiehlt es sich bei ei-

nem Maßstab von 1 : 1 kaum, über die nominelle Blende 

von f/8 hinauszugehen, da sich bei nominal f/8 eine ef-

fektive Blende von ca. f/16 ergibt, bei der man bereits er-

kennbare Beugungseffekte hat.5 Bei Sensoren mit höhe-

rer Auflösung – etwa hier bei der EOS R5 mit 45 Mega-

pixeln – tritt dieser Beugungseffekt bereits recht früh 

ein (etwa ab f/8,1). Bei größeren Maßstäben, die man 

mit den üblichen Makroobjektiven beispielsweise 

durch die Verwendung von Zwischenringen erreichen 

kann, ist der Wert der effektiven Blende noch größer. Er 

berechnet sich nach folgender Formel:6

Die dritte Option Belichtungsglättung sorgt dafür, dass 

versucht wird, die Belichtung über die Aufnahmen hin-

weg konstant zu halten (die Belichtung der späteren 

Aufnahmen an die der ersten anzupassen und so Belich-

tungsunterschiede auszugleichen). Laut Handbuch funk-

tioniert diese Belichtungsglättung jedoch mit einigen 

5 Die Schärfentiefe lässt sich über spezielle Apps zur Schär fen-
tief e-Berechnung ermitteln. Bei Makro-Maßstäben muss man 
jedoch darauf achten, dass die Schärfentiefe (abhängig von Blende, 
Brennweite, Sensorgröße und Fokussierabstand) ausreichend 
Meter- oder Zentimeter-Nachkommastellen enthält, um auch 
Schärfentiefen im Millimeter- und Sub-Millimeter-Bereich ablesen 
zu können. Dies gilt leider für viele dieser Apps nicht. Eine der Apps 
mit für Makroaufnahmen geeigneter Genauigkeit ist beispielsweise 
DOF Calc (für Android-Geräte, verfügbar im Google Play Store).
6 Diese Formel ist bereits eine gewisse Annäherung. Sie gilt nicht 
für innenfokussierende Objektive (Objektive also, die ihre Länge 
beim Fokussieren nicht verändern).

Effektive Blende = Nominelle Blende × (Maßstab + 1)

[6-11]  
Die Belichtungs-
glättung versucht, 
Belichtungs unter-
schiede innerhalb der 
Serie aus zu glei chen.

Canon-Makroobjektiven nicht – etwa dem EF 100 mm 

F2,8 Makro, dem EF 180 mm F3,5 L USM Makro oder 

dem EF-S 60 mm F2,8 Makro USM (adaptiert an das RF-

Bajonett über einen EF-zu-RF-Adapter). Das Canon- 

Lupenobjektiv MP-E fällt für diese Technik ganz aus, da 

es keine Auto fokus-Steuerung aufweist.

Ist die Einstellung abgeschlossen, so fokussiert man 

zunächst (soweit noch nicht geschehen) auf den vor-

dersten Punkt der Szene, der später scharf abgebildet 

werden soll (oder besser noch ein klein wenig davor).

Für das Focus-Bracketing empfiehlt es sich, den 

kontinuierlichen Autofokus zu deaktivieren.

Drückt man schließlich auf den Auslöser, so nimmt 

die Kamera ohne weiteres Zutun die eingestellte An-

zahl von Aufnahmen auf und verschiebt dazwischen 

den Fokus um den eingestellten Wert nach hinten. Je 

nach Voreinstellung wird die eingestellte Anzahl von 

Bildern in einen neuen Ordner je Serie gelegt.

Im Standardfall macht man solche Aufnahmen im 

Modus Av (Blendenvorwahl, automatische Anpassung 

der Belichtungszeit) oder im Modus M (manuell).

Für die Serie wird der elektronische Verschluss statt 

des mechanischen verwendet. Dies erlaubt  schnellere 

Schussfolgen und schont den mechanischen Verschluss, 

hat aber potenziell den Nachteil des RollingShutterEf
fekts (siehe dazu Seite 146).

Fokus-Serien können auch im Raw-Format aufge-

nommen werden. Das Auslösen eines Blitzes hingegen 

funktioniert bei einer solchen Bracketing-Serie nicht! 
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Der Fokus bleibt am Ende der Serie auf der  letzen 

Position stehen, sodass man im letzten Bild oder auf 

dem Kamera-Display sehen kann, ob die Serie ausge-

reicht hat, um den gewünschten Schärfentiefenbereich 

abzudecken. In vielen Fällen wird man bei einem grö-

ßeren Wert für die Fokus-Abstufung später überflüssi-

ge Bilder löschen können (was wir in der Regel erst am 

Rechner und nicht in der Kamera tun).

Makroobjektive haben meist einen längeren Fokus-

weg. Bei ›normalen‹ Objektiven ist deshalb der Fokus-

weg pro Fokus-Abstufung-Einheit größer als bei den 

Makroobjektiven und die Fokusverlagerung größer. Bei 

größeren Fokusdistanzen kann eine Einheit den Fokus 

bereits um mehrere Meter verschieben.

Bei modernen Objektiven erfolgt die Fokusverlage-

rung sehr schnell (zumindest bei den hier möglichen 

maximalen zehn Einheiten). Entsprechend schnell läuft 

die Fokus-Sequenz ab – gebremst fast ausschließlich 

durch die jeweilige Belichtungszeit. Ein anderer Brems-

faktor könnte potenziell eine veraltete langsame Spei-

cherkarte sein, sofern man mit Raws arbeitet und eine 

große Anzahl an Bildern eingestellt hat. 

Bei der EOS R5 wird im Rück-Display ein  Zähler ge-

zeigt (bei entsprechender Konfiguration der In for  ma-

tions anzeige), der herunterzählt. 

Ab etwa einem Abbildungsmaßstab von 1 : 1 wird 

die Handhabung der Fokuseinstellung für die Anfangs-

position etwas schwierig, da der dafür aktivierte Auto-

fokus häufig hin und her springt. Dann empfiehlt es 

Tabelle 6-1: Schärfentiefe in Abhängigkeit von Blende, Maßstab  
und Sensorgröße mit einem 100-mm-Objektiv (KB-äquivalent)

Maßstab / 
Blende 

2 : 1 (2,0) 1 : 1 (1,0) 1 : 2 (0,5) 1 : 4 (0,25) 1 : 10 (0,1)

Vollformat (Crop-Faktor 1,0; Zerstreuungskreis 0,029 mm)

f/2,8 0,122 mm 0,325 mm 0,974 mm 3,248 mm 17,86 mm

f/4,0 0,174 mm 0,464 mm 1,392 mm 4,640 mm 25,52 mm

f/5,6 0,244 mm 0,650 mm 1,949 mm 6,496 mm 35,73 mm

f/8,0 0,348 mm 0,928 mm 2,784 mm 9,280 mm 51,04 mm

f/11 0,479 mm 1,276 mm 3,828 mm 12,760 mm 70,18 mm

APS-DX (Crop-Faktor 1,5; Zerstreuungskreis 0,017 mm)

f/2,8 0,083 mm 0,221 mm 0,622 mm 2,206 mm 12,15 mm

f/4,0 0,111 mm 0,315 mm 0,946 mm 3,152 mm 17,34 mm

f/5,6 0,165 mm 0,442 mm 1,324 mm 4,413 mm 24,27 mm

f/8,0 0,236 mm 0,630 mm 1,891 mm 6,304 mm 34,67 mm

f/11 0,325 mm 0,867 mm 2,600 mm 8,668 mm 47,67 mm

APS-C (Crop-Faktor 1,6; Zerstreuungskreis 0,016 mm)

f/2,8 0,078 mm 0,207 mm 0,622 mm 2,072 mm 11,40 mm

f/4,0 0,111 mm 0,296 mm 0,888 mm 2,960 mm 16,28 mm

f/5,6 0,155 mm 0,414 mm 1,243 mm 4,144 mm 22,80 mm

f/8,0 0,222 mm 0,592 mm 1,776 mm 5,920 mm 32,56 mm

f/11 0,305 mm 0,814 mm 2,442 mm 8,140 mm 44,77 mm

Micro-Four-Thirds/MFT (Crop-Faktor 2,0; Zerstreuungskreis 0,015 mm)

f/2,8 0,063 mm 0,168 mm 0,504 mm 1,680 mm 9,24 mm

f/4,0 0,090 mm 0,240 mm 0,720 mm 2,400 mm 13,20 mm

f/5,6 0,126 mm 0,336 mm 1,008 mm 3,360 mm 18,48 mm

f/8,0 0,180 mm 0,480 mm 1,440 mm 4,800 mm 26,40 mm

f/11 0,248 mm 0,660 mm 1,980 mm 6,600 mm 36,30 mm

sich, eine externe Steuerung einzusetzen, mit der man 

die Fokusausrichtung besser kontrollieren kann. Bei 

Canon-Kameras bietet sich dafür die im Abschnitt 5.4 

(Seite 124)  beschriebene Canon EOS Utility an. Dort 

sieht man die Fokusein-

stellung nicht nur besser 

bzw. größer als auf dem 

Rück-Display der Kame-

ra, sondern man kann 

dort über Knöpfe auch 

den Fokus sehr fein ein-

stellen.

Die Kamera kombi-

niert die Bilder der Serie 

intern nicht! Wir ziehen 

das vor, denn mit einer 

externen Anwendung 

hat man sehr viel mehr 

Kontrolle über den Kom-

binationsprozess. Für die 

Bildkombination benö-

tigt man eine geeignete 

Stacking-Anwendung. 

Auch hier hilft  Canon 

mit der aktuellen DPP-

Version (Digital  Photo 
Professional), die man 

sich von der Canon-Web-

seite kostenlos herunter-

laden kann; man muss dazu aber eine  gültige Serien-

nummer einer  Canon-Kamera eingeben. 

Die Focus-Stacking-Funktion von Digital Photo Pro
fessional beschreibt der Abschnitt 6.14, Seite 210.
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Für das Tethering (die Steuerung der  

Kamera über einen Rechner, ein Tablet 

oder ein Smartphone) bietet sich die kos-

tenlose Anwendung EOS Utility an ( siehe 

Abschnitt 5.4, Seite 124. Für Smart- 

 phones steht die ebenfalls kostenlose 

 Canon-App Camera Connect zur Verfü-

gung, die (wie die EOS Utility) eine Anbin-

dung der Kamera an den Steuerungs-

rechner per WiFi oder Blue tooth erlaubt. 

Bei der EOS Utility kommt noch die An-

bindung über ein USB-Kabel hinzu. Die 

EOS R5 bietet ohne Erweiterung USB, 

Blue tooth und WiFi für ein Tethering.

Man kann aber ebenso gut eine ande-

re Tethering-Anwendung nutzen (in Ka-

pitel 5 haben wir einige beschrieben)7 

oder einfach später die Bildserien über ei-

nen Karten leser auf den Rechner laden 

und mit einer der in den nachfolgenden Abschnitten 

beschriebenen Stacking-Anwendungen kombinieren.

Fokusreihen mit anderen Kameras
Das Schema für die Nutzung der Focus-Bracketing-

Funktion anderer Kameras ist sehr ähnlich (sofern die 

Kamera eine solche Funktion anbietet): Man fährt bzw. 

fokussiert die Startposition an, stellt die Parameter für 

7 Bisher unterstützen viele der Tethering-Anwendungen, die 
Canon-DSLRs bedienen können, noch nicht R-Serie-Kameras.

[6-12] Über diese Menüfolge stellt man bei der Olympus OM-D EM5 III das Focus-Bracketing ein.

[6-13] Einstellung zu Fokusreihen bei der Nikon Z6 oder Z7. Hier findet man einige Ein stel lun gen mehr, etwa die Belichtungsanpassung per  
Bel.mess wertsp. f. 1 Aufnahme oder die Stille Auslösung für den elektronischen Verschluss. Hier kann man zu Beginn einer Fokusreihe auch den 
Ablageort für die Bilder festlegen. Es lohnt aber immer ein Blick in das Handbuch. 

die Fokusreihe ein und legt los. Auch dort muss man 

die effektive Schrittweite (in der Einstellung immer 

dimensionslos) durch Experimente ermitteln – jeweils 

abhängig vom Kameramodell, vom eingesetzten Auto-

fokusobjektiv sowie vom Abbildungsmaßstab. Ledig-

lich die Begriffe für Fokusreihen unterschieden sich 

ein wenig. Bei Nikon wird es z. B. als Fokusverlagerung 

bezeichnet und bei Olympus als Focus Bracketing.

Die Einstellungen bei der Olympus OM-D EM5 III 

zeigt Abbildung [6-12]. Bei der Nikon Z6 und Z7 sieht 

die Parametereinstellung wie in Abbildung [6-13] aus. 

Hier haben wir ein paar Einstellungen mehr als bei 

Olympus und Canon. Man sieht aber, dass das Schema 

wieder sehr ähnlich ausfällt.

Bei allen diesen Lösungen muss man die Kamera 

natürlich und den ersten Fokuspunkt so setzen, dass 

der Autofokus-Steuerung der Kamera genug ›Laufweg‹ 

bis zum gewünschten hinteren Fokuspunkt bleibt, 

denn bei der Unendlich-Stellung bricht die Fokusse-

quenz bei allen Kameras automatisch ab!
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Hat man die einzelnen Aufnahmen einer Fokusrei-

he vorliegen, so gilt es, diese zunächst zu inspizie-

ren und unter Umständen zu optimieren, bevor man 

sie mit einem Stacking-Programm zu einer einzigen 

Aufnahme mit erweiterter Schärfentiefe kombiniert.

Bei der Inspektion prüft man, ob alle Bilder (halb-

wegs) korrekt belichtet und ob versehentlich störende 

Elemente in einzelne Aufnahmen gerutscht sind. Die-

se Bilder sondert man gleich aus. Dann durchläuft man 

kurz die Serie und prüft, ab welcher Aufnahme man 

die Bilder in die Serie scharfer Bildbereiche und in den 

Kombinationsprozess aufnehmen möchte. (Meistens 

verschiebt man die Schärfe-Ebene von vorne nach hin-

ten.) Auch am ›hinteren Ende‹ betrachtet man, bis zu 

welcher Schärfe-Ebene man Bilder noch mit in die Sta-

cking-Serie aufnehmen möchte. Alle Bilder, die man 

bereits hier ausschließen kann, belasten beim Stacking 

nicht den Ablauf.

Schließlich beschneidet man bei Bedarf die Bil-

der – in aller Regel indem man das erste Bild beschnei-

det und diesen Beschnitt auf die anderen Bilder über-

trägt bzw. synchronisiert. Auch dies reduziert den Ver-

rechnungsaufwand, was sich insbesondere bei hoher 

Auflösung, vielen Bildern und langsamen Stacking-An-

wendungen (etwa bei Photoshop) bemerkbar macht. 

Beschneiden Sie aber nicht zu knapp, da sich beim Aus-

richten und Skalieren der Bilder der Serie noch gewisse 

Verschiebungen ergeben können. (Nach dem Stacken 

ist oft ein weiteres Beschneiden sinnvoll.)

6.3 Bilder für die Kombination vorbereiten

Auch andere generelle Korrekturen – etwa  leichte 

Über- und Unterbelichtung – korrigiert man auf die 

gleiche Weise (erstes Bild korrigieren und das Ergebnis 

anschließend auf die anderen Bilder synchronisieren).

Im Stacking-Verfahren, insbesondere beim PMax-

Verfahren (Pyramiden-Technik)8, werden sowohl die 

Lichter verstärkt als auch das Rauschen. Hat man, wie 

im Kapitel 2.10 empfohlen, in Raw aufgenommen, so 

sollte man in der Vorbereitung eventuell diese Lichter 

etwas reduzieren, sodass das Histogramm noch etwas 

›Luft‹ nach rechts lässt (keine reinweißen Lichter hat).

Sind relevante Tiefen in der Fokusreihe zugelaufen, 

kann man sie im Raw-Konverter etwas anheben – bei 

neueren Kameras bis zu etwa zwei Blendenstufen.  

Ideal ist, wenn das Histogramm nach diesen Korrektu-

ren sowohl in den Tiefen als auch in den Lichtern noch 

etwas Luft zum Rand hin aufweist (siehe Abb. [6-14]).

Ebenso kann man das Rauschen bereits hier im 

Raw-Konverter etwas reduzieren, muss dabei aber dar-

auf achten, feine Strukturen nicht glattzubügeln.

Auch wenn es kontra-intuitiv erscheint,  sollte man 

die Bilder der Fokusserie vor dem Stacken nicht über 

das Standardmaß hinaus schärfen; es ist sogar sinnvoll, 

die Standardschärfung (bei Raws) etwas zurückzuneh-

men. Das Schärfen und die Verstärkung feiner Struk-

turen führt man besser nach dem Stacken auf dem Er-

gebnisbild aus – sofern noch notwendig. Nimmt man 

die Bilder als JPEGs auf, sollte man dafür in der Kame-

8 Zu den Stacking-Verfahren siehe Seite 174.

[6-14] Ein wenig freier Raum im Histogramm in den Tiefen 
und vor allem in den Lichtern ist eine gute Voraussetzung für 
das Focus-Stacking.

ra einen Bildstil wählen, der nicht oder nur schwach 

schärft und keinen hohen Kontrast aufweist.

Bei Bedarf sollte man (bei Raws) ebenso den Weiß-

abgleich im Raw-Konverter vornehmen. Hat man mit 

AWB (Auto-Weißabgleich) aufgenommen, empfiehlt es 

sich, eventuell den (passenden oder korrigierten) Weiß-

abgleich der ersten Aufnahme der Serie auf die ande-

ren Bilder zu übertragen, so dass alle den gleichen WB-

Wert (White Balance) haben.

Arbeitet man nicht-destruktiv, was bei praktisch al-

len Raw-Konvertern der Fall ist, selbst dann, wenn man 

statt Raws mit anderen Bildformaten arbeitet, so muss 

man das Ergebnis nun als Serie in einen neuen Ordner 

exportieren, damit die Korrekturen in die Bilder einge-

rechnet werden. Dies empfiehlt sich auch, wenn das 

Stacking-Programm Raw verarbeiten kann (es sei denn, 

der Raw-Konverter selbst könnte ein Stacking durch-

führen).

Besitzt der Raw-Konverter ein Übergabe-Plug-in 

für die Stacker-Anwendung, kann dieser Export-Schritt 

entfallen. (Dies ist z. B. bei Lightroom für die Stacker 

 Helicon Focus und Zerene Stacker der Fall.)

Nun erst werden die Bilder der Stacker-Anwendung 

übergeben bzw. in dieser geöffnet.
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Das Kombinieren der Einzelaufnahmen einer Fokus-

reihe zu einem Bild mit erweiterter Schärfentiefe 

kann mit verschiedenen Techniken erfolgen:

A. Man legt die Bilder in einem Ebenenstapel überein-

ander und maskiert einzelne Ebenen so, dass 

un  scharfe Bildbereiche ausgeblendet und die glei-

chen, aber schärferen Bereiche aus einer anderen 

Ebene sichtbar werden. Diese Technik lässt sich mit  

praktisch allen Programmen ausführen, die Ebe nen -

techniken und Ebenenmasken anbieten. Photo shop, 
Gimp, Affinity Photo, Luminar oder ON1 Photo Raw 

sind nur einige Beispiele dafür. Das Ver fahren ist 

aber rein manuell sehr arbeitsintensiv und letzt-

endlich nur bei wenigen, gut ausgerichteten Ebe-

nen praktikabel.

B. Man legt wie zuvor unter A die Bilder wieder in ei-

nem Ebenenstapel übereinander, richtet sie zuein-

ander aus und lässt eine geeignete Anwendung 

(z. B. Photoshop) die ›scharfen Bildbereiche‹ auswäh-

len und überblenden.

C. Man verwendet eine auf das Stacken spezialisierte 

Anwendung, öffnet darin die Bilder der Fokusreihe, 

wählt eine Methode für das Stacken (was nicht alle 

Anwendungen anbieten), setzt bei Bedarf noch 

passende Parameter für die Stacking-Methode und 

lässt dann die Anwendung das Stacken durchführen. 

6.4 Der Kombinationsprozess

 Einige der nachfolgend aufgeführten Stacking-

Programme erlauben danach noch gewisse Bild-

retuschen gleich in der Anwendung.

D. Es gibt eine (bisher kleine) Anzahl von Kameras, 

die sowohl Fokusreihen aufnehmen als auch diese 

kameraintern gleich zu einem Bild mit erweiterter 

Schärfentiefe kombinieren können. Hierzu gehört 

z. B. die Olympus OM-D EM 1 Mk II. Aus unserer 

Sicht ist der erste Teil wünschenswert, die interne 

Kombination aber weniger, da hierbei das Ergeb-

nis (bisher) immer ein JPEG ist. Auch lässt sich der 

kamerainterne Prozess kaum weiter steuern. Hier 

bieten spezialisierte Stacker-Anwendungen mehr 

Eingriffsmöglichkeiten und bessere Ergebnisse. Zu-

sätzlich ist während des Kombinationsprozesses in 

der Kamera diese für weitere Aufnahmen blockiert.

Die Kombination hat prinzipiell zwei kritische Phasen: 

1. Das Ausrichten der Quellbilder. Dies ist durchaus 

ein kritischer Vorgang, denn abhängig vom Maß-

stab und von der Kamerabewegung zwischen den 

Aufnahmen müssen einzelne Aufnahmen nicht nur 

leicht horizontal und vertikal verschoben werden, 

sondern unter Umständen auch rotiert und skaliert. 

 Während einige der Stacker (z. B. Photoshop, 

Focus Stacker und Affinity Photo) hierfür keine wei-

tere Steuerung erlauben, kann man bei anderen in 

gewissen Grenzen eingreifen. Als vorbildliche Bei-

spiele seien Helicon Focus, Zerene Stacker und Focus 
Projects Professional genannt.

2. Das Überblenden der ›scharfen‹ Bildbereiche. Hier - 

für gibt es eine Reihe unterschiedlicher Algo rith men 

(siehe Abschnitt 6.5), die jeweils für verschiedene 

 Situationen bessere Ergebnisse liefern. Keines der 

Verfahren ist für alle Situationen optimal. Man sollte 

deshalb bei unbefriedi gendem Ergebnis andere 

Techniken ausprobieren – aber nicht alle Stacking-

Programme bieten mehrere Verfahren an. 

3. Ein dritter Schritt sind Retuschen. Sie kann man 

optional direkt in einigen der Stacker-Anwendun-

gen durchführen. Dabei wird man zumeist einzelne 

Bildbereiche, die im Ergebnis nicht optimal aus-

fallen, durch bessere Bild bereiche aus einzelnen 

Quellbildern ersetzen. Solche Retuschen bieten 

z. B. Helicon Focus, Zerene Stacker und Focus Projects 
Professional. Der Vorteil einer in die Stacking-An-

wendung integrierten Retusche-Funk tion besteht 

darin, dass hier die Quellbilder bereits ausgerichtet 

vorliegen, sodass man optimale Bildbereiche ein-

facher und ausgerichtet übernehmen (kopieren) 

kann. Zuweilen möchte man aber auch nur stören-

de Bereiche aus der Nachbarschaft überstempeln. 

Dies geht oft besser in einer separaten Anwendung 

(z. B. in Photoshop).
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Geht man bei den verschiedenen Stacking-Metho-

den in die Tiefe, wird es schnell komplex und sehr 

mathematisch. Wir möchten deshalb darauf verzichten 

und hier lediglich einen einfachen Überblick geben.

Tiefenkarte – Depth Map (DMap)
Bei diesem Verfahren, das auch als Depth Map oder 

kurz DMap bezeichnet wird, versucht der Stacking-

Algorithmus ein Tiefenbild aufzubauen und in einer 

Tiefenkarte zu hinterlegen. Nützlich ist dabei, wenn 

die Bilder der Fokusreihe sauber in einer Richtung auf-

genommen wurden und im Idealfall gleiche Abstände 

haben. Einige Anwendungen versuchen dazu sogar, 

die Fokusdistanz aus dem EXIF-Daten der Bilder zu ex-

trahieren.9 Auf diese Weise lassen sich auch (wenn auch 

in begrenztem Umfang) 3D-Modelle der Szene erstel-

len. Abbildung [6-39] auf Seite 173 zeigt eine solche 

3D-Darstellung im 3D-Viewer von Helicon Focus. 

Das DMap-Verfahren eignet sich recht gut für Sze-

nen mit Verdeckungen, bei denen beispielsweise ein 

Ast oder ein Fühler oder ein abstehendes Elemente der 

Szene dahinter liegende Elemente der Szene überde-

cken und einen etwas größeren Abstand zu weiter hin-

ten liegenden (noch scharf abzubildenden) Teilen auf-

weisen. 

Einige Stacker erlauben es, diese Tiefenkarte als ei-

genes Bild bzw. Element zu speichern (etwa Helicon 

9 Der Stacker von Affinity Photo zeigt sie, sofern er die Fokusdis-
tanz auslesen kann, über den jeweiligen Bildern im Filmstreifen an.

 Focus, Zerene Stacker, Focus Projects Professional sowie 

das kostenlose PICOLAY).

Kontrast-basierte Pyramide (PMax)
Hierbei werden aus den einzelnen Bildern einer Fokus-

reihe die kontrastreichsten Bildpartien kombiniert. 

Dieses Verfahren ist etwas schneller als das DMap- 

Verfahren und eignet sich sowohl für unkomplizierte 

Szenarien als auch für solche mit Überdeckungen. Bei 

Helicon Focus ist dies Methode A. Die Methode eignet 

sich auch für die Kombination von Teil-Stacks, wenn 

diese mit einer anderen Methode berechnet wurden.

Gewichteter Mittelwert
Hierbei wird der Mittelwert der Pixel in den einzelnen 

Bildern (pro Pixel) berechnet und gewichtet. Leider feh-

len uns für diese Methode weitere Informationen.

Farbbasierte Stacks
Sowohl Focus Projects als auch PICOLAY bieten mit klei-

nen Unterschieden dieses Verfahren an. Es eignet sich 

dann, wenn Farben für die Tiefenwirkung relevant sind. 

Sehr viel mehr an Informationen haben wir darüber 

leider nicht gefunden.

Teilstapel/Substacks – Slabbing
In manchen Fällen ist es bei Fokusreihen mit vielen 

Bildern sinnvoll, nicht alle Bilder als einen großen Stack 

zu verarbeiten, sondern die Serie in mehrere kleinere 

Stapel zu unterteilen, diese zu verarbeiten und schließ-

lich die Zwischenergebnisse erneut als Fokusserie zu 

kombinieren. Diese Technik wird als Substacks oder als 

Slabbing bezeichnet.

Ein Grund dafür kann sein, dass für einen großen  

Stack nicht genug Hauptspeicher zur Verfügung steht 

oder weil es – wie bei ON1 oder bei der Stan dardv er sion 

von Focus Projects – ein Limit für die Bilderanzahl pro 

Stack gibt. In machen Fällen erzielt man aber auch bes-

sere Ergebnisse, wenn man diese Teilstapel mit einem 

Verfahren oder mit einem Parametersatz erstellt und 

die Kombination der Zwischenergebnisse mit einem 

anderen Verfahren oder Parametersatz (sofern die Sta-

cking-Anwendung dies erlaubt). Auf diese Weise lassen 

sich zuweilen Verdeckungen in der Szene besser kom-

binieren oder Schärfeverteilungen besser zusammen-

fügen.

Diese Technik lässt sich mit praktisch allen Stacker-

Anwendungen einsetzen; manche Anwendungen ha-

ben dafür aber spezielle Funktionen – etwa Zerene 
Stacker (in der Prosumer- und Professional-Edition).

Manche Makrofotografen empfehlen für das 

Slabbing eine gewisse Überlappung (d. h., manche 

Bilder kommen in zwei Teil-Stacks vor) bezüglich der 

für diese Teilstapel eingesetzten Bilder, da dies im 

Ergebnis beim Stacking der Teil-Stacks zu besseren 

Übergängen führt.

6.5 Stacking-Verfahren
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Tabelle 6.2 : Einige Anwendungen für das Focus-Stacking

Programm Kosten ca. System Oberfläche Stacking-Methoden Geschwindigkeit Anmerkungen

Photoshop CC 2020 
(siehe Seite 143) 
www.adobe.com/de/

ca. 142 €/Jahr 
im Paket mit 
Lightroom 
und anderen 
Apps

, , , … Ausrichten (ohne Parameter), Stacking 
(ohne Parameter); füllt Randbereiche 
(optional) automatisch auf mit zumeist 
guten Ergebnissen. Stacking-Methode 
wahrscheinlich Tiefenkarte (DMap).

Sehr langsam, 
insbesondere beim 
Ausrichten (aber 
gute Ergebnisse)

Sehr gute Ausrichtung, Rotation und Skalierung. Bei 
nicht zu vielen Bilden recht gute Ergebnisse. Raw-Kon-
vertierung über Camera Raw, starke Funktionen für 
Nachbearbeitung. Der Schwerpunkt liegt bei Grafik und 
Bildbearbeitung.

PICOLAY (Version 2020-08-27) 
(siehe Seite 206) 
www.PICOLAY.de

kostenlos  ( ) 
(engl. Me nüs, 
Anleitung 
auch in 
Deutsch)

Ausrichten (etwas schwach), 3 Sta-
cking-Verfahren: Gewichteter Mittel-
wert, Tiefenkarte, Farb-Stacking. Einige 
spezielle Funktionen wie die Erzeu-
gung von Zwischenbildern.

Akzeptabel schnell Das Programm hat eine etwas altbackene, aber funktio-
nale Oberfläche. Es wird aktuell ständig weiterentwickelt. 
Der Schwerpunkt liegt bei Mikroskopaufnahmen. Erlaubt 
auch 3D-Darstellungen (bei entsprechender Aufnahme-
technik). Kennt keine Raw-Formate.

Affinity Photo (Version 1.8.4) 
https://affinity.serif.com/de/
photo/ (siehe Seite 162)

55 € , , , … Ausrichten und Überblenden, keine 
Wahl zum Stacking-Verfahren (wahr-
scheinlich PMax-Verfahren).

Mittel Eigentlich Raw-Konverter und Bildverwaltung mit 
Retusche-Funktionen und der Möglichkeit für HDR, Pano-
ramen und zum Focus-Stacking.

ON1 Photo Raw (Vers. 2020.5) 
www.on1.com

70 USD , , , … Ausrichten, Analysieren, Überblenden 
(mit dem Verfahren Tiefenkarte/DMap).

Akzeptabel Integrierter Raw-Konverter, stackt aber erst die in On1 
umgewandelten Raws, limitiert auf 14 Bilder/Stack

Helicon Focus (Vers. 7.6.4) 
(siehe Seite 168) 
www.heliconsoft.com

240 USD 
(Premium) 
200 USD 
(Professional) 
115 USD (Lite) 
(jeweils 
Dauer-Abos)

, , , … Ausrichten, 3 Stacking-Verfahren: A 
(Gewichteter Mittelwert), B (Tiefen-
karte/DMap, C (Pyramide); unterstützt 
zahlreiche Quellformate, auch Raws 
mit Hilfe von Adobe DNG Converter; 
Stapelverarbeitung, Funktion eines 
überwachten Ordners.

Sehr schnell Sehr gute Ergebnisse, integrierte Retusche-Funktion; 
Lightroom- und Capture-One-Plug-ins zur Datenüber-
gabe; gutes Zusammenspiel mit Helicon Remote zur 
Erfassung von Fokusreihen. Nutzt optional die GPU der 
Grafikkarte.

Zerene Stacker (Version 1.04 
Build T2020-05-27-1330) 
(siehe Seite 194) 
www.zerenesystems.com. 

298 USD 
(Professional), 
(Prosumer) 
98 USD 
(Personal) 
39  USD (Stud.)

, ,  Ausrichten, 3 Stacking-Methoden: 
Tiefenkarte (DMap), Pmax, Stereo/
Rocking; integrierte, ausgefeilte 
Retusche-Funktion, Stapelverarbei-
tung, Slabbing, Multiprozessor-Unter-
stützung.

Mittel bis schnell Sehr gute Ergebnisse. Lightroom-Plug-in zur Datenüber-
gabe (bei Pro- und Prosumer-Edition). Nur die beiden 
teuersten Edition bieten alle Funktionen. Alle Updates 
(bisher) kostenlos. Kann StackShot steuern. Läuft auch 
unter Linux. Gute Werkzeuge für Retusche. Wenig (exter-
ne) Anleitungen/Tutorials in Deutsch im Internet.

Focus Projects Professional 4.2 
(siehe Seite 180) 
www.franzis.de/fotografie/

99 € (Pro) 
70 € (Stan-
dard-
Version)

, , , … Ausrichten (einstellbar), 11 verschie-
dene Stacking-Methoden, unterstützt 
zahlreiche Quellformate (auch Raws); 
gemeinsame Basis mit anderen An-
wendungen von Franzis.

Schnell Zahlreiche Zusatzfunktionen sowohl für die Bildvorberei-
tung, das Stacking auch die nachträgliche Bildoptimie-
rung, Standard-Version: max. 30 Bilder/Stack, Pro-Version 
bis zu 1 000 Bilder /Stack; Lightroom-Plug-in zur Daten-
übergabe.

Canon Digital Photo Pro 4.12 
(siehe Seite 210) [26]

kostenlos , , , … Ausrichten, Überblenden, Retusche Mittel bis schnell Teil des Canon-Raw-Konverters

Focus Stacker (Version 1.5) 
https://apps.apple.com/app/
focus-stacker/ (s. Seite 204)

20 € Ausrichten und Stacking (ohne Para-
meter)

Sehr langsam Für Mikroskop-Stacks vorgesehen, verarbeitet aber auch 
andere einfache Stacks. Eingeschränkte Formatvielfalt 
(JPEG, TIFF, PNG) für Ein- und Ausgabe.
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Photoshop ist mit wenigen Schritten in der Lage, die  

Bilder einer Fokusreihe zu einem Bild mit erwei-

terter Schärfentiefe zu kombinieren. Dies funktioniert 

recht brauchbar, solange es sich um nicht um zu viele 

Bilder handelt und die Anforderungen nicht zu kom-

plex sind. Schematisch besteht das Vorgehen aus drei 

Schritten:

1. Man lädt die Bilder der Serie in einen Photoshop-

Ebenenstapel.

2. Nun werden die Bilder zueinander ausgerichtet. 

Dies ist nicht immer, aber in den meisten Fällen 

erforderlich, da damit nicht nur eine Ausrichtung, 

sondern zumeist auch eine (minimale) Rotation und 

Skalierung der einzelnen Bilder erfolgt.

3. Schließlich erfolgt eine Überblendung der Bilder.

Laden als Ebenenstapel
Um die Bilder der Fokusreihe übereinander in einen 

Ebenenstapel zu laden, gibt es mehrere Verfahren:

A. Man öffnet nacheinander die einzelnen Bilder in 

Photoshop über das übliche Öffnen. Danach ruft 

man DateirSkriptenrDateien in Stapel laden auf. 

Im nun erscheinenden Dialog (Abb. [6-15]) wählt 

man A Geöffnete Dateien hinzufügen. Damit er-

schei nen die bereits geöffneten Dateien in der 

Dateien-Liste. Bei Bedarf kann man weitere Dateien 

[6-15] Photoshop-Skript zum Laden von Bildern in einen Ebenenstapel.

b

a

c

hinzufügen oder einzelne Bilder aus der Liste ent-

fernen.  

 Bevor man auf OK klickt, lässt sich noch die Op-

tion C Quellbilder nach Möglichkeit automatisch 
ausrichten aktivierten. Man erspart sich damit den 

späteren Schritt des Ausrichtens.

B. Man ruft wie in Variante A DateirSkriptenrDateien 

in Stapel laden auf und lädt die gewünschten Da-

teien für den Stapel (im Dialog von Abb. [6-15]) 

über die Funktion B Durchsuchen in die Dateien-

Liste. Dann fährt man wie zuvor beschrieben fort.

C. Man übergibt aus Adobe Bridge heraus die Bilder 

an Photoshop. Dazu selektiert sie in der Matrix-Vor-

schau und ruft nun WerkzeugerPhoto shoprDa tei-

en in Photoshop-Ebenen laden auf. Sie landen dort 

als Ebenenstapel.

6.6 Focus-Stacking mit Photoshop

D. Man selektiert die Bil der in 

Lightroom (sofern sie dort 

verwaltet werden) und 

ruft nun die Menüfolge 

FotorBerabeiten inrIn 

Photoshop als Ebenen öff-

nen auf. (Diese Funktion 

lässt sich auch über das 

Kontextmenü aktivieren.) 

Damit übergibt Lightroom 

die Bilder samt durchge-

führter Korrekturen an 

Photoshop in einen Ebenenstapel.

Bilder zueinander ausrichten
Wurden die Bilder im Photoshop-Ebenenstapel nicht 

bereits durch das Laden nach Methode A oder B ausge-

richtet (per Option C), so muss dies nun erfolgen. 

Dazu selektiert man alle Bilder im  Ebenenstapel 

– ent weder per Z-À-(A) (Mac: Â-Á-(A)) oder per 

Klick auf die erste Ebene und danach Q-Klick auf die 

letzte Ebene. Nun ruft man BearbeitenrEbenen auto-

ma tisch ausrichten auf. Im erscheinenden Dialog (Abb.  

[6-16]) wählt man A Auto.

Der Prozess kann bei vielen hochauflösenden Bil-

dern oder einem schwächeren System mit wenig 

Hauptspeicher eine ganze Weile dauern. Photoshop 

bietet hier zwar keine weiteren Optionen zum Ausrich-

ten an, macht aber in aller Regel wirklich gute Arbeit.
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 Focus-Stacking mit Photoshop

Die Bilder haben nach der Operation eventuell an den 

Rändern kleine leere (transparente) Bereiche und sind 

potenziell etwas rotiert und skaliert, abhängig davon, 

wie gut die Deckung der Bilder war.

Überblenden der Bilder
Nun erfolgt die Bildkombination, wobei Photoshop aus 

den einzelnen Bildern die schärfsten (kon trast reich-

sten) Bereiche auswählt und den Rest entsprechend 

maskiert. Für das Überblenden wird die Menüfolge 

BearbeitenrEbenen automatisch überblenden aufge-

rufen, womit der Dialog von Abbildung [6-17] erscheint. 

Setzen Sie hier die Optionen A, B und C wie in der 

Abbildung gezeigt. Die Option B sorgt für eine gute 

[6-16] Zum Ausrichten einer Fokusreihe wählt man hier A Automatisch. 
Die Optionen B und C sind nur dann sinnvoll, wenn eine solche 
Kor rek tur nicht bereits zuvor an anderer Stelle (in der Kamera oder im 
Raw-Konverter) erfolgte.

a

b

c

[6-17] Zum Stacken von Fokusreihen sollten die hier 
gezeigten Optionen gesetzt werden.

a

b

c

Überblendung und C dafür, dass Bereiche, die 

bei der Kombination eventuell leer/transparent 

bleiben, mit Pho to shops inhaltsbasierter Füllung 

aufgefüllt werden. (Diese Option steht erst in 

neueren Photoshop- Versionen (seit CC) zur Verfügung.)

Während ältere Versionen ›nur‹ die unscharfen Be-

reiche in den Ebenen (recht intelligent) maskieren, fas-

sen neuere Photoshop-Versionen diese Ebenen abschlie-

ßend zu einer neuen Kombinationsebene zusammen 

(behalten aber die einzelnen maskierten Ebenen) und 

füllen bei Bedarf die Ränder. Photoshop bietet keine un-

terschiedliche Methoden für das Stacken an, liefert zu-

meist aber gute Resultate, auch wenn der Prozess lan-

ge dauert (abhängig von der Zahl an Bildern, der Auflö-

sung und der Ausstattung des Systems).

Bei älteren Photoshop-Versionen muss man die 

Kombinationsebene durch den Klammergriff Q-Z-
À-(E) (Mac: Q-Á-Â-(E)) selbst erstellen und selek-

[6-18] So etwa sieht der Ebenenstapel nach dem Aus-
richten und Überblenden der fünf Quellbilder aus. 
Zuoberst liegt die automatisch oder explizit erzeugte 
Kombinationsebene.

tiert dazu zuvor die oberste Ebene. 

Transparente Bereiche beschneidet man danach 

entweder, füllt sie mit dem Stempelwerkzeug oder 

wählt sie mit einem der zahlreichen Auswahlverfahren 

von Photoshop aus und füllt sie über BearbeitenrFlä che 

fül len. Man verwendet dazu die Füllmethode Inhaltsba
siert (Abb. [6-19]). Weitere Techniken für solche Retuschen 
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 Focus-Stacking mit Photoshop

in Photoshop werden im Kapitel 7.4 ab Seite 222 be-

schrie ben. 

Der fertige Ebenenstapel sieht im Abschluss etwa wie 

in Abbildung [6-18] aus. 

Ist man mit dem Ergebnis zufrieden, kann man die 

Ebenen des Stapels per EbenerAuf Hintergrundebene 

reduzieren auf eine einzige reduzieren, um Speicher-

platz zu sparen. Alternativ sichert man den Stapel als 

JPEG, was die Ebenen ebenfalls auf eine reduziert. Jür-

gen baut in den Namen der Sicherung wieder die Da-

teinamen der verwendeten Quellbilder ein.

Bei Bedarf lassen sich in Photoshop weitere Bild-

optimierungen durchführen – mit allen in Photoshop 

zur Verfügung stehenden Mitteln (siehe Kapitel 7 ab 

Seite 217). Diese Optimierungen sollte man aber 

möglichst auf einem 16-Bit-TIFF-Bild ausführen.

[6-19] Dialog zur Photoshop-Funktion Fläche füllen

Bewertung von Photoshop für das Stacken
Photoshop macht prinzipiell eine gute Arbeit, sowohl 

beim Ausrichten als auch bei der Bildkombination. Es 

arbeitet verglichen mit der Konkurrenz aber ausgespro-

chen langsam und benötigt dringend ausreichenden 

Hauptspeicher. Es erlaubt auch keine weiteren Eingrif-

fe, weder in den Vorgang des Ausrichtens (außer dass 

man ihn entfallen lässt) noch in die Überblendung.

Stackt man nur gelegentlich und besitzt bereits 

eine halbwegs aktuelle Photoshop-Ver sion, so ist Photo
shop ein guter Einstieg, solange die Bildzahl nicht zu 

groß, die Komplexität nicht zu hoch ist und man keinen 

zu kleinen Arbeitsspeicher besitzt. Wir würden nicht 

über zehn Bilder hinausgehen. Für das Focus-Stacking 

von zwei bis etwa fünf Aufnahmen, wie dies für Land-

schaften und Blumenbilder zumeist ausreicht, lässt sich 

Photoshop gut einsetzen.

Für die Bildkombination wird offensichtlich ein Tie-

fenkarten-Verfahren (Depth Mapping) eingesetzt, was 

in etwa der Methode B in Helicon Focus entspricht. 

Seine wirkliche Stärke zeigt Photoshop in der Nach-

bearbeitung gestackter Bilder. Hier zählt es zur absolu-

ten Königsklasse; kaum eine andere Anwendung kann 

Photoshop das Wasser reichen, auch wenn die Schöpfer 

mancher anderen Anwendung kühne Behauptungen 

aufstellen. Für viele sauber gestackte Bilder kommt 

man aber für die Nachbearbeitung auch mit deutlich 

einfacheren und kostengünstigeren Lösungen aus, teil-

weise sogar mit den Funktionen eines Raw-Konverters.

[6-20] Ergebnis einer Fokusreihe aus zwölf Aufnahmen, die in 
Photoshop ausgerichtet und gestackt (überblendet) wurden 
– hier noch ohne jegliche Retusche. Die Fokusreihe der Mohn-
blüte ist mit Hilfe einer Makroschiene auf einem stabilen Stativ 
entstanden. Am längsten dauerte das Ausrichten der Ebenen. 
Canon EOS 70D (APS-C), 100-mm-Makro, ISO 100, f/8,0, 2,5 s

[6-21] Hier wurden in der Nachbearbeitung in Photoshop die  
Tiefen per Gradationskurve mit Luminanzmaske etwas an ge-
hoben und mit dem Camera Raw-Filter die Struktur erhöht.
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Bewertung von Photoshop für das Stacken
Photoshop macht prinzipiell eine gute Arbeit, sowohl 

beim Ausrichten als auch bei der Bildkombination. Es 

arbeitet verglichen mit der Konkurrenz aber ausgespro-

chen langsam und benötigt dringend ausreichenden 

Hauptspeicher. Es erlaubt auch keine weiteren Eingrif-

fe, weder in den Vorgang des Ausrichtens (außer dass 

man ihn entfallen lässt) noch in die Überblendung.

Stackt man nur gelegentlich und besitzt bereits 

eine halbwegs aktuelle Photoshop-Ver sion, so ist Photo
shop ein guter Einstieg, solange die Bildzahl nicht zu 

groß, die Komplexität nicht zu hoch ist und man keinen 

zu kleinen Arbeitsspeicher besitzt. Wir würden nicht 

über zehn Bilder hinausgehen. Für das Focus-Stacking 

von zwei bis etwa fünf Aufnahmen, wie dies für Land-

schaften und Blumenbilder zumeist ausreicht, lässt sich 

Photoshop gut einsetzen.

Für die Bildkombination wird offensichtlich ein Tie-

fenkarten-Verfahren (Depth Mapping) eingesetzt, was 

in etwa der Methode B in Helicon Focus entspricht. 

Seine wirkliche Stärke zeigt Photoshop in der Nach-

bearbeitung gestackter Bilder. Hier zählt es zur absolu-

ten Königsklasse; kaum eine andere Anwendung kann 

Photoshop das Wasser reichen, auch wenn die Schöpfer 

mancher anderen Anwendung kühne Behauptungen 

aufstellen. Für viele sauber gestackte Bilder kommt 

man aber für die Nachbearbeitung auch mit deutlich 

einfacheren und kostengünstigeren Lösungen aus, teil-

weise sogar mit den Funktionen eines Raw-Konverters.

[6-20] Ergebnis einer Fokusreihe aus zwölf Aufnahmen, die in 
Photoshop ausgerichtet und gestackt (überblendet) wurden 
– hier noch ohne jegliche Retusche. Die Fokusreihe der Mohn-
blüte ist mit Hilfe einer Makroschiene auf einem stabilen Stativ 
entstanden. Am längsten dauerte das Ausrichten der Ebenen. 
Canon EOS 70D (APS-C), 100-mm-Makro, ISO 100, f/8,0, 2,5 s

[6-21] Hier wurden in der Nachbearbeitung in Photoshop die  
Tiefen per Gradationskurve mit Luminanzmaske etwas an ge-
hoben und mit dem Camera Raw-Filter die Struktur erhöht.

Wir haben das vorherige Beispiel statt mit zwölf 

Aufnahmen, bei denen die Fokusverschiebung noch 

am Makroobjektiv manuell erfolgte, auch mit kleineren 

Schrittweiten – gesteuert durch Helicon Remote10 – und 

21 Aufnahmen durchgeführt. Die Aufnahmen erfolg-

ten (wie zuvor) in Raw und haben jeweils etwa 20 Me-

gapixel.

Das Laden der 21 Bilder in den Photoshop-Ebenen-

stapels aus Lightroom heraus dauerte auf einem wirk-

lich schnellen System mit reichlich Hauptspeicher 

(128 GB) etwa 62 Sekunden, das Ausrichten des Stapels 

etwa 126 Sekunden und das Überblenden der 21 Ebe-

nen ca. 32 Sekunden. 

Als wir versuchten, den Gesamt-Stack inklusive der 

21 Bildebenen und deren Ebenenmasken sowie der 

Kombinationsebene ZIP-komprimiert als 16-Bit-TIFF ab-

zuspeichern (was zugegebenermaßen nicht sehr sinn-

voll ist), erhielten wir die Fehlermeldung, dass dies 

nicht möglich ist, da damit die 4-GB-Grenze für TIFF-

Da teien überschritten sei. Wie man sieht, stößt man 

 unter Umständen an manche Grenze, wobei 22 Ebenen 

beim Stacken keineswegs viel sind.

Wir hätten nun den Gesamt-Stack im PBD-Format 

(Photoshop Big Data) abspeichern können. PBD-Dateien 

haben praktisch keine Größenbeschränkung, werden 

außer von Photoshop (und mit Einschränkungen auch 

von Lightroom) aber nur von wenigen anderen Bild be-

arbei tungsprogrammen akzeptiert. Sinnvoller war es, 

10 Zu Helicon Remote siehe Kapitel [6-92], Seite 208.

die 21 Quell bild-Ebenen zu löschen und nur die fertige 

Kombinationsebene mit zwei weiteren Einstellungs-

ebenen aus der nachträglichen Optimierung zu sichern 

(s. Abb. [6-22] für den verbleibenden Ebe nen stapel). Ein 

Sichern als JPEG-Datei mit geringer Komprimierung 

hätte das Problem natürlich auch gelöst.

Solche Stacks speichert Jürgen immer als 16-Bit-

TIFF, um bei nachträglichen Bildoptimierungen einen 

möglichst großen Korrekturspielraum zu haben. Ed-

mund hingegen begnügt sich mit der Speicherung als 

JPEG mit hoher Qualität (geringer Komprimierung).

Für die nachträgliche Optimierung wurden über Aus-

wahlrFarbbereich und mit dem Auswahlverfahren Tie
fen (erst verfügbar seit Photoshop CC) zunächst die Tie-

fen ausgewählt (Abb. [6-23]). Nun wurde mit aktiver 

Auswahl eine Einstellungsebene vom Typ Gra dations-

kur ve angelegt und dort die Tiefen aufgesteilt (siehe 

Abb. [6-24]). Auf eine weitere Kombinationsebene, er-

stellt per Q-Z- À-(E) (Mac: Q-Á-Â-(E)), wurde der 

Filter Camera Raw angewendet und darin Struktur auf 

+28, Klarheit auf +13 und Dunst entfernen zur Farbinten-

sivierung auf +21 gesetzt (Abb. [6-25]). Damit war die 

Optimierung abgeschlossen.

[6-22] Ebenenstapel unseres optimierten Bilds

[6-23] So wurde die Auswahl auf die Tiefen beschränkt.

[6-24] 
Diese Gradationskurve 
steilt durch die 
Luminanzmaske begrenzt 
nur die Tiefen auf und 
bringt so dort mehr 
Struktur zum Vorschein.

[6-25] 
Die drei Korrekturen im 
Photoshop-Filter Camera 
Raw (verfügbar seit 
Photoshop CC)
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Affinity Photo [12] ist eine recht gute Anwendung zur  

  Bildbearbeitung, die sowohl Raw-Bilder als auch 

viele andere Formate verarbeiten kann. Sie ist mit etwa 

55 Euro für eine Kauf-Lizenz relativ preiswert. Man darf 

die Lizenz auf drei eigenen Rechnern nutzen. Die An-

wendung steht sowohl unter Windows als auch unter 

macOS zur Verfügung – auch mit deutscher Oberfläche. 

Neben der Raw-Konvertierung und vielen Bild be-

arbeitungsfunktionen, die in vielen Teilen denen von 

Photoshop entsprechen – etwa das Arbeiten mit Ebe-

nen, Ebenenmasken und Mischmodi – erlaubt  Affinity 
Photo auch die Technik des Focus-Stackings. Für das 

nachfolgende Beispiel verwenden wir Affinity Photo in 

der Version 1.8.3 (Stand Juli 2020) unter macOS.

Affinity Photo (hier als AP abgekürzt) untergliedert 

sich in mehrere Module – als Persona bezeichnet:

 ■ Die Develop Persona ist für den Import und die Ent-

wicklung und Optimierung von Bildern zuständig.

 ■ Mittels der Export Persona exportiert und sichert 

man Bilder in unterschiedlichen Formaten, darunter 

auch TIFF und PSD (Photoshop Document), beides 

auch mit Ebenen.

 ■ Die Tone Mapping Persona erlaubt das Tone-Map-

ping von HDR-Bildern, also die Abbildung des HDR-

Tonwertumfangs (32 Bit Farbtiefe) in einem ›norma-

len‹ 8- oder 16-Bit-Tonwertumfang. 

[6-26] Affinity Photo im Modul Develop Persona. Aus ihm lässt sich das Focus-Stacking aktivieren, und hier erfolgt nach der 
Kombination die weitere Bildoptimierung (hier mit dem bereits fertig gestackten Bild).

6.7 Focus-Stacking mit Affinity Photo

 ■ Mit der Liquify Persona führt man Funktionen durch, 

die dem Verflüssigen-Filter in Photoshop entspre-

chen. Sie erlauben die Verformung von einzelnen 

Bild bereichen.

Über das Menü Affinity Photo oder per Tastaturkürzel 

schaltet man zwischen den verschiedenen Modulen 

(Personas) um. Für das Focus-Stacking von Bildern geht 

man in  Develop Persona (es geht aus fast allen Modu-
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len) und ruft dort über DateirNeue Fo kus kom bi na tion 

das Laden der Quellbilder einer Fokusreihe auf. Hier 

setzen wir als Beispiel die Fokusreihen-Aufnahmen ei-

ner Mohnblüte ein, bestehend aus elf Raw-Aufnahmen, 

die wir zuvor nach 16-Bit-TIFF konvertiert haben.

Im ersten Fenster (Abb. [6-27]) werden die Quellbil-

der für den Bildstapel über den Knopf Hinzufügen gela-

den. Leider lassen sich die einzelnen Bilder nicht mehr 

per Klick auf den Bildnamen nochmals groß anzeigen.

Ein Klick auf OK startet den Kombinationsprozess. 

AP bietet keine speziellen Parameter für das Stacken an 

[6-27] Dialog zur Auswahl der Bilder einer Fokusreihe

[6-28] Ergebnis des Stackings der aus elf Bildern bestehenden Fokusreihe in Affinity Photo

(weder Stacking-Metho-

den noch Radien).

Ein kleiner Fortschritts-

balken oben im Vorschau-

fenster zeigt die  einzelnen 

Phasen an (z. B. Ausrichten 

und Kombinieren). Nach 

relativ kurzer Zeit (deut-

lich schneller als bei Photo
shop) erscheint das Ergeb-

nisbild (Abb. [6-28]). Das 

Bild lässt sich in  Affinity 
Photo nun weiter opti-

mieren und zum Schluss über das Export Persona ex-

portieren oder im nativen AP-Format (mit der Endung 

› .afphoto‹) für eine weitere Bearbeitung sichern.

Im Gegensatz zu Photoshop bleibt hier kein Ebenen-

stapel mit den einzelnen Quellbild-Ebenen und ent-

sprechenden Ebenenmasken erhalten.

Anmerkungen und Fazit
Das Focus-Stacking in der Anwendung ist recht einfach 

und verläuft relativ zügig – zumindest bei einer mode-

raten Anzahl von Bildern. Auch weitere Optimierungs-

schritte lassen sich einfach durchführen, etwa die Opti-

mierung der Ton- und Farbwerte, die Verbesserung des 

Mikrokontrasts sowie Retusche-Arbeiten. Man würde 

sich aber wünschen, das Stacking in gewissen Grenzen 

beeinflussen zu können. 

Auf hochauflösenden Monitoren (etwa 4K-Monitore)  

ist die Schrift der Menüs und Einstellungen selbst bei 

der Schriftgrößen-Einstellung Groß lese-anstrengend 

klein. Hier wünscht man sich eine zügige Weiterent-

wicklung mit Verbesserungen.

Affinity Photo lässt als Lightroom-Plug-in einsetzen 

und erlaubt einige gute Photoshop-ähnliche Bearbei-

tungsschritte. Zusätzlich bietet es Automatismen zur 

Bild- und Kontrastoptimierung sowie die Erstellung von 

HDRs und Panoramen. Damit bietet sich Affinity Photo 

als relativ preiswerte Ergänzung zu anderen Raw-Kon-

vertern an, wenn man keine Photoshop-Lizenz besitzt 

(etwa für Inhaber von Lightroom 6 und Capture One). 

Ein Spezialist für das Stacking ist es aber nicht. Eine 

gute Beschreibung in Buchform ist Affinity  Photo von 

Frank Treichler [6].
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ON1 Photo RAW der Firma ON1 [58] ist ein weiteres  

 Programm, das einen Raw-Konverter und 

Photoshop-ähnliche Funktionen in einer Anwendung 

zu sammenfasst und im Gegensatz zu Photoshop als 

Kauflizenz für relativ preiswerte 70 Euro sowohl für 

Win dows als auch für macOS zur Verfügung steht – ab 

der Version 2020 auch mit deutscher Oberfläche. Selbst 

eine Lizenz für iOS und Android gibt es optional. Da-

neben werden einige Kameras für ein Tethering unter-

stützt (hier nicht weiter beschrieben).

Wir konzentrieren uns hier ausschließlich auf die Funk - 

tion des Focus-Stackings in ON1 Photo RAW (in der Ver-

sion 2020.5). Dazu sollte man den Ordner mit den Bil-

dern der Fokusreihe zunächst per Dateir Ka ta l o gi sier ten  

Ordner hinzufügen in der Katalog der Anwendung 

übernehmen; dies wird aber nicht erzwungen, und es 

gibt dafür weitere Verfahren. Danach geht man in die 

Bildübersicht, selektiert dort wie üblich die Bilder der 

Fokusreihe und ruft DateirFokusstapel erstellen auf. 

In diesem Fall wurde eine Fokusreihe aus fünf Bildern 

einer gelben Calla verwendet. Der Abbildungsmaßstab 

ist dabei etwa 1 : 3, aufgenommen mit einem 100-mm-

Makroobjektiv bei f/10 an einer Vollformatkamera.

Damit werden die Bilder geladen (es erscheint ein 

kleiner Fortschrittsbalken, s. Abb. [6-29]), und ON1 öff-

net ein separates Fenster mit den Quellbildern in der 

Filmstreifen-ähnlichen Fußzeile und dem vorläufigen 

Stack-Bild in der größeren Vorschau (Abb. [6-30]). 

[6-29] 
Nach dem Aufruf zum Stacken der 
Bilder zeigt ON1 in einem kleinen 
Fortschrittsbalken, was es gerade tut: 
Laden, Ausrichten, Überblenden …

6.8 Stacking mit ON1 Photo RAW

Bereits jetzt hat das Stacking-Modul die Quellbilder 

analysiert und eventuell manche als ungeeignet deak-

tiviert, etwa weil sie zu große Abweichungen aufweisen. 

Im Filmstreifen lassen sich noch weitere Quellbilder 

deaktivieren. Man sieht nach einem automatischen 

Update des provisorischen Stack-Bilds das geänderte 

Ergebnis.

Nun sollte man als Erstes die Option A Fotos aus
richten setzen. Danach aktiviert man B Ergebnis der 
Überlagerung. Dies ist optional und bewirkt, dass die 

einzelnen Quellbilder als Ebenen mit Ebenenmasken 

im Ergebnisbild noch enthalten sind.

Die nächste Option C legt über ein Menü fest, was 

mit dem fertigen Stack geschehen soll. Im Menü Tiefen
schärfe D wählt man im Standardfall Maximal (bereits 

voreingestellt). 

Die Option Flecken entfernen E ist nützlich, um klei-

neren Störungen automatisch zu korrigieren, gesteu-

ert über den zugehörigen Regler. Da man in der Vor-

schau gleich den Effekt sieht, hat man ein gutes Feed-

back dafür. Die Regler F Threshold (nicht übersetzt) 

und G Sensitivity steuern die Schärfe der Masken für 

die einzelnen Bildebenen. Mit ihnen sollte man bei ei-

nem nicht optimalen Zwischenergebnis ein wenig ex-

perimentieren. Sensitivity wirkt wie eine Glättung der 

Überblendung. 

Die Optionen D, E, F und G sind der kontrastar-

men Oberfläche wegen leider kaum als Schiebe regler 

zu erkennen. Die Reaktion bzw. das Update der Vor-

schau auf eine Änderung dieser Regler ist etwas  träge. 

Man sollte also Geduld mitbringen und nicht zu schnell 

überkorrigieren. Eine Erläuterung zu diesen Reglern fin-

det man leider weder per Tool-Tip noch in der Online-

Hilfe der Anwendung.

Um den Effekt einzelner Optionen und Regler bes-

ser beurteilen zu können, sollte man das Stacking-

Fenster möglichst groß ziehen, was aber das Update 

der Vorschau etwas einbremst.

Erst mit einem Klick auf Speichern H wird das Sta-

cking wirklich mit dem vollen Datenumfang ausge-

führt. Wieder wird der Fortschritt angezeigt. Das Sta-

cking-Fenster wird danach geschlossen, und das 

 Ergebnisbild erscheint am Ende groß in der ON1-Vor-

schau. Das Stack-Bild wird dabei zunächst im ›.on-

photo‹-Format abgelegt. Schön ist, dass die Anwen-

dung im Namen des Stack-Bilds den Namen des ersten 

Bilds und des letzen Bilds (in gekürzter Form) hinterlegt 

sowie ›Focus‹ hinzufügt.

Im Standardfall sortiert ON1 Photo RAW die Bilder 

des Stacks nach der Entfernung/Tiefe im Filmstreifen. 

Der zweigeteilte Regler Tiefenschärfe erlaubt dann mit 

seinen beiden Begrenzungen festzulegen, welchen Tie-

fenbereich der fertige Stack ›scharf‹ wie der geben soll 

– eine Funktion, die wir bei keinem anderen Stacker ge-

funden haben. Leider tut sich die Anwendung aber zu-

weilen schwer, den Fokussierabstand aus den EXIF-
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[6-30] Das Stacking-Fenster von ON1 Photo RAW zeigt unten die Quellbilder, darüber die Optionen und oben das vorläufige Ergebnis. Wieder ist die Oberfläche relativ kontrastarm.

a b c d e f g h
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Daten der Bilder auszulesen (eventuell sind sie dort 

auch gar nicht vorhanden). Diese Situation wird im Fens-

ter (s. Abb. [6-29]) über das Warndreieck  sig na lisiert. 

In diesem Fall hilft es manchmal, zurück in die Ka ta log-

Ansicht zu gehen, die betreffenden Bilder zu selektie-

ren und FotorMetadaten aus Foto aus lesen aufzuru-

fen. Damit liest die Anwendung die EXIF-Daten erneut 

aus, teilweise mit Erfolg hinsichtlich der Fokusdistanz. 

Nun kann man die Stacking-Funktion erneut aufrufen. 

Hat ON1 Photo RAW diese Information gefunden, zeigt 

die Anwendung sie oberhalb der Icons im Filmstreifen 

an. Die Anzeige ist dabei in Metern mit einer Genauig-

keit von zwei Stellen hinter dem Komma.

Fehlt auch jetzt noch die Information, steht Tiefen
schärfe wie in Abbildung [6-29] auf Maximal und hat 

das -Icon. Nach unserer Erfahrung kann die Anwen-

dung zwar bei vielen JPEGs den Fokussierabstand aus-

lesen, leider aber nicht aus den Raws (aus der gleichen 

Kamera) – zumindest nicht bei Canon-Raws.

Hat man unter Abbildung [6-20] C Entwickeln gewählt 

und die Option B aktiviert, so sieht man den Stack im 

Entwickeln-Modus als Ebene auf dem Ebenenstapel 

mit den Quellbildern (ähnlich wie es in Photoshop der 

Fall ist) als Ebenen darunter mit Ebenenmasken. Über 

die Ebenenmasken lässt sich so überprüfen, welche 

Bildbereiche für die Kombination verwendet wurden.

Mit der Funktion Ebenersichtbar zusammenführen 

(oder per Q-Z-(E) bzw. Q-Â-(E) beim Mac) erzeugt  
[6-31] Ergebnis des Stackings in ON1 Raw (Version 2020.5). In dem Bild wurde 
nach träglich noch etwas der lokale Kontrast in der Blüte erhöht.

man nun eine Kombinations ebene, 

die alle darunterliegenden zu  einer 

Ebene zusammenfasst.  Alternativ 

kann man über Ebenersichtbar zu-

samm enführen auch alle Ebenen auf 

eine reduzieren und das Bild danach 

sichern.

Diese Bild kann nun mit den ON1-

Werkzeugen weiter optimiert oder an 

eine andere Anwendung übergeben 

werden.

ON1 Photo RAW arbeitet gemessen 

an Photoshop relativ schnell, ist aber 

auf 14 Bilder pro Stack begrenzt. Dies 

reicht bei Landschafts- und Nahauf-

nahmen fast immer, ist bei größerem 

Abbildungsmaßstab aber zuweilen 

deutlich zu wenig. Die Ausrichtung 

und das Überblenden in Photoshop 

liefern verglichen mit ON1 etwas 

 bessere Ergebnisse. 

Wie bei Photoshop und einigen 

anderen Anwendungen kann man 

in ON1 Photo RAW beim Stacken bis-

her weder Grenzen für das Ausrichten 

noch für eventuell notwendige Rota-

tionen der Bilder noch für das Anpas-

sen von Helligkeitsunterschieden vor - 

geben. Der Schieberegler G Sensi
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tivity kann in gewissem Umfang für solche Helligkeits-

unterschiede eingesetzt werden. Es gibt bisher auch 

keine Auswahl zwischen unterschiedlichen Stacking- 

Methoden.

Es kann durchaus sinnvoll sein, einen Stack zweimal 

mit unterschiedlichen Einstellungen für Flecken entfer
nen, Threshold und Sensitivity zu erzeugen und diese 

später per Ebenenmaske oder erneut mit der Funktion 

Fokusstapel erstellen zu kombinieren. Bei einem wird 

man dann einen höheren Wert für Flecken entfernen 

einsetzen. Dies glättet relativ stark und ist für den ge-

wünscht unscharfen (geglätteten) Hintergrund geeig-

net. Bei der zweiten Version wird man Flecken entfernen 

fast bei Null belassen und sie für das scharf abzubilden-

de eigentliche Objekt verwenden. Mit den genannten 

drei Einstellungen gilt es zu experimentieren. Andere 

Stacker liefern hier konsistentere Ergebnisse.

Bewertung von ON1 Photo RAW
Insgesamt ist ON1 Photo RAW eine nette, relativ preis-

werte Anwendung, die neben der reinen Raw-Konver-

tierung einige Funktionen von Camera Raw und Photo
shop übernommen hat – auch was einige Tas tatur-

kürzel betrifft. 

Die Informationen sowie die Online-Hilfe zum  Focus- 

Stacking sind ausgesprochen dürftig; ebenso fehlen 

vernünftige Tool-Tips. Ein Hinweis, dass die Anwendung  

in der verwendeten Version auf maximal 14 Bilder pro 

Stack begrenzt ist, wäre nützlich, fehlt aber. Es gibt zur 

[6-32] Bei diesem Stack, zusammengesetzt aus 14 Aufnahmen, wurde durch 
einen hohen Wert für Flecken entfernen der Hintergrund brauchbar (und 
notwendig) geglättet, die Blütenblätter aber leider auch.

[6-33] Der Stack in Helicon Focus liefert ein sichtbar besseres Ergebnis. Die 
weißen Lichter sollte man in beiden Fällen noch retuschieren.

Anwendung aber eine ganze Reihe englischspra chi ger 

Video-Tutorials, die dabei helfen, schneller in die An-

wendung einzusteigen. Zuweilen ist es selbst damit 

etwas mühsam, sich die notwendigen Informationen 

zusammenzusuchen, insbesondere zum 

Focus-Stacking.

Neben dem Erstellen von Fokus- Stapeln 

bietet die Anwendung die Möglichkeit, 

HDR-Bilder und Panoramen zu erstellen 

(neben den Möglichkeiten zur Bearbeitung 

von Raws und einigen anderen Formaten 

und dem Einbringen einer Reihe von Effek-

ten). 

Die Bildverwaltung kommt nicht an die 

von Lightroom heran, auch wenn man hier 

auf das explizite Importieren von Bildern 

(optional) verzichten kann. Gleiches gilt 

für die Verarbeitungsgeschwindigkeit ver-

glichen mit Light room, Camera Raw oder 

Photo shop. Auch Updates sind deutlich sel-

tener als bei den Adobe-Anwendungen, 

was sich eventuell nachteilig bei der Unter-

stützung neuer Kameras niederschlägt.

Die Focus-Stacking-Funktion ist gegen-

über Light room eine schöne Erweiterung; 

allein für diese Funk tion lohnt sich aber 

der Kauf von ON1 Photo RAW noch nicht. 

Hat man jedoch einen kleineren Bildbe-

stand, kann das Programm eine Alternati-

ve zur Adobe-Lösung oder zu Affinity Photo 

oder Luminar sein (Luminar bietet kein Focus-Stacking), 

zumal ON1 Photo RAW seit der 2020-Version auch eine 

deutsche Oberfläche aufweist.
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Helicon Focus der Firma HeliconSoft [32] gehört  

 sicher zu den mächtigsten und vor allem schnell-

sten Programmen zum Focus-Stacking. Die Software 

steht für Windows und macOS als 64-Bit-Version in 

mehreren Sprachen zur Verfügung, darunter auch in 

Deutsch (wenn auch mit einigen nicht übersetzten 

Elementen). HeliconSoft bietet die Anwendung in meh-

re ren Varianten an – von einer Lite-Version über das 

Pro-Paket bis hin zum Premium-Paket. Diese Pakete gibt  

es sowohl als Jahres-Lizenzen (was die Updates betrifft) 

als auch als Lifetime-Li zen zen, die alle zukünftigen Up-

dates enthalten. Das Pro-Paket umfasst neben Helicon 
Focus auch Helicon Remote für macOS und Windows 

(die Premium-Version auch für Android und iOS). 

Die Pro- und Premium-Versionen nutzen auch die 

GPU (den Grafik-Prozessor) des Systems bzw. der Gra-

fikkarte. Sie gewinnen damit teilweise erheblich an Ge-

schwindigkeit. Sie können auch beide mit Raw-Dateien 

umgehen und setzen zu deren Konvertierung Adobes 

DNGKonverter ein. Daneben bieten sie die Möglichkeit, 

Makropanoramen zu verarbeiten.

HeliconSoft stellt zusätzlich ein Lightroom-Plug-in 

zur Verfügung, das die Übergabe der Bilder einer Fo-

kusreihe aus Lightroom an Helicon Focus vereinfacht 

und das Ergebnisbild anschließend in den Lightroom-

Katalog übernimmt.

Wir beschreiben hier Helicon Focus in der Pro-Versi-

on 7.6.4 unter macOS. Die Windows-Version ist abgese-

hen von anderen Tastaturkürzeln faktisch identisch.

[6-34] Das Startfenster von Helicon Focus. Bilder lassen sich per Drag & Drop in 
das Fenster ziehen oder über DateirÖffen laden. DateirRecent lädt den zuletzt 
geladenen Bildstapel.

Nach dem Aufruf von Helicon Focus 

(hier mit HF abgekürzt) erscheint das 

Fenster von Abbildung [6-34]. Man kann 

nun die Bilder einer Fokusreihe entwe-

der per Drag & Drop in das HF-Fenster 

ziehen oder über DateirÖffnen in HF la-

den. Das Laden erfolgt überraschend 

schnell. In diesem Beispiel wurde eine 

Fokusreihe aus zehn Bildern einer Mohn-

blüte verwendet (als 16-Bit-TIFFs).

Die einzelnen Bilder erscheinen unter 

Quelldateien A mit kleinen Icons und Da-

teinamen (Abb. [6-35]). Das zuerst gela-

dene Bild erscheint groß in der Vorschau 

links. Ein Klick auf eines der Bild-Icons 

zeigt das betreffende Bild in der Vor-

schau. Aus der Quelldateien-Liste lassen 

sich einzelne Bilder löschen und weite-

re hinzufügen. Über den Regler D oder 

über die Kürzel Z-(+) (Mac: Â-(+)) 

und Z-(–) (Mac: Â-(–)) lässt sich aus- 

und einzoomen. Die gedrückte Leertas-

te aktiviert temporär die Verschiebehand. Mit ihr ver-

schiebt man im eingezoomten Zustand mit der Maus 

den angezeigten Ausschnitt.

Unter B Rende rmethode wählt man im Fenster von 

Abbildung [6-35] die  gewünschte Stacking-Methode 

und kann die Parameter zur  Methode anpassen (die 

Standardwerte passen aber in den meisten Fällen). Drei 

Methoden werden angeboten: A ( gewichteter Mittel
wert), B (Tiefenabbild) sowie C (Pyramide). Zu Beginn 

sollte man die verschiedenen Methoden ausprobieren, 

die Ergebnisse speichern und danach gründlich inspi-

zieren und vergleichen. Verschiedene Stacks benötigen 

eventuell verschiedene Methoden und potenziell an-

gepasste Parameter. Für unsere Stacks erzielt zumeist

6.9 Focus-Stacking mit Helicon Focus
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[6-35] Das Helicon Focus-Fenster nach dem Laden der Bilder einer Fokusreihe aus zehn Bildern einer Mohnblüte. Rechts findet man unter A die Liste der geladenen Bilder, darunter unter B die 
verfügbaren Stacking-Methoden und daneben deren Parameter. Oben findet man unter den Funktions-Icons die vier Reiter, die einen Wechsel zwischen den Phasen erlauben: Rendern, Nach  be ar b ei-
tung, Text/Skala (hinzufügen) und Speichern. (Text/Skala gehört eigentlich zum Editieren/Retuschieren. Hier sind wir noch in der ersten Phase, dem Rendern, dem Berechnen des Stacks.)

a

b

d

c
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Methode B das beste Ergebnis – in der Regel mit den 

Werten 8 für den Radius und 4 für die Glättung.

Ein Klick auf  (oder Z-(R) bzw. Â-(R)) 

startet den Kombinationsprozess, den man in der Vor-

schau verfolgen kann. Auch hier werden die Bilder wie-

der zueinander ausgerichtet, skaliert und bei Bedarf ro-

tiert. Zusätzlich werden Belichtungsunterschiede ange-

glichen. Unter Be arb eit enr Grundeinstellungen lassen 

sich im Reiter Auto ein stell ungen A die Grenzen dieser 

Operationen detailliert festlegen (Abb. [6-36]). Dort legt 

man unter B auch fest, ob das Bild zum Schluss auto-

matisch auf die nicht leeren Bereiche beschnitten wer-

den soll, was zumeist sinnvoll ist. 

Beim Stacken teilt HF das Vorschaufenster und zeigt 

in der rechten Hälfte das entstehende kombinierte Bild. 

Per Klick auf eines der Quellbilder in der Quelldateien-

Liste kann man sich (wie zuvor) links das betreffende 

Quellbild zum Vergleich anzeigen lassen. Das Ergebnis-

bild erscheint zusätzlich als Icon in der Ergebnisleiste 

unter der großen Vorschau. Probiert man mehrere Me-

thoden, kommen deren Ergebnisse dort hinzu.

Geht man nach Abschluss des Kombinationsprozes-

ses (Abb. [6-37] auf Seite 171) mit der Maus rechts ins 

Er geb nisbild und aktiviert , so erscheint eine Lupe, 

die den Ausschnitt unter der Maus vergrößert zeigt. 

Die Vergrößerung wird in den Grundeinstellungen (im 

Reiter Allgemein) festgelegt. Es ist eine sehr schöne Me-

thode, um das Ergebnis detailliert zu begutachten.

Ist man mit dem Ergebnis zufrieden oder  möchte 

[6-36] In den Grundeinstellungen macht man unter Auto ein stel- 
 lun gen eine Reihe von Vorgaben für den Kombinationsprozess.

a

b

man es für einen späteren Methodenvergleich sichern, 

speichert man schließlich das kombinierte Bild per Klick 

auf das Speichern-Icon  (oder über DateirSpei chern 

oder per Z-(S) bzw. Â-(S)). Helicon Focus bietet hier-

für mehrere Formate an: TIFF, TIFF-LZW-kom pri miert, 

JPEG sowie DNG.11 Möchte man das Bild nach träglich 

noch optimieren, sollte man eine der TIFF-Varianten 

wählen, um mehr Korrekturspielraum zu haben. Hat 

man in der Ergebnisleiste bereits mehrere Bilder liegen, 

kann man sie zusammen über DateirAlles spei chern 

oder per Q-Z-(S) bzw. Q-Â-(S) sichern.

11 DNG als Ausgabeformat ist nur dann sinnvoll, wenn das Quell-
format ebenfalls DNG ist oder ein Raw-Format, das Helicon Focus 
dann automatisch mit Hilfe von Adobe DNG Converter nach DNG 
konvertiert.

Im Standardfall schließt Helicon Focus neben dem 

Namen des ersten Bilds auch die verwendete Stacking-

Methode und deren Parameter in den Dateinamen ein. 

Dies hilft bei einer späteren Analyse des Bilds. Jürgen 

hängt an den Namen des ersten Quellbilds noch einen 

Bindestrich gefolgt von der Nummer oder dem Namen 

des letzen Quellbilds an. Dies erlaubt auch später noch 

Rückschlüsse auf die verwendeten Bilder. (Dies ist na-

türlich eine persönliche Präferenz.)

Retusche-Funktionen in Helicon Focus
Helicon Focus bietet integriert eine recht brauch bare 

Retusche an – unter dem Reiter Nachbearbeitung (Abb. 

[6-38], Seite 172). Hier haben wir wieder die Zwei-Fens - 

ter-Darstellung. Im linken Fenster zeigt HF ein Quell-

bild, das man in der Quelldateien-Liste wählt, und rechts 

das kombinierte Bild. (Es lässt sich  sogar ein zusätzliches 

Bild als Quelle öffnen und erscheint dann links.) Für 

präzise Retuschen empfiehlt es sich, stär ker einzuzoo-

men und mit dem temporär über die Leertaste akti-

vierten Hand-Werkzeug den betreffenden Ausschnitt 

zu wählen.

Mit dem Pinsel nimmt man praktisch ›Material‹ aus 

dem linken Quellbild auf und überträgt es auf das rech-

te kombinierte Bild. Da zu lassen sich die Pinselgröße, 

der Härte des Rands, die Farbtoleranz sowie die Hellig-

keit anpassen. In der Leiste ganz rechts liegen die Ein-

stellungen dazu (Abb. [6-38]). 
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[6-37] Links das selektiert Quellbild, rechts das Ergebnisbild, berechnet mit Methode B. Per Klick auf das Lupen-Icon wurde die Lupe aktiviert und zeigt nun vergrößert Details im Ergebnis.

a

b
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Der Pinsel arbeitet in drei Modi,  

die man oben unter  

wählt. Im verketteten Modus  

laufen Quellbereich und Zielbereich 

synchronisiert zwischen Quelle und 

Ziel. Wählt man den Malen-Modus 

, setzt man den Pinsel über ein 

Fadenkreuz auf den Zielbereich im 

Ergebnisbild und kann nun – so-

bald man zu malen beginnt – einen 

automatisch erscheinenden Quell-

bereich (im gleichen Bild) frei ver-

schieben und so Bildelemente an 

eine andere Stelle kopieren/über-

tragen. Im Radier-Modus  lassen 

sich Retuschen aus den beiden an-

deren Modi wieder entfernen. Un-

ter B finden wir die Quelldatei so-

wie unter C die Pinselparameter 

(Pinselgröße, Pinselhärte, Farbtole
ranz, Helligkeit).

Beim Klonen lassen sich die Pi-

xel der Quelle vollständig (mit Far-

be und Helligkeit), mit Helligkeits-

anpassungen an den Zielbereich 

oder nur als Textur übertragen. Die 

Einstellungen finden wir unter D.

Über entsprechende Icons E oder Tastaturkür-

zel (Z-(Z) bzw. Â-(Z)) lassen sich Retusche-Schritte 

rückgängig machen. 

[6-38] Hier ist die Nachbearbeitung im Pinselmodus Verkettet ( ) aktiviert. Links liegt eines der Quellbilder, rechts das Kombi-Bild (beide eingezoomt). 
Rechts findet man die Pinseleinstellungen und die Icons A für den Bearbeitungsmodus.

a

b

c

d

e

h

f g

Eine kleine, selten von uns eingesetzte  Funktion 

wird über den Reiter Text/Skala erreicht (Abb. [6-38] G). 

Damit lässt sich Text – vorgebbar in Schriftart, Schrift-

stil, Farbe, Ausrichtung und Transparenz – dem Bild 

überlagern. Diese Überlagerung kann man mit der 

Maus frei verschieben. Wählt man den Modus Skala, 

Free E-Book – Makrofotografie - Aus Kleinem Großes schaffen – 978-3-96910-244-2 – Copyright © 2021 dpunkt.verlag GmbH 



 Focus-Stacking mit Helicon Focus 173

lässt sich ein Maßstab in das Bild einfügen, was eher für 

wissenschaftliche Aufnahmen von Interesse ist.

Speichern des Ergebnisses
Aktiviert man im Fenster mit einem Ergebnisbild den 

Reiter Speichern (Abb. [6-38] G), so bietet HF eine ganze 

Reihe an Möglichkeiten (Abb. [6-104]). So lassen sich 

bei spiels weise die Quellbilder als Ebenen exportieren, 

wobei die einzelnen Ebenen als TIFFs oder PNGs abge-

legt werden können (bereits ausgerichtet).

Interessant ist die Möglichkeit, eine  Projekt dat ei zu 

speichern, sodass man ein Projekt unter einem Namen 

später wieder laden und weiter bearbeiten kann. Ein 

Projekt besteht dabei aus den Verweisen auf die einge-

setzten Quelldateien (in der Projektdatei selbst) sowie 

dem Ergebnisbild (result.tiff ), der Tiefenkarte (depth_
map.tiff ) und einer Transparenzkarte (opacity_map.tiff ). 

Die Projektdatei hat die Endung ›.hproj‹. 

[6-39] Das 3D-Modell ergibt im 3D-Viewer ein überraschend plastisches Bild der Mohnblüte, das man weitgehend frei rotieren 
kann.

Auch das Speichern des Tiefenbilds ist  möglich so-

wie die Erstel lung einer Animation oder eines 3D-Mo-

dells. HeliconSoft liefert als Teil des HF-Pakets dazu eine 

Betrachter-App  Helicon3DViewer zum Ansehen des 

3D-Modells. Beim Speichern des 3D-Modells wird die-

ser Viewer automatisch aufgerufen (Abb. [6-39]).

Möchte man einfach nur das Ergebnisbild speichern, 

was zumeist der Fall ist, so selektiert man zunächst im  

Fuß des Fensters links das betreffende Ergebnisbild 

und ruft die Speichern-Funktion per Klick auf das 

-Icon (Abb. [6-38] H) oder per Z-(S) bzw. Â-(S) auf.  

Hat man in der Fußleiste mehrere Bilder, wiederholt 

man dies für jedes der Bilder oder verwendet die Funk-

tion DateirAlles speichern… (oder per Q-Z-(S)

bzw.  Q-Â-(S)).

Helicon Focus bettet, wie erwähnt,  standardmäßig 

die verwendete Methode und deren Parameter in 

den Namen des Stack-Bilds ein. Das Namensschema 

lässt sich in den Grundeinstellungen unter dem Menü 

Bearbeiten im Feld Save File Name Template ändern 

(siehe dazu Abb. [6-46] B). Im Sicherungsdialog lässt 

sich der Bildname aber bei bedarf noch ändern.

[6-104] 
Aktiviert man in HF 
den Reiter Speichern 
(s. Abb. [6-38] G), so 
werden eine Reihe 
von Möglichkeiten 
geboten.
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Schön ist, dass man über das -Icon in der Kopf-

leiste oder per HilferHelicon Focus Hilfe eine Online-

Hilfe bzw. ein Online-Manual (im Webbrowser) aufru-

fen kann und dieses sogar deutschsprachig vorliegt. 

Man kann dieses Handbuch auch als PDF-Dokument 

abrufen und lokal speichern. Das Studium darin lohnt 

und erläutert sehr viel mehr, als es uns hier möglich ist. 

An manchen Stellen würde man sich aber ausführliche-

re Beschreibungen wünschen. 

Stapelverarbeitung
Mit der Stapelverarbeitung ist es in HF möglich, gleich 

einen ganzen Stapel Fokusreihen zu verarbeiten. Dabei 

kann man jedem Stapel eigene Verfahren und Parame-

ter zuweisen. Es ist ebenso möglich, den gleichen Sta-

pel mit mehreren Verfahren und bei Bedarf mit unter-

schiedlichen Parametern im Auftrag zu versehen. Für 

die Stapelverarbeitung ist es sinnvoll, dass die Bilder ei-

ner Fokusreihe jeweils in einem Ordner je Reihe liegen.

Aufgerufen wird die Stapelverarbeitung über (F7) 

oder per DateirStapelverarbeitung. Dazu erscheint der 

Dialog von Abbildung [6-40]. 

Im oberen Bereich sieht man die einzelnen zu verar-

beitenden Stapel. Diese Felder sind zunächst leer, bis 

man über eine oder mehrere der Funktionen wie Ord
ner hinzufügen, Mehrere Ordner hinzufügen und/oder 

Bilder hinzufügen Aufträge für einzelne Bildstapel (Fo-

kusreihen) hinzufügt. Jeweils rechts der Quellordner in 

der Liste A zeigt HF die Anzahl der erkannten Bilder. 

[6-40] Dialog zum Erstellen eines Auftrags zur Stapelverarbeitung. Hier sind bereits einige 
Einzelstapel und ihre Verarbeitungsparameter gesetzt.

a

d

b
c

e

Rechts davon wählt man über die Menüs B die ge-

wünschte Stacking-Methode und bei den Methoden A 

und B die Parameter für den Radius und die Glättung. 

Über das Menü  C ganz rechts lässt sich ein Stapel 

entfernen, dessen Para- 

meter auf andere 

Stacks anwenden oder 

der Stack in Unter-Stacks aufteilen.12

In der Stapelverarbeitung wird neben den drei Stan-

dardmethoden (A, B, C) auch die Methode BI angebo-

12 Das Aufteilen einer Fokusreihe in Teil-Stacks wird auch als Slab-
bing bezeichnet.

ten. Sie steht für die Me-

thode B mit einem älte-

ren, aber schnelleren 

Algorithmus, der aber oft 

mehr Artefakte erzeugt.

Unterteilt man einen 

Stack, so legt man die 

Details dazu in einem er-

scheinenden weiteren 

Dialog fest (Abb. [6-41]). 

Hier gibt es mehrere Ver-

fahren, etwa eine vor-

gebbare Anzahl von Bil-

dern, nach dem Zeit in-

ter val zwischen den 

Auf nahmen, nach dem 

[6-41] Festlegung, nach welchen Kriterien die Bilder eines 
Stacks oder eines Ordners in Teilstapel untergliedert werden
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Fokussierabstand (sofern aus dem EXIF-Daten ausles-

bar) oder nach der Belichtung. Ein Klick auf Teilen führt 

diese Gruppierung durch; die Teilstapel erscheinen in 

der Liste A von Abbildung [6-40]. Man kann nun das 

Verfahren und die Parameter dazu für die Verarbeitung 

wählen. 

Im unteren Bereich des Dialogs zur Stapelverarbei-

tung (Abb. [6-40]) legt man unter D fest, in welchem 

Format – JPEG, TIFF (16 Bit) oder DNG – die Ergebnis-

bilder abgelegt und ob sie bei TIFF komprimiert wer-

den sollen. 

Für die Ergebnisse lässt sich im Bereich E ein Unter-

ordner des Quellordners festlegen und dessen Namen 

vorgeben. Man kann sie aber auch im gleichen Ordner 

wie dem Quellordner13 ablegen oder in einem speziel-

len Zielordner, den man unter E wählt.

Hat man alle Einstellungen vorgenommen, star-

tet man die Verarbeitung per Klick auf Rendern (unten 

rechts).

Das Ergebnis der Stacking-Läufe erscheint auch hier 

wieder in der Ergebnisleiste des HF-Fensters. Dort fin-

det man auch den letzten durchgeführten Stack mit 

seinen Quellbildern (wie üblich rechts in der Liste).

13 Wir raten davon ab, die Ergebnisbilder im Quellordner eines 
Stacks abzulegen, da diese Bilder eventuell bei einem späteren 
Lauf als Quellbilder betrachtet werden und zu unerwarteten Ergeb-
nissen führen können.

Überwachter Ordner – Folder Monitor
Diese Funktion, zu finden unter DateirFolder Monitor, 

erlaubt einen überwachten Ordner anzulegen. Die An - 

wendung schaut dabei in kleinen Zeitintervallen nach, 

ob neue Bilder dort abgelegt wurden, und kombiniert 

sie automatisch zu einem Stack (Abb. [6-42]). Dazu legt 

man in dem immer noch englischsprachigen Dialog 

unter A den Ordner fest, der zu überwachen ist. Im 

Menü B geben Sie an, welche Art von Dateien als Ein-

gabe gewertet werden sollen (nur JPEGs/TIFFs oder nur 

Raws oder erst die JPEGs/TIFFs und dann erst Raws – 

Videos lassen sich auf diese Weise nicht verarbeiten). 

Unter C wird definiert, in welchem Zeitabstand (ge-

meint ist der des Eintreffens im überwachten Ordner) 

die Eingabedateien zu einem neuen Stack (einer neuen 

Fokusreihe) angesehen werden sollen. Mit der Option 

D werden auch die (Quell-)Bilder verarbeitet, die beim 

Start der Aktion bereits vorhanden sind.

Darunter wählen wir das einzusetzende Stacking-

Verfahren und dessen Parameter (E). Alle Bilder eines 

Ordners werden mit dem gleichen Verfahren verarbei-

tet; man kann jedoch mehrere solcher Ordner anlegen.

Die Option F sorgt (optional) dafür, dass die Quell-

bilder vor ihrer Verarbeitung aus dem überwachten 

Ordner in einen neuen Ordner kopiert werden. Das Na-

mensmuster für die dafür automatisch erzeugten Ord-

ner kann man dann unter H vorgeben. Mit der Option 

I werden die so kopierten Bilder aus dem überwach-

ten Ordner entfernt. 

[6-42] Einstellungen zum überwachten Ordner (Folder Mo nit-
or), mit den Bereichen A bis D zu den Eingabedaten, E für 
die eigentliche Verarbeitung und F bis I für die Ausgabe

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

m

l

In der Regel wird man Option J Autosave results ak-

tivieren, um die neu erzeugten Stack-Bilder automa-

tisch zu sichern – mit einem Namensmuster, das unter 

den Grundeinstellungen eingestellt ist. K definiert das 

Ausgabeformat (JPEG, TIFF oder DNG) und L den Ord-

ner zur Ablage der gestackten Bilder. Start M schließlich 

Free E-Book – Makrofotografie - Aus Kleinem Großes schaffen – 978-3-96910-244-2 – Copyright © 2021 dpunkt.verlag GmbH 



176 6  Mehr Schärfentiefe per Focus-Stacking

 Focus-Stacking mit Helicon Focus

startet den ganzen Prozess. Während des aktiven Über-

wachungsprozesses muss Helicon Focus natürlich lau-

fen. Es zeigt in seinem Fenster auch jeweils die gerade 

laufenden Aktivitäten und die dabei erzeugten Stack-

Bilder an.

Stacking eines Videos
Von den hier beschriebenen Stackern ist Helicon Focus 

der einzige, der Bilder aus einer Video-Datei automa-

tisch extrahieren und anschließend wie beschrieben 

kombinieren kann. Dazu zieht man die Videodatei ein-

fach in das (noch leere) Fenster der Anwendung. (Hier-

für funktioniert die Helicon Focus-Export-Funktion aus 

Light room nicht!) Alternativ geht man über Dateir 

Open Video. HF extrahiert danach automatisch die Bil-

der und zeigt sie wie die sonst üblichen geladenen Bil-

der an. 

Diese Bildextraktion erfolgt überraschend schnell. 

Das Video von einer verblühten Rose wurde mit einer 

 Nikon Z6 mit einem 105-mm-Makroobjektiv und ma-

[6-43] Ergebnis aus einem 4K-Video extrahiert (123 Frames), 
gestackt mit dem Verfahren A

[6-44] Gestackt mit dem Verfahren B (DMap) [6-45] Gestackt mit dem Verfahren C (Pyramide)

nueller Fokusverschiebung am Fokusring des Objektivs 

im 4K-Videoformat (MP4) mit 30 Frames/Sekunde aufge- 

nommen. Die Spieldauer ist etwa 4 Sekunden.  Helicon 
Focus extrahierte daraus (ohne weiteren Eingriff) 123 

Frames als 3 840 × 2 160 Pixel große JPEGs (in etwa 

8 Sekunden). Das Konzept solcher ›Video-Stacks‹ haben 

wir im Abschnitt 6.1 auf Seite 144 beschrie ben.

Danach kann man die extrahierten Bilder wie ge-

wohnt mit einer der drei Methoden kombinieren. Un-

ser Beispielvideo wurde freihand auf ge nommen. Beim 

Verschieben des Fokuspunkts durch Drehen am Fokus-

ring der Kamera kam es zu einigen Verwacklern, die 

durch den kamerainternen Bildstabilisator der Kamera 

(einer Nikon Z6) etwas kompensiert wurden. Trotzdem 

waren die Bewegungsausschläge im Video erheblich. 

Das Ergebnis war aber in unserem Beispiel für alle 

drei angebotenen Verfahren erstaunlich gut – und dies 

bereits mit den Standardeinstellungen für die Verfah-

ren. Bei der hohen Verarbeitungsgeschwindigkeit von 

Helicon Focus kann man es sich durchaus leisten, alle 

drei Methoden auszuprobieren (zumindest auf einem 

schnellen Rechner). Das Stacking dauerte bei  Methode 

A (Gewichteter Mittelwert) etwa 6 Sekunden; Methode 

B (Tiefenabbild) benötigte ca. 9 Sekunden und  Methode 

C (Pyramide) ungefähr 7 Sekunden – jeweils mit den 

Standardparametern (8 und 4).14 

Die Abbildungen [6-43] bis [6-45] zeigen die drei Er-

gebnisse, wobei alle beschnitten wurden, um ›mehr 

Rose‹ aus dem ursprünglichen Bild im 16 : 9-Format zu 

erhalten. Sahen diese zunächst beinah gleich aus – die 

Szene ist relativ einfach und ohne komplexere Verde-

ckungen –, ergeben sich bei näherem Hinsehen durch-

aus erkennbare Unterschiede, insbesondere was die 

Abbildung des unscharfen Hintergrunds betrifft. Hier 

gilt es, bei Bedarf mit den Methoeden-Parametern zu 

spielen.

14 Die angegebenen Zeiten sind in starkem Maße vom eingesetz-
ten Rechner, dessen Hauptspeicher und dessen Grafikkarte sowie 
der Größe der Einzelbilder und deren Anzahl abhängig. Interes-
santer ist hier deshalb die Relation zwischen den drei Methoden: 
A : B : C in diesem Beispiel = 6 s : 9 s : 7 s.
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ist ein Faktor für das Glätten der Tiefenkarte. Höhere 

Werte führen zu einem weicheren Übergang von schar-

fen zu unscharfen Bereichen.

Unter Performance (Abb. [6-48]) geben Sie unter A 

vor, wo der Cache der Anwendung liegt. Legt man ihn 

auf ein schnelles Laufwerk (z. B. eine SSD), läuft das Sta-

cken schneller ab. Geschwindigkeit erzielt man auch 

mit einer hohen Speicherzuteilung (in Prozent des Ge-

samtspeichers) unter B. Option C erlaubt das parallele 

Laden der Bilder, was wir empfehlen. Unter D geben 

Sie vor, dass die Grafikkarte zur Beschleunigung des 

Renderns eingesetzt werden soll. Haben Sie mehrere 

Karten, können Sie auch die gewünschte Karte dafür 

[6-49] Grundeinstellungen – Integration

a

b

Ein Blick in die Grundeinstellungen
Es lohnt sich ein Blick in die Grund eins tellungen unter 

dem Menü Bearbeiten (auch wenn dort nicht alle Ein-

träge vollständig ins Deutsche übersetzt wurden). Hier 

finden wir vier Reiter (Abb. [6-46]).

Unter Allgemein sind die wesentlichen Einstellungen 

jene unter A, wo man die ständige Aktualisierung der 

Vorschau um rechten Fenster von HF während des Sta-

ckens deaktivieren und damit etwas Verarbeitungsge-

schwindigkeit gewinnen kann. Unter B finden wir das 

Namensmuster für die zu sichernden Stack-Bilder (und 

können es über das Menü daneben ändern). Im Stan-

dardfall besteht der Name aus dem der ersten Quellda-

tei gefolgt von der Stacking-Methode und deren Para-

metern – etwa in der Form Rose_001(CSmooth4.tif). 
Über die Option C legen wir die Standardqualität 

für abzulegende JPEG-Bilder fest.

Der Reiter Autoeinstellungen besitzt (wie die meis-

ten anderen Vorbelegungen auch) bereits sinnvolle 

Vorbesetzungen (Abb. [6-47]). Im Bereich A geben Sie 

vor, wie stark beim Ausrichten der Quellbilder Verschie-

bungen möglich sein sollen. Hohe Werte hier verlang-

samen den Stacking-Prozess, ergeben aber bei Bildern 

mit größeren Bewegungen oder Perspektiven-Ände-

rungen (durch Verändern des Maßstabs) potenziell bes-

sere Ergebnisse. Mit der Option B wird das Ergebnis-

bild automatisch auf die ausgefüllten Bildbereiche be-

schnitten (was zu empfehlen ist). Die Parameter unter 

C betreffen nur Makropanoramen. Der Parameter D 

[6-46] Grundeinstellungen – Allgemein

a

b

c

[6-47] Grundeinstellungen – Autoeinstellungen

a

b

c

d

[6-48] Grundeinstellungen – Performance

a

b

c

d

e
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vorgeben. Sind Sie sich nicht sicher, was die richtigen 

Einstellungen sind, können Sie mit unterschiedlichen 

Einstellungen über den Knopf E einen Benchmark fah-

ren und dessen Ergebnisse vergleichen. Nicht immer ist 

der Einsatz der Grafikkarte besser, da auch der Transfer 

der Daten zur und von der Karte Zeit kostet.

Unter Integration (Abb. [6-49]) wird A der Pfad zum 

Light room-Plug-in sowie B zum Adobe-DNG-Con vert-

er eingestellt. Letzteren benötigt man nur dann, wenn 

Helicon Focus Raw-Dateien verarbeiten soll. HF konver-

tiert Raws mit dem DNG-Konverter vor der Bearbeitung 

nach DNG und braucht so nur DNG als Raw-Format zu 

kennen. Wir selbst ziehen es aber vor, Raws aus Light
room als 16-Bit-TIFFs zu übergeben. Beide Pfade setzt 

Helicon Focus im Standardfall beim Installieren automa-

tisch selbst korrekt.

Einige Anmerkungen zu Helicon Focus
Obwohl wir der Anwendung einige Seiten an Beschrei-

bung spendiert haben, wurden bei weitem nicht alle  

Möglichkeiten von Helicon Focus (in der Pro- Ver sion)  

beschrieben. So fehlt etwa das Anlegen einer Staub-

karte oder die Verwendung eines Demo-Stacks, mit 

dem sich recht schön Performance-Messungen durch-

führen lassen. Damit lässt sich etwa ermitteln, ob es 

sich auf Ihrem System lohnt, die Grafikkarte für das 

Rendern (Berechnen des Stacks) mitzubenutzen.

Von allen betrachteten Stackern macht  Helicon Focus  

bisher den besten Eindruck. Dies gilt für die Ge schwin-

dig keit (insbesondere wenn man bei  hoch auflösenden 

Bildern und schneller Grafikkarte die Hardware-Be schleu-

nigung aktiviert), die Oberfläche, die Funktionen und 

das Online-Handbuch, auch wenn man sich für das 

Handbuch detailliertere Erläuterungen wünschen würde.

Für die wichtigen Funktionen stehen neben Icons 

und Reitern auch Tastaturkürzel dokumentiert zur Ver-

fügung. Die Stapelverarbeitung ist nach etwas Einar-

beitung sehr funktional und erlaubt recht gut das Ex-

perimentieren mit Verfahren und Parametern.

Bemerkenswert und unter den Stackern (unseres 

Wissens) einzigartig ist die Möglichkeit von Fokus-Pa no-

ramen, bei dem Bilder zu einem Panorama kombiniert 

werden. Dies ist primär für Aufnahmen unter einem Mi-

kroskop gedacht, bei dem der Objektträger von Fokus-

reihe zur Fokusreihe (parallel zur Aufnahme fläche) ver-

schoben wird. Dabei muss die Anzahl der Reihen und 

Spalten angegeben werden (Abb. [6-50]). Man kann diese  

Funktion natürlich auch für andere Arten von Makro-

panoramen nutzen, solange es sich um eine reine Pa ra-

ll el verschiebung der Szene handelt. Kombiniert  werden  

mit der Panoramafunktion (unseren Wissens)15 die ferti-

gen Stack-Bilder – es findet dabei kein Focus-Stacking 

mehr statt, sondern ›nur‹ eine Panoramaerstellung.

Das automatische Extrahieren von Bildern aus ei-

nem Video läuft sehr schön ab und wird in dieser Form 

von keinem der anderen Stacker angeboten. Dort muss 

15 Wir haben bisher noch keine Stacks per Panoramafunktion 
kombiniert.

[6-50]  
Einstellungen zum 
Kombinieren von 
fertigen Stacks zu 
einem Panorama

man dafür recht mühsam mit anderen Werkzeugen 

Frames aus den Videos extrahieren, um sie dann sta-

cken zu können. Wir waren von der Eleganz des Verfah-

ren in Helicon Focus positiv überrascht.

Über das Kamera-Tethering-Icon  im Kopf des 

HF-Fensters lässt sich übrigens Helicon Remote aktivie-

ren, um bei an den Rechner gekoppelter Kamera  Bilder 

für eine Fokusreihe zu erfassen und danach an  Helicon 
Focus zu übergeben (siehe dazu Kapitel 5.3, Seite 119).

Das einzige Handicap mag für manchen Fotografen der 

Preis sein. Hier kann man aber mit der preisgünstigeren 

Lite-Versionen beginnen und diese bei Bedarf per Up-

grade auf die Pro- oder Premium-Version hochrüsten.
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[6-51]  
Nicht nur Supermakros mit hohem 
Maßstab sind interessant, sondern 
zuweilen auch relativ einfache 
Nah- und Makroaufnahmen wie 
diese Distel mit ihren Spitzen und 
feinen Fäden um die ge schlos sene 
Blüte, aufgenommen im heimischen 
Makrostudio vor schwarzem Samt. 
Fotografiert wurde sie mit einem 
105w-mm-Makroobjektiv an einer 
Vollformatkamera mit f/8 und einem 
Maßstab von ca. 1 : 5. Das Stacken 
erfolgte in Helicon Focus aus zwölf 
Aufnahmen. Das Ergebnis wurde 
schließlich in Nik SilverEfex nach 
Schwarzweiß konvertiert.
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Die Anwendung  
Focus Projects 

Profes sional ist ein 

Produkt der Fir ma 

Franzis [30] und kos-

tet aktuell in der 

Pro-Version 99 Euro. 

Neben der Professi-

onal-Version gibt es 

eine etwas kosten-

günstigere Stan-

dard-Version für 

etwa 70 Euro mit 

weniger Funktio-

nen. In der Standard-Version sind z. B. ma xi mal 30 

Quellbilder pro Stack möglich.

Die Anwendung ist sowohl für Windows als auch 

für macOS verfügbar, liegt uns in der Version 4.4.2 vor 

und hat, anders als der Name vielleicht vermuten lässt, 

(auch) eine deutschsprachige Oberfläche, ja, es ist so-

gar eine deutsche Entwicklung. Wir kürzen hier Focus 
Projects Professional 4 mit FPP4 ab. 

Eine nicht unbedingt notwendige, aber in vielen 

Fällen recht praktische und bereits erwähnte Vorbe-

reitung auf das Stacken besteht darin, die Bilder einer 

Fokusreihe jeweils in einen eigenen Ordner zu legen. 

Das vereinfacht später das Laden von Fokusreihen, die 

Verwaltung und vor allem eine automatisierte Stapel-

verarbeitung, die Focus Projects Professional anbietet.

[6-52] Ausschnitt aus meiner 31 -teiligen Fokusreihe des Kopfs 
einer toten Hummel

Makroaufnahme des Kopfs einer Hummel
In diesem Fall sollte eine Fokusreihe aus 31 Raws des 

Kopfs einer toten Hummel ver arbeiten werden. Für die 

Aufnahmen (verkleinert und zu sam mengefasst in Abbil-

dung [6-52]) habe ich ein 18–55-mm-Kit-Zoom objektiv 

in Retrostellung verwendet, zu sätz lich kom biniert mit  

zwei Zwischenringen. Das umgekehrt montierte Zoom 

befand sich in der 18-mm-Position, da diese in dieser 

Kombination den größten Abbildungsmaßstab ergibt. 

Damit wird an der eingesetzten Vollformatkamera etwa 

ein Abbildungsmaßstab von 7 : 1 erreicht. Der Kopf der 

Hummel wird dabei auf dem Sensor  sieben Mal grö ßer  

abgebildet, als er wirklich ist. (Dieser Ab  bil dungs maß-

stab hat zunächst noch nichts mit dem Wiedergabe-

maßstab des gedruckten Bilds zu tun.) 

Eine solche Aufnahme erfordert einiges an Zeit und 

Vorbe reitung, geeignete Technik, ausreichend und ver-

nünftig platziertes Licht sowie Sorg falt. Während der 

Aufnahmen (hier im Home-Office) bleibt man während 

der Auslösungen sehr ruhig sitzen, da es sonst zu Ver-

wacklungen kommt weil der Boden und damit der Auf-

nahmetisch geringfügig schwingen.

In diesem Beispiel wurde eine rechner gesteuerte 

Makroschiene der Firma WeMacro   eingesetzt, denn 

bei diesem Maßstab und der Anzahl benötigter Ein-

zelaufnahmen ist eine manuelle Bewegung der Kamera 

auf der Makroschiene kaum noch möglich. Diese Bilder 

werden nun mit Focus Projects Professional ›gestackt‹, 

d. h. zu einem Bild mit erweiterter Schärfentiefe kombi-

niert:

6.10 Fokus-Stacking mit Focus Projects Professional 4
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Das Stacking mit Focus Projects Professional 4
Die Kernfunktion von Focus Projects Professional ist das 

Focus-Stacking. Die Anwendung kann neben den Stan-

dard-Formaten JPEG, TIFF, PNGs und einigen weiteren 

Bildformaten auch ein vernünftiges Spektrum an Raw-

Formaten verarbeiten.

Die Software folgt – wie einige der  Anwendungen 

des Franzis-Verlags – einem im Vergleich zu  anderen 

Stackern etwas abweichenden Konzept. So bietet sie 

neben der jeweils spezifischen Funktion – hier dem 

Fokus-Stacking – zahlreiche Grundfunktionen der Bild-

bearbeitung. FPP4 erlaubt es, im Dialogfenster Korrek-

turen durchzuführen, die nicht erst auf dem  gestackten 

Bild ausgeführt werden, sondern bereits auf dem gela-

denen Quellmaterial, was nicht selten ein  besseres Sta-

cking-Ergebnis liefert. Daneben bietet FPP4 ein respek-

tables Spektrum an fertigen Presets (Voreinstellungen), 

die man per Klick dem kombinierten Ergebnisbild zu-

weisen kann. Wie in den üblichen Raw-Konvertern wird 

dies nicht in das Bild eingerechnet, sondern nur zuge-

ordnet. Das Bild selbst bleibt (bis zum Export) unverän-

dert, wird aber mit dem Korrektureffekt angezeigt. 

Weitere Optimierungen sind sowohl auf den Quell-

bildern als auch auf dem ›gestackten‹ Bild möglich. Erst 

beim wirklichen Export werden die verschiedenen Kor-

rekturen in die Ausgabe eingerechnet. Selbst 32-Bit-

HDR-Bilder verarbeitet die Anwendung.

Von allen von uns betrachteten Stackern  bietet 

Fo cus Projects Professional die größte Anzahl an 

 Sta cking-Ver fahren (elf an der Zahl), die sich jeweils 

noch über Parameter weiter anpassen lassen. Dies mag 

zu Beginn etwas verwirrend sein. Es lässt sich auch 

kaum ein Rezept liefern, welches Verfahren für welche 

Fokusreihen jeweils optimal ist. Man muss also etwas 

herumprobieren. 

Da die Verarbeitungsgeschwindigkeit zwar nicht zur 

Spitze gehört (dieser Titel gebührt ohne Zweifel  Helicon 
Focus Pro), FPP4 aber doch recht flott arbeitet,  sollte 

man ausgiebig experimentieren. Dies wird auch da-

durch unterstützt, dass die Anwendung, wie bereits er-

wähnt, eine Stapelverarbeitung bietet. Man kann die 

Aufträge also aufsetzen und starten, Kaffee trinken und 

danach die verschiedenen Ergebnisse ansehen und be-

werten.

Arbeitsablauf
Nach dem Aufruf von FPP4 ist der erste Schritt, die Bil-

der einer Fokusreihe zu laden. Dies erfolgt über Dateir 

Bildsequenz laden (oder per DateirBildsequenz-Brow-

ser)16, wo man dann zum betreffenden Ordner navigiert, 

die Bilder selektiert und auf Öffnen klickt.17

Die Anwendung lädt damit die Bilder der  Fokusreihe 

und erzeugt gleich eine Vorschau des gestackten Bilds, 

zunächst proviso risch mit dem zuletzt verwendeten 

Verfah ren. Während dieses Vorgangs ist in einem kleinen 
16 Siehe dazu auch die Beschreibung zur Stapelverabeitung, bei 
der ebenfalls dieser Browser zum Einsatz kommt.
17 Hier bewährt sich, dass man die Bilder zuvor zusammen in 
einen separaten Ordner gelegt hat.

Operationen- Fenster zu sehen, was gerade abläuft 

– etwa das Laden und danach das Ausrichten der Bil-

der. Erst jetzt erscheint der eigentliche Arbeitsbild-

schirm (Abb. [6-53]). 

Das Fenster mit den geladenen Bildern hat eine 

Vielzahl von Elementen, sodass man sich zunächst ori-

entieren muss. (Nutzer anderer Anwendungen von 

Franzis kommen hier wahrscheinlich schneller zurecht.)

Am linken Rand finden wir Vorgaben/Presets (aktu-

ell 62) für das Post-Processing – also Korrekturen (oder 

Bild optimierungen) auf dem kombinierten Bild. Sie sind  

in mehrere Gruppen gegliedert (Natürlich, Monochrome,  
Landschaft sowie selbst angelegte Presets). Ein Filter 

erlaubt, die angezeigte Vielfalt zu reduzieren. Es be-

steht auch die Möglichkeit, eigene Voreinstellungen 

hinzuzufügen. Hier bietet FPP4 ein recht großes Reper-

toire mit unterschiedlichen Farbeinstellungen – darun-

ter auch einige Schwarzweiß-Varianten (Monochrome). 

Die Grundoptimierung sollte man aber (aus unserer Er-

fahrung) mit der ersten Einstellung Natürlich neutral 
durchführen.

Setzt man Raws als Quellbilder ein, so lässt sich zu 

Beginn über den Knopf RAW (in der  Werkzeugleiste 

oben) eine Art Raw-Bearbeitung vornehmen. Hier sind 

eine ganze Reihe von Korrekturen möglich. Korrektu-

ren, die man hier auf dem ersten Quellbild ausführt, 

werden anschließend über den Knopf Anwenden auf 

alle Quellbilder übertragen. (Diese Raw-Funktionen 

fehlen in der Standard-Version.)

Free E-Book – Makrofotografie - Aus Kleinem Großes schaffen – 978-3-96910-244-2 – Copyright © 2021 dpunkt.verlag GmbH 



182 6  Mehr Schärfentiefe per Focus-Stacking

 Fokus-Stacking mit Focus Projects Professional 4

 

[6-53]  
Focus Projects 
Professional 4, 
aufgerufen über 
die Export-
Funktion aus 
Lightroom. Hier 
sind die Bilder 
der Sequenz 
bereits geladen, 
und eine 
Grob-Vorschau 
wurde erzeugt 
(Ansicht in der 
Mitte). Rechts 
findet man 
einen kleinen 
Ausschnitt in 
der Lupen-
Ansicht sowie 
weiter oben das 
Histogramm.
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Wir empfehlen jedoch, Raws in einem guten Raw-

Konverter vorzubereiten und als 16-Bit-TIFFs in einen 

Ordner zu exportieren, um sie dann wie beschrieben in 

FPP4 zu öffnen. Gute Raw-Konverter liefern teilweise 

bessere Ergebnisse bei der Raw-Konvertierung.

 Setzt man Lightroom Classic (oder Lightroom 6) als 

Raw-Konverter ein, so übergibt man stattdessen die  

ursprünglichen Raws oder auch andere Forma-

te über eine spezielle Export-Vorgabe an FPP4 (Abb. 

[6-54]).18 Für Raws empfiehlt sich 16-Bit-TIFF als 

Übergabeformat. Focus Projects Professional wird damit 

automatisch gestartet und bekommt die Quellbilder im 

gewählten Format übergeben. 

Doch zurück zur Bearbeitung des Stackings mit dem 

Stan dard-Bearbeitungsfenster wie in Abbildung [6-53]. 

18 Ein entsprechendes Plug-in für diese Art des Exports ist Teil 
des Focus-Projects-Professional-Pakets und fehlt in der Standard-
Version.

[6-54] FPP4 kommt mit einem Lightroom-Export-Plug-in, das die Übergabe von 
Bildern an die Anwendung vereinfacht.

Bildvorbereitung
Man kann, muss aber nicht, die gelade-

nen Bilder noch für das Stacken vorbe-

reiten. Das Fenster dazu ruft man über 

ExtrasrBild vor be rei tung auf. So lassen 

sich die Bilder beispielsweise skalieren, 

um Rechen-

zeit bei späte-

ren Operatio-

nen zu sparen 

(siehe Abb. 

[6-55]). Stimmt das Ergebnis, 

kann man den Stack später 

bei Bedarf mit voller Aufl ö-

sung wiederholen. Eben so 

sind Weißabgleich, Farbab-

stimmung, Belichtungskorrek-

tur, Entrauschen und ein au to-

ma tischer Zuschnitt möglich 

sowie die Korrektur kleiner 

Rotationen und (kleiner) Grö-

ßenveränderungen in den 

Quellbildern, die sich durch 

die Fokusverlagerung erge-

ben können. Dies ist auch die 

(einzige) Stelle, an der man 

Einfluss auf das Ausrichten der 

Quellbilder sowie deren Rota-

tion und Skalierung nehmen 
[6-55] Die Bildvorbereitung bietet einige Bildkorrekturen, die (virtuell) auf die Quellbilder 
angewendet werden.

kann, jedoch ohne Grenzwerte vorgeben zu können 

(wie es etwa in Helicon Focus möglich ist). 

Ob man die Optimierung der Quellbilder hier erle-

digt oder dafür besser zurückkehrt zur vorbereitenden 

Anwendung, etwa einem Raw-Konverter, muss man im 

Einzelfall entscheiden.
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Mit einem Klick auf  im Dialog von Abbildung 

[6-55] werden diese Korrekturen auf allen Quellbildern 

ausgeführt (virtuell, ohne die Quellen wirklich zu ver-

ändern); das Ergebnis wird nach einem Update in der 

Vorschau angezeigt.

Signifikanz-Prüfung
Die optionale Signifikanz-Prüfung durchforstet die 

Quellbilder und ermittelt, welche für den Stack un-

brauchbar oder überflüssig sind. Für die Prüfung ruft 

man zunächst über  (in der Kopfzeile) die Funktion 

Bildsequenz bearbeiten auf (oder per (F5)) und klickt im 

modifizierten Fenster auf SignifikanzPrüfung. Dabei 

lässt sich zwischen zwei Signifikanz -Arten wählen: 

Gewichtung und Bildinhalt. Bei der Prüfung kann natür-

lich herauskommen, dass alle Bilder für das Ergebnis 

relevant sind. Bei großen Stacks lassen sich damit aber 

zuweilen einige Quellbilder ausschließen und so bei 

der weiteren Ausführung Zeit sparen.

Unter der Bildsequenz-Bearbeitung erlaubt eine 

Funktion die Reihenfolge der Bilder im Stapel umzu-

kehren, was zuweilen zu besseren Ergebnissen führt.

[6-56] So kann das Ergebnis der Signifikanz-Prüfung aussehen.

Zurück ins normale Bearbeitungsfenster gelangt 

man dann per Klick auf das Post-Processing-Icon  

oder per (F7) (Funktionstaste 7).

Stacking-Verfahren
Im Panel rechts neben der Vorschau finden wir im Haupt-

fenster (Abb. [6-53]) unter dem Menü B FocusStacking 
Verfahren elf verschiedene Verfahren (Abb. [6-57]). Das 

Standardverfahren ist Kubischer Fehler. Ein Patentrezept 

für ein Stacking-Verfahren, das für alle Situationen passt, 

gibt es auch hier leider nicht. Man muss bei unbefriedi-

gendem Ergebnis deshalb verschiedene Verfahren aus-

probieren, um ein Gespür für die jeweils optimale Me-

thode zu  entwickeln.

Da dies aber auch bei etwas größeren Stacks (die Pro-

Version erlaubt theoretisch bis zu 1 000 Quellbilder) 

relativ zügig vor sich geht (zunächst nur in der Vor-

schau mit verminderter Auflösung), ist es bei FPP4 ein 

[6-57] 
Die elf 
verschiedenen 
Verfahren für das 
Stacking

durchaus gangbarer Weg. Es gibt jedoch noch eine 

weitere Technik: Möchte man sich eine Vorschau des 

Stacks mit den verschiedenen Methoden anzeigen las-

sen, bietet FPP4 dies per Klick auf das -Icon (neben 

dem Methoden-Menü). Die Anwendung erzeugt dann 

kleine Vorschaubilder für den aktuellen Bildstapel in 

jedem der elf Verfahren (was etwas dauern kann) und 

zeigt die Ergebnisse in einem großen Fenster an – dem 

VariantenBrowser (Abb. [6-58]).

Auch wenn diese Vorschauen zunächst relativ klein 

sind, erlauben sie eine erste Beurteilung. Man kann in 

einzelne Vorschau-Icons in begrenztem Umfang per 
Z-(+) und Z-(–) ein- und auszoomen sowie mit 

den Cursor-Tasten zum nächsten oder vorhergehenden 

Icon und der vorhergehenden und nachfolgenden Reihe 

wechseln. Ein Doppelklick auf ein Icon im Browser setzt 

die betreffende Methode als Verfahren für den aktu-

ellen Stack ein, beendet den Va rianten-Browser und 

aktualisiert die Vorschau. 

Nach dem Schließen des Varianten-Browsers erlaubt 

es das Menü zu den Stacking-Verfahren, eine eventu-

ell besser geeignete Methode zu wählen (sofern man 

sie nicht bereits per Doppelklick gewählt hat). Unterhalb 

des Menüs FocusStackingVerfahren findet man einige 

Parameter zum jeweiligen Verfahren. Hierzu gehören ty-

pisch Radius, Glättung, Kontrastgrenze und Halo-Aus-

gleich. (Diese Parameter sind aber nicht bei allen Verfah-

ren vorhanden.) Damit lässt sich das Verfahren weiter 

beeinflussen. Kleinere Werte führen in der Regel zu einer
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schnelleren Verarbeitung; höhere Werte erzielen in man-

chen Fällen bessere Ergebnisse.

Fährt man mit der Maus zurück im Hauptfenster 

(Abb. [6-53]) über die Vorschau in der Mitte, zeigt FPP4 

[6-58] Im Varianten-Browser zeigt FPP4 (in niedriger Auflösung) ein Stacking-Ergebnis in jeder der elf verschiedenen Methoden. Ein Doppelklick auf ein Bild wählt dessen Methode für die weitere 
Bearbeitung. Man verlässt den Browser über Schließen A.

a

rechts im kleineren Fenster unter der ausgeklappten 

Lupe die Details unter dem Mauscursor, so dass man 

kritische Stellen besser begutachten kann. In das Bild 

der Vorschau in der Mitte kann man per Z-(+) (Mac: 

Â-(+)) ein- und per Z-(–) auszoomen. Z-(0) (Null) 

passt das Bild in das Vorschaufenster ein. Z-(1) zeigt 

das Bild bzw. einen Ausschnitt in einer 100-%-Ansicht.
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Bildsequenz-Ansicht
Über die BildsequenzAnsicht, die man über das -Icon 

in der Werkzeugleiste oben aufruft, öffnet sich ein Fens - 

ter mit einer Vorschau und den Quellbil dern als Film-

streifen unten. Die Vorschau zeigt an, welche Bereiche 

des gerade im Filmstreifen selektierten Bilds für das 

gestackte Ergebnis bei der aktuell gewählten Stacking-

Methode verwendet werden.

Eine in manchen Situationen nützliche  Funktion ist  

Gewichte bearbeiten (über  oder (F6)). Damit er schei-

nen links der Vorschau die einzelnen  Quellbilder als 

Icons mit ihrer Ge wichts maske daneben. Diese Maske 

legt fest, welche Bildbereiche zum Ergebnis beitragen. 

Hier lassen sich mit dem Gewichts-Painter (einer Art 

Pinsel) die Bereiche verändern. Über die Pfeiltasten an 

der jeweiligen Maske lässt sich das Gesamtgewicht des 

entsprechenden Quellbilds variieren. So kann man Bil-

der ganz oder weitgehend vom Beitrag zum Ergebnis 

ausschließen. Die Wirkung ist nach einer kurzen Aktua-

lisierung gleich in der zentralen Vorschau sichtbar.

Grenzpixel
Mit Grenzpixel sind hier Bildbereiche (Pixel) gemeint, 

die grenzwertig hinsichtlich Helligkeit bzw. Beschnitt 

sind. Ein Klick auf  in der Werkzeugleiste ak ti viert 

eine entsprechende Ansicht bzw. farbliche Mar kierung 

sowohl im Vorschau-Icon des Quellbilds als auch in der 

mittleren großen Vorschau (Abb. [6-59]). Dabei sind 

sehr dunkle Pixel violett-blau markiert, sehr helle je 

[6-59] So etwa sieht die Darstellung der Grenzwertpixel eines 
Spechtschädels aus einem anderen Stack aus.

nach Tonwert gelb-orange-rot. Diese Markierung hilft 

bei der Optimierung der Quellbilder und des Stacks. 

Ein zweiter Klick auf  beendet diese Ansicht wieder.

Fusionsprofile
Hat man alle Einstellungen bezüglich der Stacking-  

Pa rameter für einen in der Vorschau gelungenen Stack 

vorgenommen, so kann man diese Einstellungen un-

ter einem sogenannten Fusionsprofil ablegen und für 

einen späteren Stack als Ausgangsbasis erneut  abru fen. 

Das Sichern solcher Profile erfolgt über das -Icon 

(Abb. [6-61] D). Geben Sie dem Profil einen ausrei-

chend beschreibenden Namen. An dieser Stelle kann 

man gesicherte Profile auch wieder laden.

Post-Processing
Mit einem Klick auf  (oder per (F7)) kommt man zum 

Post-Processing, d. h. zur Optimierung des kombinier-

ten Stacks. Dieser Teil ist optional und kann übersprun-

gen werden, indem man gleich zum Abspeichern des 

fertigen Stacks geht (siehe etwas später). Erst für den 

Export wird die wirkliche Bildkombina tion in voller Auf-

lösung durchgeführt; dabei werden alle vorgenomme-

nen Korrekturen eingerechnet. Dieser Prozess kann bei 

vielen und hochauflösenden Quell bildern etwas Zeit in 

Anspruch nehmen.

Ein OptimierungsAssistent bietet eine ganze Reihe 

von Basiseinstellungen für die Optimierung des ferti-

gen Stacks (Abb. [6-60]). 

Die damit verknüpften Einstellungen lassen sich über 

die wirklich zahlreichen Möglichkeiten darunter weiter 

nach eigenem Gusto variieren, sei es das Entrauschen, 

Tonwert- oder Farbkorrekturen oder das Entfernen von 

Kratzern oder Staub auf dem Sensor. Hier stehen auch 

lokale Korrekturen zur Verfügung. Ruft man die selek-

tiven Korrekturen auf, öffnet sich dafür ein separates 

Fenster mit einer großen Vorschau und verschiedenen 

Werkzeugen.

All diese Optimierungen liegen auf einer eigenen 

Ebene, deren Deckkraft sich über einen Regler unter 

[6-60] 
Im Op ti mie rungs-
Assistenten findet 
man eine Reihe von 
fertigen Einstellungen 
zur Bildoptimierung. 
Betrachten Sie diese 
als Ausgangsbasis für  
weitere Ver fei ne run-
gen.

Free E-Book – Makrofotografie - Aus Kleinem Großes schaffen – 978-3-96910-244-2 – Copyright © 2021 dpunkt.verlag GmbH 



 Fokus-Stacking mit Focus Projects Professional 4 187

 Fokus-Stacking mit Focus Projects Professional 4

dem OptimierungsAssistenten bei Bedarf reduzieren 

lässt. Außerdem kann man die gesamte Optimierung 

deaktivieren.

Neben dem in Abbildung [6-53] gezeigten Standard-

modus für das Post-Processing gibt es einen zusätzli-

chen Modus Experte, der weitere Optimierungen er-

laubt – etwa einen lokalen KontrastAusgleich. Auf ihn 

soll hier aber nicht weiter eingegangen werden.

Intelligenter Farbraum – SCA-Verfahren
Das SCAVerfahren versucht eine Bildoptimierung im  

Bereich hochgesättigter Bildbereiche, in denen Farb- 

und Tonwertabstufungen leicht verloren gehen. FPP4 

bietet vier verschiedene Methoden dazu an, mit denen 

man experimentieren kann. Die Einstellung Super
sampling (maxi male Farbdetails) sollte bei größeren 

hochgesättigten Bildbereichen das beste Ergebnis 

liefern, während Helligkeitsbasiert das SCA-Verfahren 

deaktiviert und der Standard ist.

Focus-Boost
Unter FocusBoost versteht der Entwickler eine Technik, 

um schärfere Ergebnisse zu er zielen. (Sie wird auch in 

einigen anderem Anwendungen von Franzis verwen-

det und ist eine Art ›intelligente‹ Schärfefunktion.) Die 

Funk tionen dazu lassen sich über (F6) anzeigen.

Die Anwendung bietet vier Verfahren an (Abb. [6-61] 

C). Die Resultate daraus werden mit dem Ergebnisbild 

verrechnet. Versuchen Sie es einmal mit der Methode 
[6-61] Hier finden Sie Parameter zum 
Stacking-Verfahren und zum Focus-Boost.

a

b

c

d

Dia mondCut 

. Im deut-

schen Hand-

buch zu FPP4 

(siehe Sei-

te 191) fin-

den Sie Er-

klärungen zu 

den verschie-

denen Ver-

fahren.

Wo erledigt man die Nachbearbeitung?
Ob man diese Nachbearbeitung in Focus Pro jects oder 

lieber in einer externen Anwendung durchführen 

möchte, ist eine Frage des persönlichen Arbeitsstils. 

Wir selbst ziehen hier Photoshop oder Light room vor, da 

wir dort unsere Fertigkeiten aufgebaut haben und dies 

besser zu unserem persönlichen Workflow passt.

Unserer Erfahrung nach lassen sich in Photoshop 

viele Dinge besser retuschieren als hier in Focus Projects, 
aber das ist eine Frage der eigenen Werkzeuge und der 

Gewohnheit. Insbesondere die hier nicht weiter be-

schriebene Funktion Composing, mit der man  mehrere 

Bilder kombinieren kann, lässt sich aus unserer Sicht 

deutlich besser in anderen Anwendungen nutzen und 

trägt in einer Stacker-Anwendung eher zu unnötiger 

Komplexität bei, auch wenn man sie theoretisch für Re-

tuschen einsetzen könnte.

Statt den fertigen Stack über das Bild-speichern-

Icon  nur zu sichern (oder bei einem Aufruf aus Light
room heraus in Lightroom zu importieren), kann man 

ihn auch direkt über das -Icon an eine andere An-

wendung der Fran zis-Serie zur weiteren Bearbeitung 

 übergeben und von dort heraus sichern oder über das 

-Icon an eine externe Anwendung übergeben, die 

in den FPP4-Einstellungen hinterlegt ist (etwa an Pho
toshop, Luminar, Affinity Photo, …). Beide Prozesse kön-

nen etwas dauern, da damit erst der Stack in voller Auf-

lösung und mit allen Korrekturen berechnet und erst 

dieses Ergebnis übergeben wird.
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Sichern des fertigen Stacks
Den fertigen Stack sichert man über DateirEr geb nis-

bild speichern oder per Z-(S) (Mac: Â-(S)) oder per 

Klick auf . Dabei erscheint zunächst ein Fenster, das 

es erlaubt, einen Bildzuschnitt vorzunehmen – entwe-

der frei oder in Proportionen, die man über ein Menü 

wählt. Dieses Fenster schließt man per Klick auf Spei
chern. Damit kommt man in den eigentlichen Si che-

rungsdialog, in dem man den Ablage ort wählt (sofern 

es nicht der Quellordner ist) sowie das Ablageformat. 

Hier bietet die Anwendung die nachfolgend gezeigten 

Formate (unabhängig vom Format der Quellbilder).

Hat man Focus Projects aus Lightroom aufgerufen, so  

bietet die Anwendung einen Import des fertigen Stacks 

nach Lightroom an. Dazu muss man den Programm-

pfad zu Lightroom in den FPP4-Einstellungen im Reiter 

 Programm unter Lightroom eingepflegt haben. FPP4 

ruft dann Lightroom Classic auf und übergibt den Stack 

für den Import. Dieses Verfahren ist leider nicht ganz so 

elegant wie die Lösung in Helicon Focus, wo der fertige 

[6-62] 
Diese Formate bietet 
FPP4 zur Sicherung 
des fertigen Stacks an.

Stack ohne Import-Dialog an Lightroom zurückgege-

ben wird, wenn man Helicon Focus beendet (in den 

gleichen Ordner, aus dem die Quelldateien kommen).

Schön bei der FPP4-Lösung ist, dass die Anwendung 

in den Dateinamen des fertigen Stacks die Quellbild-

nummern in der Art ›von–bis‹ einbaut. Dies ist unab-

hängig davon, ob man mit der normalen Sicherung 

oder mit der Lightroom-Plug-in-Lösung arbeitet. Der 

Dateiname lässt sich in beiden Varianten beim Sichern 

bzw. Importieren durch weitere Komponenten ergän-

zen. Schön wäre, wenn auch die Stacking-Methode als 

Kürzel noch Teil des Datei namens wäre, wie es Helicon 
Focus anbietet.

Stapelverarbeitung
Unter ExtrasrStapelverarbeitung (oder per Z-(B) 

bzw. Â-(B)) ruft man eine Verarbeitung von Fokus-

reihen auf, die weitgehend automatisiert und im Hin-

tergrund abläuft. 

Nach dem Aufruf erscheint zunächst das Fenster 

mit der Bildvorbereitung von Abbildung [6-55]. Die hier 

vorgenommenen Einstellungen gelten für die gesam-

te nachfolgende Stapelverarbeitung. Danach erscheint 

das Fenster von Abbildung [6-63].

Hier ist es wie erwähnt vorteilhaft, wenn man einen 

Ordner angelegt hat, in dem alle zu kombinierenden 

Fokusreihen liegen – jeweils eine Fokusreihe in einem 

eigenen Unterordner. Dann wählen Sie unter A ledig-

lich diesen einen Ordner aus und aktivieren oben unter 

C die Option alle Unterverzeichnisse einbeziehen. Um 

den Quell- und Zielordner auszuwählen, klicken Sie auf 

das …-Icon neben dem jeweiligen Feld. 

Über den Filter E können Sie festlegen, dass nur 

Dateien des hier eingestellten Typs als Quellen betrach-

tet werden sollen – etwa nur JPEGs oder nur TIFFs. Zu-

sätzlich ist unter F eine Filterung nach Dateinamen 

möglich. Unter B legen Sie den Ergebnisordner fest und 

unter D das Format für die Ablage der Ergebnisse.

Die Einstellung unter G gibt die Stacking- Methode 

vor. Zusätzlich lässt sich noch eine automatische Bild-

optimierung I sowie eine Einstellung für die Nach be-

ar beitung (Post-Processing H) aktivieren.

Die Anwendung analysiert die Quellordner und zeigt 

im Bereich Bildsequenzen J die dort gefundenen Fo-

kus reihen als Icon-Reihen und etwas größer den (vor-

läufig) fertigen Stack – immer noch in einer sehr kleinen 

Auflösung, damit der Prozess in übersichtlicher Zeit er-

folgen kann. 

Die drei Optionen dort erlauben noch  Einstellungen 

zu den Fokusreihen – etwa dass ein einzelnes Bild in 

einem der Unterordner ignoriert werden soll. Nimmt 

man das kleine Häkchen vor einer Reihe weg, wird  diese 

Fokusreihe nicht verarbeitet. Über das Kontextmenü zu 

einer selektierten Serie lassen sich einzelne Bilder ent-

fernen oder ausschneiden und an derer Stelle einfügen.

Mit einem Klick auf Start beginnt die Stapelverarbei-

tung. Ein kleines Protokollfenster zeigt den Arbeitsfort-

schritt.
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[6-63] Dialog zur Stapelverarbeitung. Hier wählen Sie unter A den Ordner mit den Fokusreihen und unter B den Ordner für die 
Ablage der Ergebnisse.

a b

c d

e f

g h

i

j

Ein Blick in die Einstellungen
Einige Voreinstellungen findet man unter ExtrasrEin-

stellungen, unterteilt in die fünf Reiter Programm, Ex  
port, Berechnungen, Speicherformate sowie Automati
ken (Abb. [6-64]). Die Funktionen dort sind weitgehend 

selbsterklärend und viele Einstellungen bereits sinn-

voll vorbelegt. Einige eigene Anpassungen sollte man 

trotzdem vornehmen.

So lassen sich z. B. unter Berechnungen einige Vorga-

ben für verschiedene Berechnungen machen, die deut-

liche Auswirkungen auf die Rechenzeit haben können. 

Auch das Ausgabeformat des fertigen Stacks sollte 

man unter Speicherformate an die eigenen Vorstellun-

gen anpassen – man findet dort ebenso Zusatzeinstel-

lungen zu den Ausgabeformaten, etwa die Komprimie -

rungs verfahren.

Auch das automatische Setzen von sogenannten 

UndoPunkten – ähnlich wie Schnappschüsse in der  

Adobe-Terminologie – ist nützlich.

 Einstellungen zur Oberfläche findet man hingegen 

nicht hier, sondern unter AnsichtrInterface-Stil und 

unter An sichtrSchrift größe. Bei einem hochauflösen-

den Bildschirm empfiehlt es sich, die Schriftgröße für 

die Menüs auf ›große Menüs/Überschriften‹ zu stellen. 

Selbst dann wünscht man sich auf einem 4K-Monitor 

noch mehr Größe.  Die Fenster der Anwendungen ha-

ben teilweise so viele Elemente, dass ein großer, hoch-

auflösender Bildschirm von Vorteil ist.
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[6-64] Wie auch bei anderen komplexeren Anwendungen sollte man möglichst bald einen Blick in die Programm-Einstellungen 
werfen und auf die Inhalte der fünf Reiter, die man bei Focus Projects Professional unter Extras findet. Hier ist der Reiter 
Automatiken geöffnet.

Resümee
Wir haben hier einen ersten Einblick in diese Anwen-

dung mit ihren zahlreichen Funktionen gegeben, aber 

viele Details ausgelassen – etwa die Feinheiten zu 

›Gewichte bearbeiten‹ – und sind nicht weiter auf die 

lokalen Anpassungen eingegangen. Auch haben wir 

nicht die verschiedenen Präsentationsformen und das 

Drucken aus FPP4 heraus beschrieben, wobei wir für 

das Drucken lieber auf eine dafür besser geeignete An-

wendung ausweichen würden.

Da Focus Projects Professional 4 (ebenso wie die 

Standard-Version) weitgehend nicht-destruktiv arbei-

tet, lassen sich fast alle Schritte zurücksetzen (zumeist 

per Z-(Z) bzw. Â-(Z)). Ähnlich wie es bei Lightroom 

Schnappschüsse gibt, um einen bestimmten Arbeits-

stand zu konservieren, gibt es auch hier  sogenannte 

UndoPunkte, die man per Q-(Z) setzt. Ein Timeline
Browser, den man per Z-(T) (Mac: Â-(T)) aktiviert, 

ergänzt diese Historien-Funktion. In ihm kann man sich 

frühere Bearbeitungsstände ansehen oder auf einen 

Undo-Punkt zurückgehen – eine schöne Lösung.

Focus Projects Professional 4 arbeitet relativ schnell 

und liegt damit hinter Helicon Focus an zweiter Stelle 

in unseren Tests. Es kommt in der Pro-Version auch mit 

sehr vielen Quellbildern zurecht (in der Standard-Ver sion 

ist deren Zahl auf 30 begrenzt) und bietet eine  ganze 

Reihe nützlicher Zusatzfunktionen (etwa das Entrau-

schen per Neat Projects Professional, was aber eine 

optio nale, separat zu erwerbende Komponente ist). 
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Von allen von uns eingesetzten Stacking-Anwen-

dungen bietet FPP4 die meisten Stacking-Verfahren. Das 

potenzielle Problem damit ist, dass man diese in ver-

schiedenen Szenarien erst einmal ausprobieren muss, 

um ein Gespür dafür zu bekommen, welche Methode 

in welcher Situation die beste ist. 

Die Anzeige-Qualität lässt sich über das -Icon in 

der Werkzeugleiste erhöhen. Damit werden aber alle 

Vorschau-Berechnungen aufwändiger und langsamer.

Die Stacking-Ergebnisse sind gut; sie liegen auf ei-

nem Niveau mit und zuweilen über denen von Helicon 
Focus und Zerene Stacker (unsere beiden Referenzpro-

gramme).

In FPP4 lässt sich ein Projekt anlegen, in dem die zu 

verwendenden Quellbilder und weitere Einstellungen 

festgehalten werden. Dies erlaubt, später zu einem sol-

chen Projekt zurückzukehren, Änderungen vorzuneh-

men und mit weiteren Methoden und Parametern zu 

experimentieren. Eine Hilfe ist dabei der zuvor erwähn-

te VariantenBrowser, der uns gut gefallen hat, genau-

so wie die Bildvorbereitung, wobei wir versuchen, diese 

bereits in unserem Raw-Konverter durchzuführen.

Hat man ein schwächeres System, wenig Haupt-

speicher oder große Stacks, empfiehlt es sich, in der 

Bildvorbereitung die Bilder zunächst auf 50 oder gar 

30 Prozent zu skalieren und damit zu arbeiten, um das 

optimale Stacking-Verfahren zu ermitteln.  Gefällt das 

Ergebnis, wiederholt man das Stacking in voller Größe.

Hat man viele Stacks, so erweist sich die Stapelver-

arbeitung von Fokusreihen als praktisch und arbeits-

effizient – ebenso zum Experiemntieren mit Methoden.

Es gibt eine Funktion, um das Ergebnisbild an ande-

re Anwendungen der Franzis-Serie zu übergeben. Dies 

haben wir aber nicht genutzt, da uns diese Applikatio-

nen fehlen und ein solches Vorgehen nicht in unseren 

typischen Workflow passt.

Die Integration mit Lightroom ist nicht ganz so flüs-

sig wie bei Helicon Focus, was die Rückgabe des ge-

stackten Ergebnisbilds betrifft, die hier über einen ex-

pliziten (Re-)Import-Dialog abläuft.

Was uns fehlt, ist ein Online-Handbuch oder eine 

Online-Hilfe, in dem die Konzepte sowie die unter-

schiedlichen Stacking-Verfahren und ver schie dene 

 sinnvolle Workflows beschrieben sind. Aus  unserer Sicht 

ist dies ein echtes Manko. Wir fanden erst nach etwas 

Recherche im In ter net ein (deutsches) Benutzerhand-

buch zur Anwendung. Das 85-seitige Handbuch, in 

dem aber leider ein Index fehlt, finden Sie unter folgen-

dem Link: http://transfer.franzis.de/support/70750-5-

FOCUS_projects_4_Handbuch.pdf Warum in der An-

wendung nicht darauf hingewiesen wird, ist eine offe-

ne Frage. Man würde sich zu manchen Punkten – etwa 

zu den Farben der Funktion Grenzpixel – auch dort 

noch mehr Erläuterungen wünschen. Diese durchaus 

mächtige und in einigen Punkten komplexe Anwen-

dung verdient ein ausführlicheres Handbuch, das ei-

gentlich nur der Entwickler selbst liefern kann.

Bei manchen Fenstern erhält man über das dort vor-

handene Informations-Icon  mehr Informationen. Zu-

weilen helfen die teilweise knappen, an anderen Stellen 

etwas ausführlicheren Tool-Tipps etwas weiter.

In der deutschen Oberfläche gibt es einige Ecken, in 

denen Knöpfe und Menüs noch die englische Bezeich-

nung tragen. Dies ist aber keinesfalls ein Show-Stopper.

Mitunter wünscht man sich ein  deutlich kontrastrei-

cheres Design, um Informationen und Meldungen bes-

ser lesen zu können. Unter An sichtrIn ter face-Stil hat 

man zwar die Wahl zwischen mehreren Designs, aber 

keines hat uns in dieser Hinsicht wirklich überzeugt.

Wir haben hier viele Funktionen beschrieben. Dies 

mag den Eindruck hinterlassen, dass FPP4 schwierig zu 

bedienen ist. Für viele Stacks wird man aber nur einen 

kleinen Teil der angebotenen Funktionen wirklich be-

nötigen. Im Standardfall kommt man mit relativ weni-

gen Schritten zum Ziel. Die wichtigsten ruft man nach 

dem Laden der Quellbilder eines Stacks über folgende 

Kürzel oder Funktionstasten auf:

Z-(O) (bzw. Â-(O)) öffnet/lädt eine neue Fokusrei-

he zur Bearbeitung.

(F5) aktiviert das Fenster und Informationen zu 

den Belichtungsreihen. Hier lässt sich die 

Sig nifikanzPrüfung aufrufen. Dieser Schritt 

ist aber in den meisten Fällen nicht wirklich 

erforderlich.
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(F6) erlaubt die Gewichte einzelner Quell bilder 

zu bearbeiten – ein Schritt, der nur in Aus-

nahme fällen notwendig ist.

(F7) aktiviert die Einstellungen zum Post-Proces-

sing, wo mehrere Automatismen für die Bild-

optimierung angeboten werden – so man 

diese hier durchführen möchte.

Z-(S) (bzw. Â-(S)) sichert den fertigen Stack bzw. 

das Ergebnisbild.

Z-(F4) (bzw. Â-(F4)) beendet die Anwendung.

(Bei dieser Bedienung muss man darauf achten, dass 

die Funktionstasten nicht durch andere Funktionen – 

etwa des Betriebssystems – belegt/blockiert sind.)

Wenn einem die Oberfläche und die Vielzahl von 

Funktionen etwas überladen vorkommen, so liegt das 

an dem Konzept vieler dieser Projects-Anwendungen 

von Franzis, bei dem viele der Komponenten und 

Werk zeuge in allen Anwendungen vorkommen und je-

weils um die aufgabenspezifischen Komponenten er-

gänzt werden – hier für das Focus-Stacking. 

Wer mehrere dieser Anwendungen verwendet – 

etwa Sharpen Projects Professional (für das Schärfen 

von Bildern) und HDR Projects Professional (für die Er-

stellung von HDR-Bildern) und viele andere – findet 

sich einfacher zurecht, da er wesentliche Teile in allen 

[6-65] So kommt der Stack in diesem Beispiel aus Focus Projects Professional 4 heraus. Wir haben zwar vor dem Export dort noch 
kleinere Bildoptimierungen durchgeführt, jedoch keine Retuschen.

Anwendungen wiederfindet. Dazu gehören beispiels-

weise die Voreinstellungen/Presets am linken Rand, die 

Bild-Browser, die Raw-Entwicklung, die Bildvorberei-

tung, das Konzept der Stapelverarbeitung, Komponen-

ten des Post-Processings, der Verlaufs-Browser, die hier 

nicht weiter beschriebene Funktion zur Erstellung von 
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Belichtungsreihen, das Histogramm, die Anzeige der 

Grenzwertpixel, die Lupenfunktion und die Vorher-/

Nachher-Ansicht sowie das Konzept der Projekte.

Anmerkung: Jürgen setzt Focus Projects Professional 
zum Focus-Stacking einiger seiner Makroaufnahmen 

schon längere Zeit ein (neben einer Reihe weiterer An-

wendungen). Für diesen Review wurde uns vom 

Franzis-Verlag freundlicherweise eine Lizenz für die ak-

tuelle Version 4.4.2 zur Verfügung gestellt.

[6-66] Hier das in Photoshop nachbearbeitete Bild. Es wurden kleine Staubflecken und Fussel wegretuschiert (zumeist unter 
Ver wen dung des Bereichsreparatur-Pinsels), die Glanzstellen reduziert, ein Fühler-Segment hinzugefügt – durch Selektieren, 
Kopieren, Trans for mieren und Maskieren – sowie andere kleine Retuschen durchgeführt. All dies ist in Photoshop unserer 
Erfahrung nach schneller und zumeist besser ausführbar als in Focus Projects Professional 4. Diese Einschätzung gilt auch für 
andere Stacker. Die Aufnahmen dazu entstanden mit dem erwähnten Kit-Zoomobjektiv (18–55 mm) in Retrostellung.

Free E-Book – Makrofotografie - Aus Kleinem Großes schaffen – 978-3-96910-244-2 – Copyright © 2021 dpunkt.verlag GmbH 



194 6  Mehr Schärfentiefe per Focus-Stacking

Zerene Stacker der Firma Zerenesystems [43] gehört  

  zur Königsklasse der Stacker-Anwendungen. Sie 

ist schnell, aber nicht der schnellste Stacker, bedingt 

wohl durch die Implementierung in Java. Dafür steht 

Zerene Stacker sowohl unter Windows als auch unter 

macOS sowie für Linux zur Verfügung und ist so der 

Favorit für Linux-Anwender. Es gibt Zerene Stacker in 

mehreren Editionen, von der mit 39 US-Dol lar preis-

werten Student-Edition über die 89 USD teure Personal 

Edition und die 189 USD kostende Pro sumer Edition bis 

hin zur mit 289 USD recht teuren Professional Edition, 

die man benötigt, wenn man die Anwendung im kom-

merziellen Umfeld einsetzt. Wir beschreiben hier die 

Prosumer Edition in der Version 1.04 (August 2020). Lei-

der steht Zerene Stacker bisher ausschließlich in einer 

englischsprachigen Version zur Verfügung.

Zerene Stacker akzeptiert als Quellen RGB-JPEGs und 

RGB-TIFFs (8/16 Bit), PNG- und BMP-Da teien. Das Ergeb-

nis kann als JPEG oder TIFF (8 Bit oder 16 Bit Farbtiefe) 

abgelegt werden. Raws und  andere Formate müssen 

zuvor in einer anderen  Anwendung in diese Formate 

konvertiert werden. TIFFs werden sowohl unkompri-

miert verarbeitet als auch ZIP-komprimiert.

Der Ablauf
Nach dem Start lädt man, wie von anderen An wendun-

gen gewohnt, zunächst die Bilder einer Fokusreihe 

– entweder über FilerAdd File(s) oder indem man sie 

einfach per Drag & Dop in das Fenster der Anwendung 

6.11 Stacking mit dem Zerene Stacker

zieht. Damit erscheinen sie als Liste links im Fenster 

(Abb. [6-69] A).

Wie bei vielen der Stacker-Anwendungen haben wir 

während des Stackens ein zweites (Unter-)Fenster D, 

in dem man den Aufbau der Tiefenkarte (beim DMap-

Ver fah ren) verfolgen kann und anschließend das Stack-

Bild selbst sieht, während im linken Fenster das  gerade 

für den Stack analysierte Quellbild zu sehen ist (oder 

das in der Liste A selektierte Bild). Einzelne Bilder las-

sen sich noch nachträglich hinzufügen oder aus der 

Quellenliste A löschen (unter Files).

Das Stacken nimmt man über die Funktionen unter 

Stack vor (Abb. [6-67]). Im Wesentlichen bietet Zerene 
Stacker zwei Methoden dafür: PMax (per Kontrast-Pyra-

mide) und DMap (per Tiefenkarte), die man auch über 

die gezeigten Tastaturkürzel aufrufen kann.19 

In aller Regel sollen die Quellbilder zuvor aber ausge-

richtet werden (Align). Über die ersten drei Einträge im 

Menü Stack wird zunächst ausgerichtet und danach 

19 Für das PMax- und DMap-Verfahren siehe die Beschreibung auf 
Seite 156.

[6-67] 
Unter Stack finden Sie  
die wesentlichen Funk-
tionen zum Stacken. 
Einige Pa ra m eter dazu 
verbergen sich aber in 
den Preferences unter 
dem Menü Options.

überblendet. Im Standardfall werden alle Quellbilder 

der Liste A zum Stacken herangezogen. Man kann in 

der Liste A aber auch nur einige der Bilder selektieren 

und dann (mit den unteren Menüpunkten in Abbildung 

[6-67]) nur diese für einen Stack heranziehen.

Während des Stacking-Vorgangs sieht man im rech-

ten Fenster D die Tiefen- oder Kontrastkarte (abhängig 

von gewählten Verfahren) und schließlich das Bild des 

fertigen Stacks. Beim PMax-Verfahren erscheint vor der 

Fertigstellung ein Regler (Abb. [6-68]), mit dem sich der 

Threshold – die Kontrastgrenze – einstellen lässt, ab 

dem sehr feine Strukturen als echte Struktur und nicht 

als Rausch-Artefakte interpretiert werden. Beim Regeln 

bekommt man ein visuelles Feedback im rechten Bild. 

Alles, was dort rein schwarz ist, wird als unwichtig bei 

der Darstellung angesehen.

Da mit kann man verhindern, dass das Rauschen, das 

bei dieser Methode potenziell verstärkt in Erscheinung 

tritt, als ›Struktur‹ interpretiert wird. Hier gilt es, ein we-

nig zu experimen tieren. Hat man rauscharme Bilder, 

[6-68] Hier stellen Sie die Kontrastgrenze ein, ab der feine 
Strukturen als Struktur statt als Rauschen betrachtet werden. 
Im Bild D sind die unwichtigen Bereiche schwarz markiert.
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sollte man den Reg ler Percentile relativ niedrig halten. 

Die Einstellung bestätigt man per Klick auf OK. 
Der Stacking-Prozess wird von weiteren Pa ra m e-

tern gesteuert, die zwar weitgehend sinnvoll vorbe-

legt sind, die man im Einzelfall aber an die Szene an-

pas sen muss. Man findet sie versteckt unter Op tionsr 

Preferences und dort unter Stacking (Abb. [6-70]). Mehr 

dazu etwas später. (Leider gibt es für deren Aufruf kein 

[6-69] Das Basisfenster von Zerene Stacker mit A der Liste der Quelldatei links. Darunter befindet sich B die hier noch leere Liste fertiger Stacks, rechts davon C die Vorschau des 
links selektierten Quellbilds und D ganz rechts noch Platz für das Bild des (fertigen) Stacks.

a

b

c d

Tastaturkürzel.) Unter den Voreinstellungen (Preferen
ces) sind die Einstellungen nochmals untergliedert in 

solche für das Alignment (Ausrichten), das PMax und 

DMap-Verfahren. Zerene Stacker erlaubt auch die Erstel-

lung von (Pseudo-)Stereo-Bildern. (Auf das Slabbing ge-

hen wir etwas später ein.) Auch Rubriken zu Einstellun-

gen für die Vorverarbeitung der Quellbilder und die 

Nachbearbeitung des Ergebnisses sind hier zufinden. 

Unter Image Saving legt man beispielsweise fest, in 

welchem Format das Ergebnis im Standardfall abge-

speichert wird (JPEG/TIFF).

Abbildung [6-71] zeigt die Einstellungen für das 

DMap-Verfahren. Die beiden wesentlichen Werte sind 

der Radius A für die Erstellung der Tiefenkarte und der 

 Radius B für die Glättung. (Beide kommen in sehr ähn-

licher Form beim Helicon Focus-Verfahren B vor.) Die 
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beiden Radien A und B entsprechen jenen des DMap-Ver fah rens 

bei Helicon Focus. Setzt man in Abbildung [6-71] Option C, so wird 

man beim DMap-Ver fahren nicht mehr interaktiv nach dem Grenz-

wert Threshold für den Kontrast gefragt, was den Ablauf beschleu-

nigt. Zusätzlich lässt sich mit Option D standardmäßig auch die Tie-

fenkarte sichern.

Abbildung [6-72] zeigt die Parameter für das PMax-Ver fah ren. Die 

Erläuterungen dazu sollte man sich in den Tool-Tips sowie in der On-

line-Hilfe anschauen. Hier sollte man wissen, dass bei PMax der Ton-

wertumfang über den Bereich von 0 bis 255 hinausgehen kann und 

er bei einer ›normalen‹ Ausgabe potenziell in der Tiefen auf Null und 

in den Lichtern auf 255 beschnitten wird. Mit der Option B bleibt 

der Umfang aber erhalten und muss dann in der Retusche-Funktion 

von Zerene Stacker auf den ›normalen Bereich‹ von 0 bis 255 redu-

ziert werden. Mit der Option B bleibt neben dem ›normalen‹ Ergeb-

nisbild auch ein Bild mit dem erweiterten Tonwertumfang erhalten 

– mit Op tion C nur dieses Bild. 

[6-70] Unter den Voreinstellungen (Preferences) im Menü Options finden wir eine Reihe von Para-
met ern für das Stacking, untergliedert in solche für das Ausrichten (Alignment), das DMap- und das 
PMax-Ver fahren sowie für (Pseudo-)Stereo-Bilder. Es gibt zahlreiche weitere Einstellungen.

[6-71] Einstellungen für das DMap-Stacking-Verfahren. Einige Funktionen sind nur in der Pro-Version ausführbar.

a

b

c

d

[6-72]  
Einstellungen für das 
PMax-Verfahren

Bei PMax unterdrückt A etwas das Rauschen und stärkere Pixelartefakte. Mit der Option 
B bleibt der volle Dynamik umfang des Bilds erhalten. Der Tonwertumfang des Bilds sollte 
anschließend über die Retuschefunktion reduziert werden. Eine solche Reduktion des 
Tonwertumfangs erfolgt automatisch mit der Option C. Mit der Option D werden alle 
drei Farbkanäle (R, G und B) für die Kombination bzw. die Ermittlung des Bildbereichs mit 
dem höchsten Kontrast herangezogen.

a
b
c
d

Die Einstellungen hier werden erst beim nächsten Stacking-Lauf wirksam. 

Die mit Pro gekennzeichneten Funktionen (siehe z. B. Abb. [6-71]) stehen nur in 

der Professional- und der Prosumer-Version der Anwendung zur Verfügung (und 

während der Testperiode).
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Ist ein Stack fertig (bis auf ein eventuelles Retuschie-

ren), erscheint wie erwähnt das Bild im rechten Fenster 

sowie ein Bildeintrag in der Ausgabeliste B des Haupt-

fensters. In beiden Bildfenstern kann man ein- und aus-

zoomen, entweder über das Scale-Menü unter dem je-

weiligen Fenster oder über die Tastaturkürzel Z-(+) 

und Z-(–) (Mac Â-(+) / Â-(–)). Im eingezoomten 

Zustand lässt sich über die Leertaste die Hand zum Ver-

schieben des Bildausschnitts temporär aktivieren. Fit 

passt die Darstellung wieder in das jeweilige Fenster ein.

Retusche-Funktion
Wie manche andere Stacker bietet Zerene Stacker 

Retusche-Funktionen, die es erlauben, Bildbereiche aus 

einem Quellbild per Pinsel/Stempel in das gestackte 

Bild zu übertragen. Dazu selektiert man zunächst in der 

Quellbilderliste (Abb. [6-69] A) ein passendes Quellbild 

(es wird damit im Fenster B angezeigt) und ruft über 

EditrStart Retouching die Retusche-Funktion auf. Zu-

vor zieht man das Anwendungsfenster möglichst groß.

Es erscheint dann in beiden Fenstern ein synchron 

laufender Kopierpinsel als kleiner gelber Kreis, dessen 

Durchmesser Sie mit dem Scrollrad der Maus variieren 

können. Bei Bedarf lässt sich über die Tasten M und O 

zwischen verschiedenen Quellbildern (als Kopierquelle) 

wechseln und sogar ein Ergebnisbild als Quelle wählen, 

das etwa mit einer anderen Stacking-Methode oder mit 

anderen Stacking-Parametern erstellt wurde. Deshalb 

ist es oft vorteilhaft, den Stack mit beiden Methoden 

und eventuell sogar mit mehreren Einstellungen durch-

zuführen, um die Ergebnisse in der Liste B als Material 

für die Retusche zu haben.

Drückt man temporär die Leertaste, so erscheint 

ein Hand-Icon, das es ermöglicht, mit der Maus den an-

gezeigten Ausschnitt zu verschieben. Bei gedrückter 

Leertaste lässt sich über das Scrollrad der Maus auch 

ein- und auszoomen (synchron im Quell- und Zielbild, 

sofern beide sichtbar sind).

Klickt man oben über dem Zielbild auf das größere 

rechte Icon , so verschwindet das Quellbild, und das 

Zielbild kann die volle Breite einnehmen. Ein Klick auf 

 bringt die ursprüngliche Bildanordnung zurück. Die 
(S)-Taste erlaubt statt des Zielbilds temporär das Quell-

bild rechts einzublenden. 

In den Pro-Versionen findet man oben im Fens-

ter ein Menü More Brushes, das Pinselvarianten anbie-

tet (Abb. [6-73]), die z. B. nur abdunkelnd (Darken) oder 

nur aufhellend (Lighten) agieren oder einen (Pixels), der 

wirklich die Pixel unter dem Quellpinsel 1 : 1 überträgt. 

Im Standardfall wird Struktur (Details) übertragen. 

Wie vielfach üblich, lässt sich per Z-(Z) (Mac: 
Â-(Z)) der letzte Editierschritt rückgängig machen. 
Q-Z-(Z) (Mac: Q-Â-(Z)) wiederum macht den 

Schritt zurück wieder rückgängig.

Zum Schluss sichert man die Retusche über die Me-

nüfolge EditrCommit Retouching (damit ist das Ziel-

bild selbst noch nicht gesichert). Dann erscheint in der 

Ergebnisliste B eine neue Datei (das retuschierte Bild).

[6-73] 
Bei der Prosumer- und der 
Professional-Version findet 
man über dem Fenster 
weitere Pinsel-Varianten.

Was hier leider fehlt, ist die Möglichkeit, die Deck-

kraft des Pinsels zu ändern oder dessen  Randschärfe. 

Ebenso würde man zuweilen gerne nicht-synchroni-

sierte Bildbereiche übertragen, wofür die Anwendung 

jedoch keine Möglichkeit bietet. 

In der Online-Hilfe findet man Links zu zwei eng-

lischsprachigen Video-Tutorials zur Retusche.

Stack-Ergebnis(se) sichern
Ist man mit der Bearbeitung in Zerene Stacker zufrie-

den, sichert man das Ergebnisbild (oder die Ergebnis-

bilder) aus der Liste unter Abb. [6-69] B) per FilerSave 

Output Image(s) oder schneller per Z-(S) bzw. per 
Â-(S) unter macOS. Ein kleiner Dialog erlaubt dabei, 

das Ausgabeformat und dessen Komprimierung festzu-

legen.

[6-74] Hier legt man das Ausgabeformat 
und bei TIFF auch die Farbtiefe und 
Kompression fest.
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Projekt-Funktion
Hat man einen Stack geladen und eventuell bereits 

bearbeitet, so lässt sich dieser Stack über FilerSave 

Project als Projekt speichern. Die Anwendung legt für 

ein solches Projekt einen Ordner an, in dem neben der 

eigentlichen Projektdatei (mit der Endung ›.zsj‹) auch 

die Quelldateien in einem speziellen, kompakten For-

mat sowie eventuell bereits erstellte fertige Stacks und 

die eventuell durchgeführten Retuschen liegen. Dies 

ermöglicht es, den Stack später über FilerOpen Project 

nochmals aufzurufen und erneut zu bearbeiten und zu 

retuschieren. Solche ›Projekte‹ erweisen sich auch bei 

der Stapelverarbeitung als nützlich.

Slabbing – Substacks
Wie auf Seite 156 beschrieben, erzielt man mit dem 

Zwischenschritt von Teilstapeln und dem anschließen-

den Kombinieren dieser Teilstapel per Stacking bei 

komplexeren Szenarien zuweilen bessere Ergebnisse. 

Zerene Stacker unterstützt diese Technik mit eigenen 

Funktionen. Diese findet man unter dem Menü Batch 

(Stapelverarbeitung). Im Fenster dazu (Abb. [6-75]) legt 

man unter A die Anzahl der Quellbilder pro Teilstapel 

und unter B die Überlappungen zwischen den Teil-

stapeln fest. Mit dem Menü C wird das Stacking-Ver-

fahren ausgewählt. Im Menü D wählen Sie, wie die Teil-

stapel gesichert werden sollen, und unter E, in 

welchem Ordner.

[6-75] Slabbing erlaubt, Fokusreihen zunächst als Teilstapel zu verarbeiten, um diese anschließend erneut zu stacken – even-
tuell mit einem anderen Stacking-Verfahren oder mit abweichenden Parametern. Hier stellen Sie die Vorgaben dafür ein.

Stapelverarbeitung – Batch Processing
Zerene Stacker bietet eine recht mächtige Stapelver-

arbeitung (im Englischen als Batch bezeichnet), die es 

gestattet, größere Stacks, verschiedene Varianten eines 

Stacks sowie Serien von Stacks als Stapelauftrag zu ver-

arbeiten. Der Stacker erlaubt dabei, den einzelnen Auf-

trägen unterschiedliche Steuerparameter mitzugeben. 

Beim Anlegen eines Stapel auftrags werden die unter 

OptionsrPreferences in der Rubrik Stacking vorge-

nommenen Einstellungen mit übernommen. Dies er-

möglicht, die gleiche Fokusreihe mit unterschiedlichen 

Parametern zu stacken. 

Man findet die Funktion zur Stapelverarbeitung 

unter dem Menü Batch. Hier wählt man Show Batch 

Dialog. Es erscheint das Fenster von Abbildung [6-76]. 

Das vereinfachte Konzept besteht hier aus folgen-

den Schritten:

1. Zunächst gilt es, entweder bereits zuvor (über Filer 

Save Project) angelegte Projekte in den Batch-Auf-

trag zu übernehmen oder Ordner mit Fokusreihen, 

für die dann ›temporäre Projekte‹ angelegt werden 

(oder beides). Das aktuell in Zerene Stacker geöff-

nete Projekt fügt man per Klick auf den Knopf Add 
Current project hinzu. Für andere bereits existierende 

Projekte aktiviert man den Finder/Explorer des Be-

triebssystems und zieht den betreffenden Ordner 

per Drag & Dop in das Fenster A.  

 In welchem Ordner die nur temporär angelegten 

Projekte abgelegt werden, lässt sich unter B wählen. 

 Der Knopf Delete löscht einen in der Liste A se-

lek tierten Eintrag wieder.

2.  Nun fügt man im Fenster C eine oder mehrere aus-

zuführende Aktion(en) hinzu. Dazu wählt man in 
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der Liste A die gewünschten Projekte aus und ruft 

über den Knopf Add den kleinen Dialog von Abbil-

dung [6-77] auf. Darin aktiviert man Aktionen, die im 

Batch-Lauf ausgeführt werden sollen. Hat man links 

kein Projekt ausgewählt, gilt die Aktion für alle Pro-

jekte in der Liste A (und die beiden individuellen 

[6-76] Das Dialogfenster für die Stapelverarbeitung. Die Listen A, B und C sind zunächst leer. In die Liste A bringt man 
nun einzelne Batch-Aufträge ein. Mit Add legt man in einem Dialog die Aktionen für das oder die Projekte in der Liste A 

fest. Die Aktionen erscheinen in der Liste C. Im Bereich F sieht man die Liste der noch nicht ausgeführten Batch-Aufträge.

a e

c

d

f

b

[6-77] 
Hier wird festgelegt, 
welche Aktion für 
das in der Liste A 
selektierte Projekt 
ausgeführt werden 
soll (oder für alle 
Projekte in der Liste).

Verfahren sind wie hier ausgegraut). Mit einem Klick 

auf OK wird die Aktion im Feld C eingetragen. 

 Im Block D können Sie noch festlegen, wo die Er-

gebnisse abgelegt werden sollen: im Quellordner, in 

Projektordnern oder in einem speziellen Zielordner, 

den man unter E festlegt.

3. Möchte man individuelle Voreinstellungen zu einem 

Projekt ändern, erfolgt das über den Knopf Change 
Options. Er ruft die Voreinstellungen (Preferences) 

von Zerene Stacker auf und erlaubt es, dort einige 

Parameter für das Stacken anzupassen. Relevant 

für die Batch-Verarbeitung dürften hier die Einstel-

lungen in der Gruppe Stacking sein (siehe dazu die 

Abbildungen [6-70] für Parameter zur Ausrichtung 

der Quellbilder, [6-71] zum DMap-Verfahren, [6-72] 

zum PMax-Verfahren und [6-75] zu Parametern für 

das Slabbing).  

 Umfasst ein Auftrag das Stacken mit Methode 

DMap und ist in den Voreinstellungen (Preferences) 

unter dem Reiter DMap Settings (Abb. [6-71] C) die 

Option Use preset contrast threshold nicht gesetzt, 

so wird man bei der Batch-Abarbeitung wieder 

interaktiv nach dem gewünschten Schwellenwert 

(Threshold) gefragt (s. Abb. [6-68]). Für den Batch-

Lauf ist es deshalb besser, die Option [6-71] C zu 

setzen und dort den gewünschten Grenzwert ein-

zustellen.

4. Mit dem Knopf Save Batch To Queue wird der ganze 

Batch-Auftrag mit allen Einträgen aus der Liste A 

und den dazugehörigen Aktionen aus der Liste C 

als ein einziger ›Batch‹ in die Liste F übertragen, die 

notwendigen Läufe dazu aber noch nicht gestartet.

5. Die Ausführung des Laufs bzw. die Abarbeitung der 

einzelnen Aktionen erfolgt erst mit einem Klick auf 

den Knopf Run All Batches. (Hat man bereits meh-

rere solcher Batch-Aufträge unter F angelegt, so 

lassen sich einzelne auch auswählen und per Run 
Selected Batch einzeln ausführen.)

Solange der Batch-Auftrag nicht ausgeführt wurde, 

merkt sich Zerene Stacker die eingetragenen Auftrags-
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daten. Schließt man über Close Dialog das Batch-Fens-

ter, so bleiben die Einstellungen erhalten. Man kann 

dann später über BatchrShow Batch Dialog den Auf-

trag erneut öffnen und bearbeiten.

Der Ablauf der einzelnen Aufträge ist im Hauptfenster 

von Zerene Stacker sichtbar und nachvollziehbar. Nach 

Abschluss aller Aktionen 

erscheint eine kurze Mel-

dung zur Fertigstellung.

Unter dem Menü Batch findet man noch weitere Funk-

tionen, deren Beschreibung den Rah men hier spren-

gen würden. Insbesondere die Erstellung von Batch-

Skripten (geschrieben in JavaScript) ist komplizierter, 

sodass man dafür gerne auf externe Anwendungen 

zurückgreift, von denen man einige im Internet findet.

Ein Blick in die Voreinstellungen (Preferences)
Wie bei vielen Anwendungen lohnt sich ein Blick in die 

Voreinstellungen (Preferences), die man unter dem Me-

nü Options findet. Das Repertoire an Einstellungen ist 

riesig, so dass wir nicht auf alle eingehen möchten.  

Etwas unschön ist dabei, dass hier Voreinstellungen zu 

recht unterschiedlichen Aspekten gemischt sind, wenn 

auch durch Reiter und optische Einrückungen sinnvoll 

gruppiert (Stacking, Input/Output, Miscellaneous).

Einen Teil der Einstellungen haben wir bereits zuvor 

bei den Einstel lun gen zu den Stacking-Verfahren ge-

[6-78] Preprocessing erlaubt unter anderem Einstellungen zur Bildvor- und Aufbereitung sowie zu einem watch folder. 

a

b
c
d

e

f

g

h

zeigt (s. Abb. [6-72] und [6-71]). Hier sei auch nochmals 

auf die Einstellungen zum Alignment verwiesen (s. Abb. 

[6-70]), wo Sie die Grenzparameter für das Ausrichten 

der Quellbilder vorgeben.

Unter Preprocessing findet man eine ganze Reihe 

von Funktionen, mit denen man sich zunächst vertraut 

machen muss (Abb. [6-78]). So lassen sich Bilder nicht 

nur vor dem Stacking rotieren (A, Prerotation in 90°-  

Schritten), sondern auch skalieren (B, Presizing), etwa 

um einen Testlauf schneller ausführen zu können. 

Daneben lässt sich unter D vorgeben, dass nur je-

des nte Bild zum Stacken verwendet werden soll. Sind 

die Bilder der Fokusreihen bereits ausgerichtet oder 

brauchen keine Ausrichtung, so lässt sich dies mit der 

Option E angeben. Selbst eine Staub-/Defektkarte 

lässt sich nutzen (Option F mit einigen Zusatzfunktio-

nen unter G). 

Im unteren Bereich H kann man einen überwach-

ten Ordner (watch folder) anlegen und vorgeben, wie 

oft darin nach neu eingehenden Bildern gesucht wer-

den soll. Das Konzept dazu haben wir bereits bei Heli
con Focus beschrieben (siehe Seite 175).

Die Einstellungen zu Image Saving (Abb. [6-79]) er-

lauben Vorgaben zur Ablage erzeugter (gestackter) Bil-

der – ob JPEG oder TIFF (bei TIFF auch die Farbtiefe) – 

sowie zu den Komprimierungsverfahren. Hier lässt sich 

(bei der Pro-Edition) auch vorgeben, dass die Metada-

ten aus dem ersten Quellbild in das Ausgabebild über-

nommen werden. Darunter gibt man vor, nach wel-

chem Schema die Ausgabedateien benannt und ob sie 

(standardmäßig) im gleichen Ordner wie die Quellbil-

der abgelegt werden sollen.

Es lohnt sich auch ein Blick in die Rubriken  Memory 
Usage (Abb. [6-81]) und Multiprocessing (Abb. [6-80]). 
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Höhere Werte hier können die Verarbeitung beschleunigen 

– vorausgesetzt, man hat ausreichend Hauptspeicher und 

ein System mit mehreren Rechnerkernen. Die maximale 

Standardgröße für Quellbilder ist 40 Megapixel. Dies ist nicht 

mehr ganz adäquat für aktuelle High-End-Kameras. Dieser 

Wert lässt sich aber unter Preferences > Memory Usage erhö-

hen. Empfohlen werden 100 MB pro Megapixel, also z. B. 45 

bis 50 GB für die Verarbeitung von 45 Megapixel-Bilder. Die 

Anzahl der Quellbilder spielt dabei keine Rolle. Ein großer 

Hauptspeicher ist aber vorteilhaft.

Die Option B Overlap I/ O (Abb. [6-80] B) erlaubt es, die 

Ein-/Ausgabe parallel zu Berechnungen durchzuführen und 

beschleunigt dabei einige Funktionen spürbar.

Die Einstellung zur Oberfläche unter Look &  Feel sind 

hingegen eher Geschmackssache und wirken sich erst 

nach einem Neustart der An wen dung aus. Hier kann man 

 unter Force  scaling of menus and other text by this factor 

[6-79] Einstellungen für das Ablageformat erzeugter Dateien/Stacks sowie für das Namensschema dieser Dateien

[6-80] Einstellungen zur Nutzung von Rechnerkernen (A) sowie für die 
Parallelisierung von Ein-/Ausgaben und Berechnungen (B)

a

b

[6-81] Diese Einstellungen regeln die Verwendung des Rechner-Hauptspeichers für Zerene Stacker.
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 einen  Skalierungsfaktor für die Menüs und andere 

Textelemente setzen, was sie auf hochauflösenden  

Monitoren besser lesbar macht.

Weitere Anpassungen
Die wesentlichen Teilfenster des Anwendungsfensters 

lassen sich allesamt individuell in der Größe durch Zie-

hen eines Rands mit der Maus anpassen. Die Oberflä-

chensprache lässt sich leider nicht ändern. Die neueste 

Beta-Version erlaubt das Umschalten in den inzwischen 

so beliebten Dark-Modus.

Bewertung
Zerene Stacker ist eine ausgereifte Stacker-Anwendung, 

die zwei parametrisierbare Verfahren anbietet: PMax 

und DMap. Zwar muss man nicht allzu oft die Stacking-

Parameter anpassen, es wäre aber schöner, wenn man 

– ähnlich wie bei Helicon Focus und Focus Projects – die 

Parameter in einem kleinen Dialog bei der Auswahl 

des Verfahrens angeboten bekäme statt jeweils über 

OptionsrPreferencesr… gehen zu müssen. Dafür sind 

die möglichen Anpassungen detaillierter als bei Helicon 
Focus und den meisten anderen Stacking-Anwendun-

gen – etwa über den Threshold-Kontrast-Regler.

Was die Geschwindigkeit betrifft, ist Zerene   Stacker 

gut, aber wesentlich langsamer als Helicon Focus – et-

wa im Verhältnis 1 : 10 (bei PMax) und 1 : 30 bei DMap! 

Wie bei Helicon Focus ist auch hier das PMax-Ver fah ren 

deutlich schneller als DMap – etwa um den Faktor zehn, 

wobei auch die spezifischen Einstellungen eine Rolle 

spielen.

Bei größeren Stacking-Projekten erweist sich das 

Projects-Konzept als vorteilhaft, da man hier die we-

sentlichen Komponenten des Projects (vor allem die 

Quell- und Ergebnisdateien einer Fokusreihe sowie 

durchgeführte Retuschen) hinterlegen und später für 

weitere Experimente oder eine Batch-Verarbeitung 

wieder abrufen kann. Auch die Möglichkeit der Stapel-

verarbeitung (Batch) sind zu begrüßen, stützen sich 

aber für unseren Geschmack zu stark auf  Projekte und 

Skripte (in XML und JavaScript), was eine einfache Sta-

pelverarbeitung kompliziert gestaltet. Hier würden wir 

uns wünschen, dass man als Quellbilder gleich einen 

ganzen Ordner auswählen kann, statt explizit die Bilder 

des Ordners selektieren und laden sowie als Projekt si-

chern zu müssen.

Die Möglichkeiten der Segmentierung eingehender 

Bilder in Fokusreihen sind beim überwachten Ordner 

(watch folder) etwas geringer als bei Helicon Focus.

Die englische Dokumentation ist mit zehn A4-Sei-

ten (und mehreren Ergänzungen) wie bei fast allen Sta-

ckern recht mager. Die Tool-Tips, die erscheinen, wenn 

man mit dem Mauszeiger kurze Zeit auf einer Opti-

on oder einem Feld verharrt, sind hilfreich, aber oft zu 

kurz. Daneben findet man recht brauchbare englisch-

sprachige Q & As (Fragen und Antworten) hier:  

www.zerenesystems.com/cms/stacker/docs/faqlist. 

Gibt es schon keine deutschsprachige Oberfläche, so 

hätte man zumindest hier eine deutsche Anleitung lie-

fern können.

Arbeitet man mit Lightroom für die  Bildverwaltung 

und als Raw-Konverter, so erweist sich das Light room-

Plug-in als praktisch. (Man installiert das Plug-in über 

OptionsrPlugins und kann dabei vorgeben, wo es liegen 

soll.) Es erlaubt, die Bilder einer Fokusreihe über eine 

Lightroom-Export-Einstellung an den Zerene Stacker zu 

übergeben (das Plug-in ruft dazu Zerene Stacker auto-

matisch auf). Das Ergebnisbild muss dann explizit gesi-

chert und anschließend importiert werden, was etwas 

weniger elegant ist als die Lösung in Helicon Focus, wo 

der Re-Import der Ergebnisse automatisch erfolgt.

Die Funktionen der integrierten Retusche gestack-

ter Bilder sind in der Pro-Edition mächtiger als die von 

Helicon Focus.

Die Pro-Edition der Anwendung erlaubt auch die 

Steuerung der Makroschiene StackShot der Firma Cog-

nisys.

Eine 30-tägige Testperiode erlaubt es, nach einem 

Download die Anwendung ausgiebig auszuprobieren. 

Ein eigenes Zerene Stacker-Forum gibt es nicht. Die 

Firma verweist dafür auf www.photomacrography.net, 

wo sie selbst auch kommuniziert.
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[6-82]  
Distelblüte, in Zerene Stacker aus 
zwölf Quellbildern mit dem DMap-
Verfahren gestackt. In Photoshop 
wurde die Klemme wegretuschiert, 
die die Blüte im Makro-Studio vor 
den schwarzen Samt im Hinter-
grund hielt.  
(Nikon D750 mit 105-mm-Makro-
objektiv, f/8,0, 1/20 s, ISO 320, 
Maßstab ca. 1 : 4)
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Nicht ganz kostenlos, aber mit knapp 20 Euro im 

Mac-App-Store doch relativ günstig ist der Focus 
Stacker von Alexander Boltnev und Olga Kacher. Er 

steht nur für macOS zur Verfügung und nur mit eng-

lischer Oberfläche. Die Bedienung ist aber so einfach, 

dass man auch ohne große Englischkenntnisse mit die-

ser Beschreibung auskommen sollte. Als Quellformate 

werden JPEG, TIFF und PNG verarbeitet.

Die Oberfläche ist recht übersichtlich. Nach dem Start 

geht man über FilerImport…, um die Bilder einer Fo-

kusreihe auszuwählen und zu laden. Alternativ kann 

man die Bilder auch per Drag & Drop in das Fenster der 

Anwendung ziehen. Das Laden ist langsam und erfor-

dert bei mehreren Bildern ein wenig Geduld, zeigt aber 

einen kleinen Fortschrittsbalken. Ist das ›Laden‹ jedoch 

beendet, erscheint bereits das ›fertige‹ Bild in der Vor-

schau (Abb. [6-83]). Das war es auch schon (fast). 

Über FilerSave… (oder per Â-(S)) wird das Bild 

nun gesichert. Der voreingestellte Dateiname  spiegelt 

das erste und das letzte verwendete Bild wider. Das 

Format beim Sichern ist leider nicht im Sicherungs-

dialog einstellbar, sondern muss unter dem -Icon 

(Abb. [6-83] A) festgelegt werden – eine etwas schlich-

te Implementierung. Zur Wahl stehen die Formate 

JPEG, TIFF und PNG.

An Bearbeitungsfunktionen stehen ein Be schnitt 

sowie eine einfache Retusche über den Pinsel  B zur 

Verfügung. Der Pinsel öffnet ein Retusche fenster (Abb. 

[6-83] Eine Stachelfrucht vor schwarzem Samt, aufgenommen mit einem 100-mm-Makroobjektiv mit zusätzlichen Zwischen-
ringen. Das Bild wurde in Focus Stacker aus 19 Bildern zusammengesetzt. Der Abbildungs maßstab beträgt etwa 1 : 1,5.

b ac

[6-84]), in dem man – ähnlich wie bei Helicon Focus und 

einigen anderen Stacking-Anwendungen – rechts das 

Zielbild hat und links eines der Quellbilder, das man 

im Filmstreifen darunter auswählt. Mit dem Pinsel lässt 

6.12 Stacking mit ›Focus Stacker‹

sich Material aus dem linken (Quell-)Bild in das  rechte 

Bild übertragen/kopieren. Der Pinsel erlaubt es, Härte 

(Hardness) und Größe (Size) einzustellen. Mit dem Ra-

dierer lassen sich bei Bedarf solche Übertragungen 
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wieder löschen. Zur Bedienung des Retuschepinsels 

findet man in der Online-Hilfe  weitere Erläuterungen. 

Beim Editieren lassen sich die letzten Korrektur-

schritte wie üblich mit Â-(Z) rückgängig machen; mit 
Q-Â-(Z) geht man wieder vorwärts.

Die englischsprachige Online-Hilfe – aufgerufen 

über Â-(?) oder über das Help-Menü – ist mit vier Sei-

ten recht schlank. Laut Online-Hilfe nimmt die Anwen-

dung automatisch das Ausrichten, horizontale und ver-

tikale Verschiebungen sowie ein Rotieren vor. Man fin-

det dazu aber keine Einstellungen – etwa für die 

Grenzen.

Die Voreinstellungen (unter Focus StackerrPre fer-

ences…) sind sehr reduziert ausgelegt (Abb. [6-85]).

Neben einem automatischen Beschnitt – damit werden 

die beim Ausrichten potenziell entstehenden Leer-

flächen an den Rändern entfernt – lässt sich als relevan-

te Einstellung nur vorgeben, dass bei Bedarf eine Be-

lichtungsanpassung (Exposure levelling) durchgeführt 

werden soll, was praktisch immer sinnvoll und so auch 

voreingestellt ist.

Das finale Bild lässt sich vor dem Sichern nochmals 

über das -Werkzeug beschneiden/freistellen.

[6-84] Das Retusche-Fenster von Focus Stacker: unten der Filmstreifen mit den Quellbildern, aus denen man eines per Klick für 
das linke Fenster auswählt. Aus diesem kann mit dem Retusche-Pinsel Quellmaterial in das rechte Zielbild übertragen werden.

[6-85] 
Die 
rudimentären 
Vorein stel lun gen

Resümee
Focus Stacker versteht sich als Stacker-Anwendung für 

Mikroskop-Aufnahmen; es lassen sich damit aber eben-

so andere Fokusreihen verarbeiten. Der Lizenzpreis 

ist zwar recht moderat, die Implemen tierung und die 

Geschwindigkeit aber auch. Man dürfte deshalb unter 

Windows mit dem kostenlosen PICOLAY besser bedient 

sein. Für einfache Stacks reicht die Anwendung, für 

komplexe Stacks mit größeren Verdeckungen ist sie 

aber nicht ausgelegt. Hier sollten die Entwickler noch 

nachlegen.
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PICOLAY [59] von Heribert Cypionka ist einer der we-

nigen kostenlosen Stacking-Anwendungen und 

bietet dafür sehr viel, ist allerdings nur für Windows 

verfügbar, sowohl in einer 32-Bit- als auch in einer 64-Bit-

Ver sion. Für größere Stacks empfiehlt sich Letztere. Die 

Oberfläche – die Menüs, Mel  dun gen und einige andere 

Informationen – ist englisch; es gibt jedoch eine 

deutschsprachige Hilfe. Handbuch und Tutorials und 

einige Dialoge sind gemischt englisch/deutsch (letzte-

re Teile stammen wohl aus Dialogkomponenten des 

Betriebssystems). Als Quellbilder werden GIF, BMP, 

JPEG, PNG, TIFF und ein Spektrum an Raw-Formaten 

verarbeitet. Wir beschreiben hier die Version 2020-08-11.

Nach dem Start haben wir drei Fenster (Abb. [6-86]): 

eines für die zu verarbeitenden Dateien A, eines für die 

Quellbilder B und eines für das gestackte Bild C. Zu-

nächst sind alle drei leer.

Über FilerAdd images … wählt man die Bilder der 

Fokusreihe aus. Navigiert man zu einem Ordner mit 

(ausschließlich) Quellbildern, lassen sich über Z-(A) 

alle Bilder darin auswählen. 

Mit einem Klick auf Öffnen werden die Bilder in die 

Verarbeitungsliste im Fenster A übernommen und das 

erste Bild im Fenster B angezeigt. In diesem Fall wurde 

eine Fokusreihe aus 21 Bildern gestackt. Es handelt sich 

hier um die Aufnahmen einer Orchidee ( Catasetum sac
catum). Fotografiert wurde sie mit einer APS-C-Ka mer a 

mit einem 100-mm-Makroobjektiv. Das Licht ist leider 

nicht ideal, zu erkennen an den Glanzstellen.

[6-86] PICOLAY arbeitet mit drei Fenstern: A für die Liste der zu verarbeitenden Dateien, B für eines der Quellbilder und C für 
das Ergebnisbild. In die Bilder von Fenster B und C lässt sich jeweils weiter ein- und auszoomen (per Klick auf [+] bzw. [–]). Im 
Fenster B kommt man per Klick auf next-> zum nachfolgenden Bild und per Klick auf <–prev. zum vorhergehenden Bild.

a

b c

6.13 Focus-Stacking mit PICOLAY

Die Raw-Bilder wurden hier in Lightroom importiert, 

von dort als 16-Bit-TIFFs zusammen in einen  neuen Ord-

ner exportiert und der Inhalt des Ordners in PICO LAY  

wie zuvor beschrieben geladen.

Danach gilt es, die Parameter für das Stacking zu 

setzen bzw. zu überprüfen. Die Funktionen dazu findet 
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man unter dem Menü Stack operations (Abb. [6-87]).

(F2) öffnet den Dialog mit wesentlichen Einstellungen. 

Mit etwas Stacking-Erfahrung und abhängig von der 

aufgenommenen Szene habe ich die in Abbildung [6-88] 

gezeigten Parameter gesetzt, d. h. eine deutliche Rausch-

reduzierung vorgenommen (dies verhindert, dass 

Rausch-Artefakte als Bildstrukturen bewertet wer den), 

eine doppelte Ausrichtung aktiviert, mit Autoenhance 

eine nachträgliche Schärfung/Kontraststeigerung ge-

wählt und schließlich mit Save depth map angegeben, 

dass neben dem fertigen Stack auch dessen Tiefen-

karte im Quellverzeichnis mit abgelegt wird.

Mit einem Klick auf Go in Abbildung [6-88] (oder per 
Z-(F1)) startet man das eigentliche Stacking. Ein klei-

ner Fortschrittsbalken zeigt den Ablauf (Ausrichten, 

[6-87]  
Die Operationen 
im Menü Stack 
operations. 
Die meisten 
Operationen 
lassen sich 
auch über eine 
Funktionstaste 
aufrufen.

[6-88] Hier sind wesentliche Parameter für das Stacking 
zusammengefasst und einstellbar.

Stacking, …) und den Fortschritt. PICO LAY arbeitet bei 

einer kleineren Bildzahl recht zügig, wenn auch weit 

weg von Helicon Focus, was die Geschwindigkeit be-

trifft. Auch die eingesetzten Optionen haben Einfluss 

auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit.

Die Option Test 4 filter settings in Abbildung [6-88] 

sorgt dafür, dass Stacks mit vier unterschiedlichen Ein-

stellungen erzeugt und im Ordner der Quellbilder ab-

gelegt werden. Die Namen beginnen mit ›pystkd‹ und 

verraten dabei etwas über die verwendeten Parameter. 

Unter Stack operations lassen sich weitere Parameter 

für das Stacking vorgeben, etwa mit (F3), dass ein Farb-

ba siertes Stacking-Verfahren erfolgen soll (statt eines 

Struktur- bzw. Kontrast-basierten Verfahrens) oder mit 
(F4), dass ein Stacking nach Mittelwerten gewünscht 

ist. (F8) führt einen automatischen Weißabgleich auf 

alle selektierten Quellbilder durch. 

[6-89] 
Ein kleines 
Fenster zeigt 
den Fortschritt 
beim Stacking.

[6-90] 
Unter Options findet 
man Einstellungen 
sowohl für das 
Stacken als auch für 
das Ergebnis – etwa 
zu dessen Dateiname 
oder auch dazu, ob 
die Tiefen maske 
gesichert werden soll.

Weitere Optionen findet man unter dem Menü 

Options (Abb. [6-90]). Die Aufteilung ist aus  unserer 

Sicht nicht ganz konsistent, denn unter Options  findet 

man sowohl Optionen, die die Namensgebung für die 

Ergebnisdatei betreffen, oder Einstellungen für eine 

Diaschau (Slide show features) als auch Optionen, die 

das Stacken beeinflussen – etwa das  Skalieren beim Aus-

richten oder das Rotieren der Quellbilder beim Ausrich-

ten oder zum Beschneiden des Ergebnis-Stacks. 

Das Ergebnis erscheint danach im rechten Ergebnis-

fenster (Abb. [6-91] C). Für eine genauere Inspek tion 

lässt sich wie zuvor über die Icons oben im Fenster ein- 

und wieder auszoomen oder eine 100-%-Darstellung 

abrufen. 

Mit Flip View schaltet man zwischen der Anzeige des 

fertigen Stacks und dessen Tiefenkarte (Abb. [6-92]) hin 

und her.

Schließlich sichert man das Ergebnis per FilerSave 

re sult as … (oder per Z-(S)). Als Ausgabeformat ste-

hen die Formate zur Verfügung, die auch für die Quell-

dateien gelten (jedoch kein TIFF). Dieses Format wird 

aber nicht im Sicherungsdialog eingestellt, sondern im 

Menü Options unter [Save as] festgelegt (s. Abb. [6-90]).
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Weitere Funktionen
PICOLAY bietet einige Funktionen, die über das reine 

Stacking hinausgehen. Kopiert man das Stack-Bild per 

EditrCopy to Image Window ins Quellfenster, so bietet 

PICOLAY die Möglichkeit, im linken Fenster B die Funk-

tion Image enhance (Bildverbesserungen) aufzurufen. 

Der Dialog dazu bietet eine Reihe von Bildoperationen 

(Abb. [6-93]), vom horizontalen oder vertikalen Spie-

geln des Bilds (Flip) über die Korrektur der Helligkeit 

(Brightness) bis hin zur Veränderung der Farbsättigung 

(Colour saturation). Diese Korrekturen werden auf einer 

Bildkopie ausgeführt. Sie sind im Handbuch kaum be-

[6-91] Ergebnis des Stackens. Es ist recht gut; die Schwächen sind mehr durch die Aufnahmen bedingt als durch den Stacker. 
Hier lässt sich wieder ein- und auszoomen und zwischen der Ansicht des Stacks und seiner Tiefenmaske hin und her schalten.

c

[6-92] Tiefenmaske/Tiefenkarte (Depth map) zu neben ste hen-
dem Bild (hier verkleinert dargestellt)

[6-93] Bildoptimierungsfunktionen, die man im linken Fenster (nach einem vorherigen Übertrag) über den Knopf Enhance aufruft

shop durchführen. Dies ist aber eine Frage der persönli-

chen Präferenz.

Auch die Verarbeitung von mehreren Stacks in einem  

übergeordneten Ordner (über FilerStack images in 

Sub folders) ist eine schöne Funktion und stellt eine Art 

Stapelverarbeitung dar.PICOLAY erlaubt die stereo sko-

pische Darstellung der gestackten Objekte in ver schie-

denen Formaten (z. B. als Animation, Anaglyphenbilder, 

Bilder für den Kreuz- und Parallelblick, mpo-Da teien). 

schrieben, und man muss sich damit erst ein wenig 

vertraut machen – oder, was wir vorziehen, diese Kor-

rekturen in einer anderen Anwendung wie z. B. Photo
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Dazu werden anhand der beim Stacking er zeug ten Tie-

fenkarte synthetische 3D-Bilder errechnet, sodass kei-

ne  besondere Aufnahmetechnik dafür notwendig ist. 

(Hier ist recht deutlich der stärker wissenschaftliche 

Anwendungs bereich des Programms erkennbar.)

Einige der Operationen unter Stack operations fin-

den ihre Anwendung primär bei Mikroskop-Aufnahmen 

in speziellen Situationen, etwa eingefärbtem Bildma-

terial – zum Beispiel Add or subtract 1st Image, bei dem 

das erste Bild der Reihe von den anderen (markierten) 

subtrahiert oder zu ihnen addiert wird.

Über (F12) kann man sich die Bilder im Stapel als 

Diashow ansehen. Eine Alternative zur Diaschau ist die 

Erstellung eines animierten GIF-Bilds, das beim An-

schauen/Abspielen wie eine Diaschau wirkt.

Bewertung
Für einen kostenlosen Stacker bietet PICOLAY (der Name 

steht für PICture OverLAY) recht viel. Erstaunlich ist 

auch das aktuelle Entwicklungstempo, sodass man 

noch mehr erwarten darf. 

Die Oberfläche ist an einigen Ecken noch etwas alt-

backen (z. B. Textschnipsel-Knöpfe wie ›< prev.‹ statt 

grafischer Icons), erfüllt aber durchaus ihre Funktion. 

Arbeitet man viel mit PICOLAY, so erweisen sich die Tas-

taturkürzel für fast alle wesent lichen Funktionen als 

Vorteil. Wir würden uns aber noch weitere Kürzel für das 

Ein- und Auszoomen sowie eine bessere Funktion für 

das Verschieben des Ausschnitts im eingezoomten Zu-

stand wünschen.

[6-94] 
Über dieses Menü 
lassen sich einzelne 
Quelldateien 
ak tiv ieren und 
deaktivieren, die  
Reihenfolge um-
drehen, Um be nen-
nungen vornehmen 
und einiges andere. 
Es ist aber Vorsicht 
geboten.

Die Verarbeitungsgeschwindigkeit ist nicht schlecht, 

aber noch deutlich weg von den schnellsten Anwendun-

gen. Offensichtlich werden keine oder kaum  parallele 

Threads (Prozesse) eingesetzt. Leider kann PICOLAY bis-

her keine TIFF-Formate speichern und hat auch bei TIFF 

als Quelle manche Probleme bei einigen Komprimie-

rungsverfahren.

Das Handbuch (in fünf Sprachen direkt aus dem 

Programm abrufbar, mit Inhaltsverzeichnis) ist recht 

vollständig, aber etwas schwer lesbar. Die Beschrei-

bungen sind knapp gehalten, und an manchen  Stellen 

wäre eine etwas ausführlichere Beschreibung zum 

Hintergrund oder zu sinnvollen Anwendungen wün-

schenswert. Aber das ist eine Kritik, die für praktisch 

alle Stacker-Anwendungen gilt.

Der ursprüngliche Fokus der Entwicklung war  

Mikrofotografie. Die Weiterentwicklungen der jünge-

ren Zeit beziehen sich eher auf den Makrobereich (Aus-

sage des Entwicklers). Für einige Fotografen nützlich ist 

die Erstellung stereoskopischer Darstellungen, die wir 

hier nicht weiter behandelt haben.

PICOLAY arbeitet für die Organisation stark mit Na-

mensschemata, mit denen man sich vertraut machen 

sollte. Vorsicht ist beim Löschen von Bildern über die 

Funktionen unter dem Menü Image List geboten, da 

damit auch die Originalbilder im gewählten Quellver-

zeichnis (nach einer Warnung und einer Bestätigung) 

gelöscht werden können. Man sollte aus diesem Grund 

in der Regel mit Bildduplikaten in einem separaten 

Ordner arbeiten. 

Die Anwendung bietet eine vollständige eigene 

Bildbearbeitung. Als Fotograf wird man aber eher den 

eigenen Raw-Konverter oder die eigene Bildbearbei-

tungsanwendung vorziehen.

PICOLAY setzt wie einige andere Stacker auch vor-

aus, dass der Fokus bei der Aufnahme der Fokusreihe 

konsistent von vorne nach hinten verschoben wird. Aus 

diesem Grund bietet es auch im Menü Image list die 

Funktion zum Umkehren der Reihenfolge an (Reverse 
order of images). Zusätzlich sollte man wissen, dass 

die Anwendung im Ordner mit der Fokusreihe die Bil-

der in alphabetischer Reihenfolge erwartet, was auch 

die Nummernkomponenten in Dateinamen betrifft. So 

sollte eine Nummernkomponente ausreichend lang 

sein (etwa 001–022 statt 1 bis 22, da sonst in alphabeti-

scher Reihenfolge 10 vor 2 einsortiert wird).

Auf der PICOLAY-Homepage [59] findet man  einige 

recht ausführliche Video-Tutorials, FAQs, eine HTML-

Kurzreferenz, Bildergalerien sowie ein Forum – alles 

mindestens einen Blick wert. Ein gutes Video-Tutorial, 

in dem der PICOLAY-Autor die verschiedenen Parame-

ter seines Stackers erläutert, finden Sie unter [69].
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Digital Photo Professional (kurz: DPP) hatte beim 

Schreiben die Versionsnummer 4.12.60 und ist für 

Windows und für macOS verfügbar (auch mit deutscher 

Oberfläche). Die Anwendung wird von Canon kostenlos 

unter [26] zur Verfügung gestellt, verlangt aber für den 

Download die Seriennummer einer Canon-Kamera.

DPP hat zahlreiche Funktionen. Die Anwendung 

bietet sowohl eine Bildverwaltung, einen Raw-Konver-

ter (nur für Canon-Raws) und eine Bildbearbeitung als 

auch Funktionen zum Drucken, zur Erstellung von HDR- 

Bildern (aus HDR-/Belichtungsreihen) und neben eini-

gen weiteren Funktionen auch die Kombination einer 

Fokus-Serie zu einem Bild mit erweiterter Schärfentiefe 

(das Focus-Stacking).

Auf eine vollständige Beschreibung von Digital  Photo 
Professional sei hier verzichtet. Beschrieben wird ledig-

lich die Funktion des Focus-Stackings. Dabei sei hier 

davon ausgegangen, dass die Bilder bereits auf dem 

Rechner in einem Ordner liegen.

Zunächst öffnet man nach dem Aufruf von DPP 

über den Datei-Browser links im DPP-Fenster den Ord-

ner mit den Bildern der Fokusreihe. Nun selektiert man 

diese im Fenster des DPP-Bild-Browsers.

Die Funktion zum Fokus-Stacking findet man  unter 

ExtrasrTiefen-CompositingrTiefen-Compositing-

Werk zeug starten (oder kürzer per Z-À-(B) bzw. 

per k-Â-(B) auf dem Mac). Damit öffnet sich der Dia-

Digital Photo Professional ist die kostenlose 
Foto-Anwendung von Canon – mit einer 
einfachen Bildverwaltung, einem Raw-
Konverter, verschiedenen Bildkorrekturen 
sowie neben anderen Funktionen einer 
solchen für das Focus-Stacking.

[6-95] Parameter für das Tiefen-Compositing in DPP 4.12 (hier unter macOS Catalina)

a

b

c

d

e

6.14 Fokus-Stacking mit Canon DPP

log von Abbildung [6-95]. Darin erfolgen einige Einstel-

lungen für das Focus-Stacking bzw. TiefenCompositing, 

wie es hier genannt wird. Diese Parameter sind vergli-

chen mit anderen Stacking-Anwendung eher unge-

wöhnlich, werden im Dialog aber etwas erläutert.

Unter A wird eine Bokeh-Einstellung  vorgenommen. 

Damit lässt sich in gewissem Rahmen vorgeben, wie 

die Bereiche dargestellt werden, die außerhalb des 

Schärfebereichs liegen. Mit der Einstellung B legen Sie 

fest, dass weiter vorne liegende Bildbereiche höher ge-

wichtet und damit kontrastreicher ausgegeben werden.

Mit dem Glättungs-Wert unter C lassen sich die 

Übergänge zwischen den scharf und den unscharf ab-

gebildeten Bereichen glätten und unauffälliger gestal-

ten. Option D – die 

Helligkeitsanpas-

sung der Quellbil-

der aneinander – 

sollte man in aller 

Regel aktiviert las-

sen. Sie spielt ins-

besondere bei grö-

ßeren Abbildungs-

maßstäben eine 

Rolle, da hier die 

Quellbilder nicht 

selten durch sich 

(leicht) verschie-

bende Skalierun-

gen Helligkeits-

unterschiede auf-

weisen. Solche 

Helligkeitsunter-

schiede können 
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sich auch ergeben, wenn das Umgebungslicht über die 

Sequenz hinweg variiert.

Unter E wird definiert, ob das Ergebnisbild im Quell-

ordner oder in einem separaten Ordner abgelegt wird. 

Es empfiehlt sich Letzteres. Ebenso lässt sich das Aus-

gabeformat vorgeben (Abb. [6-96]). Hier empfiehlt sich, 

losgelöst vom Quellformat, mit 16-Bit-TIFF zu  arbeiten, 

da dies mehr Spielraum für spätere Korrekturen er-

laubt. (Leider ist es noch nicht möglich, das von DPP 

unterstützte HEIC-Format als Ausgabeformat zu setzen 

– wohl aber als Quellformat.) 

Es empfiehlt sich, dem Dateinamen (es ist standard-

mäßig der des ersten Bilds) eine Kennung mitzugeben, 

dass es sich hier um das Ergebnis eines Stackings han-

delt.

Insbesondere mit den ersten drei Parametern sollte 

man ein wenig experimentieren, denn es gibt kein Re-

zept, das für alle Szenen passt.

Was auffällt: Es gibt keine Option zum Ausrichten 

der Quellbilder zueinander, wie sie bei manchen ande-

ren Stackern üblich ist. Es gibt auch keine Methoden-

auswahl für den Stacking-Algorithmus. Wir gehen da-

von aus, dass es sich um das DMap-Verfahren (Tiefen-

karte) handelt.

[6-96] 
Diese drei Formate 
werden für das Stacking-
Ergebnis angeboten.

[6-97] Info-Fenster vor dem eigentlichen Start des Stackens

Mit einem Klick auf Ausführen startet die Kom bi na tion. 

Nach einem Informationsfenster, das zu bestätigen ist 

(Abb. [6-97]), beginnt der eigentliche Prozess. Dieser 

läuft akzeptabel schnell ab, auch bei einer größeren 

Menge an Quellbildern. Ein Fenster zeigt den Fortschritt 

der Aktion (Abb. [6-98]).

Das Ergebnis wird im eingestellten Ordner  abgelegt 

(Quellordner oder jener unter Abb. [6-95] E). Ist ein 

[6-98] Das Fenster zeigt den Fortschritt beim Stacken.

a

Fehler aufgetreten, so wird dies angezeigt und im Feh-

lerprotokoll festgehalten. 

Wird durch die Einstellung A in Abbildung [6-98] 

das Fenster nicht automatisch geschlossen, so muss 

man es nach Abschluss des Stackens explizit schließen.

Die Qualität des gestackten Bilds ist ausgesprochen 

ordentlich (vorausgesetzt, die Quellbilder haben eine 

vernünftige Qualität). Abbildung [6-100] zeigt dies stark 

verkleinert am Beispiel einer Fokusreihe eines toten 

Mistkäfers. Der Käfer wurde mit einer Serie von 29 Auf-

nahmen aufgenommen. 

Als Objektiv kam das EF 100 mm F2,8 Makro von 

Canon zum Einsatz. Zusätzlich wurde ein 20-mm-Zwi-

schenring eingesetzt, um über einen Maßstab von 1 : 1 

hinauszukommen. Diese Kombination wurde mit dem 

EF-zu-R-Adapter an die Canon EOS R5 angeschlossen. 

Beim Focus-Bra cketing unter Verwendung der kamera-

internen Funktion für eine Fokusreihe der EOS R5 wur-

de eine Fokus-Abstufung von 2 verwendet und mit f/8, 

ISO 200 und einem starken LED-Licht gearbeitet.

Retusche-Funktion
DPP bietet aber mehr – nämlich die  Möglichkeit, das 

 Ergebnis zu retuschieren und dabei auf eine der Quell-

dateien als Retusche-Quelle zurückzugreifen. Man fin-

det diese Funktion wieder unter Ex trasr Tie fen-Com-

positingrTiefen-Compositing-Be ar bei tungs werk zeuge 

starten oder ruft sie auf per Z-À-(M) auf (Mac: per 
k-Â-(M)). Wie bei Stacker-Anwendungen mit integ-
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rierter Retuschefunktion üblich hat das Retusche-Fens-

ter zwei Teile (Abb. [6-99]): links das Quellbild, aus dem 

›Material‹ für die Retusche entnommen wird, und rechts 

das Ergebnisbild, das retuschiert  werden soll. Das betref-

[6-99] Das Retusche-Fenster zur Focus-Bracketing-Funktion: links das im Filmstreifen selektierte Quellbild, rechts das Ergebnisbild. Im Filmstreifen sind noch die Bilder mit der Nadel zu 
sehen, auf die der tote Käfer montiert war. Oben wurde für die Retusche bereits stark eingezoomt. Der Ausschnitt lässt sich mit der Verschiebehand verschieben, die man temporär durch die 
gedrückte Leertaste aktiviert.

fende Quellbild selektiert man im Filmstreifen mit den 

Quellbildern im Fuß des Retusche-Fensters. 

Die Retusche erfolgt mit einem Retusche-Pin-

sel, der Material aus dem Quellbild in das Zielbild ko-

piert.  Härte und Durchmesser des Kopier-Pinsels las-

sen sich einstellen. Quell-Pinsel und Ziel-Pinsel laufen 

jeweils synchron. So kann man aus einem Bereich der 

Quelle Pixel in das Zielbild übertragen. Eine Anwen-
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dung dafür kann sein, dass ein Bereich, der im Quell-

bild relativ scharf abgebildet ist, beim Stacking nicht 

in  gewünschter Form ins Zielbild übernommen wurde. 

Ein anderer Zweck kann sein, dass man einen unschar-

fen Quell bereich aus kompositorischen Gründen auch 

unscharf im Zielbereich haben möchte. Ein Deckkraft-

Regler für den Pinsel/Stempel fehlt leider. 

In der Regel wird man für die Retusche stark ein-

zoomen, um Details besser sehen zu können. Dies ist 

über das Menü hinter Vergrößern möglich (von 100 % 

bis 400 %). Tastaturkürzel für diese Funktion fanden wir 

leider nicht. Der angezeigte Ausschnitt lässt sich mit 

der Maus verschieben – wenn auch nur recht träge. 

Der Retusche-Pinsel erscheint erst nach einem Klick 

auf Anpassungsbereich festlegen. (Möchte man den Aus-

schnitt verschieben, muss man diesen Knopf ein zweites 

Mal anklicken und später bei Bedarf den Pinsel erneut 

aktivieren.)

Die Retusche wird über Speichern unter abgeschlos-

sen und mit einem Ablage-Dialog gesichert oder über 

Klick auf Schließen. 

Natürlich lässt sich das kombinierte Bild in Digital 
Photo Professional weiter optimieren; für eine weiter-

gehende Retusche ist aber wieder eine Anwendung 

wie Photoshop, GIMP oder Luminar besser geeignet, da 

dort die Retuschemöglichkeiten umfangreicher als in 

DPP sind.

[6-100]  
Ein toter Mistkäfer (schon leicht beschädigt), mit dem auf Seite 
150 beschriebenen Verfahren mit der EOS R5 als Fokusreihe 
aufgenommen und in DPP gestackt. Der Käfer wurde in 
Photoshop vom Hintergrund freigestellt und eine kleine 
Haltevorrichtung (eine Nadel) wegretuschiert. Die Aufnahme 
– Originalgröße nach einem Beschnitt 7 500 x 5 000 Pixel 
(37,5 MP) – ist hier stark verkleinert. Der Käfer ist im Original 
etwa 15 mm lang und 5 mm breit.

Bewertung
Für eine kostenlose Stacking-Anwendung liefert Digital 
Photo Professional respektable Ergebnisse, wenn es 

auch nicht der Schnellste unter den Stackern ist.

Die Online-Hilfe der Anwendung ist recht schlank 

und liefert keine weiteren Erklärungen zum  Tiefen-  

Compositing. Man findet im Internet zwar ein deutsches 

Handbuch zu DPP (unter http://gdlp01.c-wss.com/ 

gds/1/0300016231/17/Digital_Photo_Professional_4.10_

Instruction_Manual_Mac_DE.pdf). Doch auch  darin 

fehlen Hinweise und Beschreibungen zum Tiefen-Com-

positing. Das obige Handbuch ist leider auch nicht auf 

dem aktuellen Stand von DPP 4.12, was erklären mag, 

warum die Funktionsbeschreibung dazu noch fehlt.
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Neben den bisher beschriebenen Anwendungen 

gibt es eine Reihe weiterer Stacker. Einen guten 

Namen vor allem unter den kostenlosen Anwendun-

gen hatte in der Vergangenheit die von Alan Hadley 

stam menden Combine Z und Combine ZP [19], die aber 

nur für Windows zur Verfügung stehen. Die Oberfläche 

ist recht altbacken, und die Software wird seit etlichen 

Jahren nicht mehr weiterentwickelt oder an neuere 

Windows-Versionen und die 64-Bit-Welt angepasst. Wir 

haben es hier deshalb außen vor gelassen.

Die Firma ACDSee [11] bietet mit ACDSee Photo 
Studio Ultimate eine Universal-Fotoanwendung (mit 

Bildverwaltung, Raw-Konverter und Bildbearbeitung), 

die auch eine Funk tion zum Focus-Stacking umfasst. 

Olympus hat in seiner aktuellen Suite Olympus 
Workspace zur Bildverarbeitung ebenfalls eine Focus-

Stacking-Funktion. Für den kostenlosen Download un-

ter [41] benötigt man die gültige Seriennummer einer 

Olympus-Kamera. (Beide Anwendungen haben wir bis-

her nicht getestet.)

Im stärker kommerziellen Umfeld und im primär 

wissenschaftlichen Umfeld findet man einige weitere 

Lösungen – im kommerziellen Umfeld eher teuer und 

teilweise komplex, im wissenschaftlichen Umfeld oft 

recht mächtig, aber komplex in der Bedienung und der 

für das Focus-Stacking erforderlichen Zusätze/Erweite-

rungen wegen aus unserer Erfahrung unübersichtlich. 

Hierzu zählt etwa das kostenlose ImageJ [34].

Anwendungs-Updates und -Upgrades
Für viele der hier aufgeführten Anwendungen gibt es 

natürlich von Zeit zu Zeit (oft kostenlose) Updates und 

zuweilen auch kostenpflichtige Upgrades. Recht regel-

mäßig gilt dies für Helicon Focus, bei dem vor allem die 

Updates 2018/2019 durch die Unterstützung der Ver-

wendung von Grafikkarten für das Rendern teilweise 

erhebliche Beschleunigungen mit sich gebracht haben.

Unsere Empfehlung für den Einstieg
Für den Einstieg in das Focus-Stacking empfehlen wir, 

mit den kostenlosen Lösungen zu starten. Haben Sie 

bereits eine der Anwendungen wie Photoshop, Affinity 
Photo [12], ON1 Photo RAW [58] oder ACDSee Ultimate 

[11], so sind dies gute Voraussetzungen – zumindest 

solange die Stacks nicht zu viele Bilder haben. Unter 

Windows ist auch PICOLAY [59] ein empfehlenswerter 

Einstieg, zumal es aktuell intensiv weiterentwickelt 

wird (mit fast monatlichen Updates). Von Focus Projects 

[30] gibt es immer wieder einmal etwas ältere kosten-

lose Versionen20, die für den Einstieg vollkommen aus-

reichen.

Erst wenn einem dies nicht mehr genügt oder wenn 

Sie diese Anwendungen kommerziell einsetzen und 

Zeit richtig Geld kostet, sollte man auf die ›besseren‹ 

Systeme umsteigen oder von einer Standard-Version 

auf eine Pro-Version upgraden.

20 Siehe dazu beispielsweise das Heft 3/2020 der Zeitschrift c't 
Fotografie [20].

Obwohl uns viele der vorgestellten Lösungen gut 

gefallen haben und auch die preiswerteren Lösungen 

oft für unsere Stacks vollkommen ausreichten, hat uns 

insgesamt betrachtet Helicon Focus [32] in der Pro-Ver-

sion am ehesten angesprochen – insbesondere im Zu-

sammenspiel mit Helicon Remote für das Tethering.21 

Die Ver ar beit ungs ge schwin digkeit ist absolut beein-

druckend – und ebenso die Ergebnisse. Ob man dort 

das Jahres-Abonnement oder die Lifetime-Version 

wählt, ist eine recht individuelle Entscheidung (wir ha-

ben uns für die Lifetime-Version entschieden), zumal 

man diese Version auf bis zu drei Rechnern installieren 

darf und die Pro-Version bereits Helicon Remote enthält.

Etwas kostengünstiger, aber immer noch sehr funk-

tional und recht performant ist Focus Projects [30] in 

der Standard- und in der Professional-Version. Bei dem 

ebenfalls sehr funktionalen und unter Geschwindig-

keitsaspekten akzeptablen Zerene Stacker hat uns die 

Komplexität an manchen Ecken etwas behindert – et-

wa beim Erstellen von Aufträgen für die Stapelver ar-

bei ten (dort als Batch bezeichnet). Da es preislich auf 

dem Niveau von Helicon Focus liegt, ziehen wir Letzte-

res vor.

21 Leider ist Helicon Remote bisher auf Canon- und Nikon-Kameras 
beschränkt.

6.15 Weitere Stacking-Anwendungen

Free E-Book – Makrofotografie - Aus Kleinem Großes schaffen – 978-3-96910-244-2 – Copyright © 2021 dpunkt.verlag GmbH 



 Nachbearbeitung ›gestackter‹ Bilder 215

fügt (oder über wenig Rechenleistung). Auch die Stan-

dard-Version von Focus Projects limitiert einen Stack auf 

maximal 30 Bilder (im Gegensatz zu Focus Projects Pro
fessional). Danach kann man die Teilergebnisse entwe-

der in einem weiteren Stacking-Lauf kombinieren oder 

in einen Ebenenstapel legen und manuell per Ebenen-

masken überblenden. (Eventuell muss man die Teil-

Stacks dazu auf die gleiche Größe beschneiden, da ei-

nige Stacker erwarten, dass alle Quellbilder exakt die 

gleiche Größe haben.)

In manchen Fällen lässt sich ein optimiertes Ergeb-

nis erzielen, indem man einen Stack mehrfach mit je-

weils unterschiedlichen Parametern oder Stacking-Ver-

fahren erstellt und diese Ergebnisse geeignet kombi-

niert – in aller Regel per Ebenenstapel und manuellem 

Überblenden per Ebenenmasken oder aber in der inte-

grierten Retuschefunktion eines Stackers.

Hat man das Objekt großzügig mit ›Luft‹ an den 

Rändern aufgenommen, ist es oft sinnvoll, den ferti-

gen Stack auf die relevanten Bereiche zu beschneiden 

– und zwar so, dass überflüssige oder langweilige Be-

reiche wegfallen. Lassen Sie sich dabei nicht zu sehr 

durch die Proportionen des ursprünglichen Aufnahme-

format beeinflussen. Diese interessieren den späteren 

Betrachter wenig. Nicht selten ist eine solche Beschnei-

dung zweimal sinnvoll: das erste Mal vor dem Stacken – 

dann für alle Bilder der Serie gleich, aber nicht zu eng. 

Dies spart Rechenaufwand beim Stacken. Der  zweite 

Beschnitt erfolgt dann nach dem Stacken – als eine Art 

nachträgliche Komposition. Experimentieren Sie hier 

mit mehreren Freistellungen, einmal etwas großzügi-

ger und ein zweites Mal recht radikal, begrenzt auf die 

wirklich  interessanten, scharfen Bereiche des Stacks. 

Und wie wäre ein quadratisches Format?

6.16 Nachbearbeitung ›gestackter‹ Bilder

Obwohl die meisten der heutigen Stacker recht gut 

arbeiten, ist das Ergebnis nicht in allen Fällen per-

fekt. Der erste Verbesserungsversuch sollte dann darin 

 bestehen, ein anderes Stacking-Verfahren auszuprobie-

ren (sofern die Anwendung dies erlaubt). Kann man in 

der Stacking-Anwendung für das darin eingesetzte 

Verfahren Grenzparameter vorgeben (etwa für das Aus-

richten, die Rotation, die Anpassung von Helligkeitsun-

terschieden), sollte der nächste Schritt darin bestehen, 

diese Grenzwerte hochzusetzen oder probeweise zu 

reduzieren. Zuweilen lohnt es auch auszuprobieren, ob 

man bessere Ergebnisse erzielt, wenn man bestimmte 

Quellbilder weglässt – etwa weil sie zu große Abwei-

chungen aufweisen. 

Erst wenn die Ergebnisse damit nicht zufriedenstel-

lend sind, geht man an die Retusche. Einige der An-

wendungen bieten dafür integrierte Retusche-Funktio-

nen, mit denen man aus einem der Bilder der Fokus-

reihe Bildbereiche in das Ergebnisbild übertragen kann. 

Diese Funktion bieten beispielsweise Heli con Focus und 

Zerene Stacker. Auch in Photoshop ist dies möglich, 

wenn auch etwas umständlicher. 

In manchen Fällen kann es auch sinnvoll sein, einen 

großen Stack in zwei getrennten Läufen zu verarbeiten 

und danach die Ergebnisse geeignet zu kombinieren. 

Dies ist unter Umständen bei ON1 Photo RAW erforder-

lich, da dort ein Stack aus maximal 14 Elementen be-

steht. Es kann auch bei Photoshop erforderlich werden, 

wenn man nicht über ausreichend Hauptspeicher ver-

[6-101] So kam das Bild der Distel gestackt aus Zerene Stacker 
Rechts ist noch die Klemme zu sehen, mit der die Blüte für die 
Fokusserie gehalten wurde.

[6-102] Retuschiert, gespiegelt und in die Diagonale gedreht 
sowie mit leicht erhöhtem Mikrokontrast wird das Ergebnis 
stärker als im ersten Resultat.
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 Nachbearbeitung ›gestackter‹ Bilder

Hat man einen geeigneten Hintergrund – etwa tief-

schwarz oder weiß – oder lässt sich das zentrale Objekt 

gut freistellen, so kann auch eine Drehung länglicher 

Objekte die Komposition attraktiver gestalten, etwa in-

dem man das Objekt grob in die Diagonale stellt. Tech-

nisch ist das in den heutigen Bildbearbeitungspro-

grammen eine einfache Übung – seltener aber in den 

klassischen Raw-Konvertern.

Zuweilen muss man auch ein Bildelement bis zum 

Rand hin verlängern, um eine harmonische Komposi-

tion zu erhalten – etwa den Stiel einer Blume oder den 

Rand eines Blatts (oft indem man diesen Teil aus einer 

anderen Aufnahme entnimmt). Hier arbeitet man dann 

zumeist mit den Photoshop-Funktionen Kopieren und 

Einfügen sowie dem Transformieren des Eingefügten 

und anschließend mit Ebenenmasken, die ein weiches, 

mög lich nicht erkennbares Überblenden ermöglichen. 

Zuweilen möchte man ein Bildelement auch langsam 

zum Rand hin auslaufen lassen, um das interessante 

Objekt mit Freiraum zum Rand hin zu versehen. Es ist 

immer eine Frage der Komposition und des persönli-

chen Geschmacks.

Daneben gibt es zahlreiche weitere Korrekturen in 

der Nachbearbeitung – etwa das Aufhellen von  Tiefen, 

das Absenken von leicht überbelichteten Lichtern (was 

aber besser bereits in der Vorbereitung der Quell bilder 

erfolgen sollte). Helle Bereiche außerhalb des eigent-

lichen Objekts ziehen automatisch den Blick des Be-

trachters auf sich, was meist unerwünscht ist. Kann man 

[6-103] Links das Bild, wie es aus der Stacking-Anwendung kommt. Rechts wurden die recht 
hellen Lichter etwas abgedunkelt. Die Änderung ist subtil, aber hier sinnvoll.

sie per Beschnitt eliminieren? Oder kann man sie ab-

dunkeln, ohne dass dies ins Auge fällt?

Wie helle Stellen, so ziehen auch Schärfe und deutli-

che Strukturen die Aufmerksamkeit auf sich. Lenken sie 

vom eigentlichen Subjekt ab, sollte man sie bearbeiten. 

Eine Technik besteht darin, sie abzudunkeln, eine an-

dere, sie weichzuzeichnen (oder eine Kombination aus 

beidem). Wie die vorherige Korrektur lassen sich solche 

Korrekturen besser in einer geeigneten Bildverarbei-

tung durchführen als in der Stacking-Anwendung (so-

fern beide nicht identisch sind).

Auch die Wandlung 

von Farbe nach Schwarz-

weiß ist bei den meisten 

Stackern eine Aufgabe für 

die Nachbearbeitung – zu-

meist in einer anderen An-

wendung. Eine mögliche 

Ausnahme stellt hier der 

Stacker Focus Projects Pro
fessional dar, der in  seinen 

Voreinstellungen ( Presets) 

einige Schwarzweiß-Ein-

stellungen anbietet. Bes-

ser geht es dort aber 

noch, wenn man die An-

wendung Black & White 
Projects Professional be-

sitzt, die auf Schwarzweiß-

Konvertierungen spezialisiert ist und sich einfach aus 

Focus Projects heraus aufrufen lässt. 

Praktisch jede Bildbearbeitung bietet solche Schwarz-

weiß-Konvertierungen. Ein spezielles Werkzeug  dafür 

ist das von uns oft eingesetzte Nik SilverEfex Pro [38], 

das man im Internet entweder noch kostenlos findet 

oder das etwas weiterentwickelt inzwischen von der 

Firma DxO angeboten wird.

Auf einige bei der Retusche nützliche Techniken 

geht das nachfolgende Kapitel 7 ein.
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7 Nachbearbeitung – Postprocessing

Fast jede Aufnahme – auch ein normales Bild, in 

noch stärkerem Maße aber Makro-Aufnahmen – 

braucht eine gewisse Nachbe ar beitung im Rechner, 

und sei es nur die Kon ver tierung des Raw-Bilds (sofern 

man statt JPEGs Raws aufnimmt) in ein anderes For-

mat, das man wei ter ge ben kann. In aller Regel fällt 

zusätzlich eine Reihe weiterer Korrekturen an: das 

Be schneiden, kleine oder größere Retusche-Arbeiten 

– etwa die Korrektur von Staub auf dem Objekt, dem 

Sensor oder dem Objektiv –, Tonwert- und Farbkorrek-

turen und vieles mehr. Macht man Produkt aufnahmen, 

so ist im Makro-Bereich Staub ein unangenehmer 

Gegner, der oft selbst dann eine Retusche nach sich 

zieht, wenn man schon vor der Aufnahme versucht hat, 

ihn gründlich zu entfernen. Hat man Blüten oder tote 

Insekten auf einer Halterung platziert, gilt es, das un-

terstützende Element per Retusche auszublenden.

Man sollte sich auch überlegen, ob man  gewisse 

Kor rek turen nicht bereits vor dem Stacking-Prozess 

durchführen sollte statt nachträglich.

Zuweilen möchte man dem Bild (bzw. einem Aus-

schnitt) durch eine Rotation oder Spiegelung mehr 

Spannung verleihen. Oder man möchte das Objekt frei-

stellen und mit einem anderen Hintergrund versehen 

oder den Hintergrund nochmals weicher zeichnen 

oder das Bild nach Schwarzweiß konvertieren.

Wir möchten keinen mehr oder weniger vollständi-

gen Bildbearbeitungskurs geben, sondern uns im Fol-

genden auf einige wesentliche Punkte beschränken.

[7-1] 
Was wirkt ansprechender bei dieser 

Ackerwinde: die Blüte vor schwarzem 
Hintergrund (wie aufgenommen) oder 

freigestellt vor weißem Hintergrund und 
nach Schwarzweiß konvertiert?  

Es bleibt viel Spielraum für eigene Versuche 
und Techniken. Im unteren Bild muss die 

Separation zum Hintergrund durch die Farbe 
erfolgen und ist dadurch natürlich schwächer 

als die Blüte vor weißem Hintergrund. 
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Führt man ein Focus-Bracketing durch, ergeben sich 

fünf mögliche Zeitpunkte, um Korrekturen durch-

zuführen; arbeitet man vereinfacht mit einer Aufnah-

me, so entfällt die Möglichkeit D:

A. Bereits vor bzw. bei der Aufnahme. Hier ist die Wahl 

eines geeigneten Hintergrunds wichtig und – so-

fern sinnvoll und möglich – das Entfernen oder 

Bei seite schieben störender Objekte wie Grashalme 

und Zweige im Vordergrund.

B. Bei der Aufnahme (oder den Aufnahmen). Hier gilt 

es, sorgfältig zu fokussieren (oder  entsprechende 

Fokusreihen zu erstellen) sowie die richtige Be lich-

tungszeit, einen geeigneten ISO-Wert und eine 

passende Blende zu wählen sowie unter Umständen 

auch Belichtungsreihen (HDR-Reihen) vorzusehen. 

Arbeitet man nicht in Raw, kommt ein brauchbarer 

Weißabgleich hinzu. 

C. Vor dem Kombinationsprozess (dem Stacken). Ins-

besondere wenn man mit Raws arbeitet, erlaubt 

ein guter Raw-Konverter bereits zahlreiche für das 

Ergebnis relevante Korrekturen. Hierzu gehören 

beispielsweise:
 ■ Weißabgleich einheitlich über die Bilder einer 

Serie hinweg,
 ■ Beschnitt, falls sinnvoll. Er erspart bei Fokus- und 

Belichtungsreihen später Zeit und Rechenleis-

7.1 Der richtige Zeitpunkt für Korrekturen

tung – je größer die Serie, umso mehr.
 ■ Belichtungskorrektur in den Tiefen und den 

Lich tern. Dies führt beim Stacken oft zu besseren 

Ergebnissen.
 ■ Retusche von störenden Elementen, sofern dies 

einfach und bei allen Bildern einer Serie möglich 

ist (sei es eine Belichtungsreihe oder eine Fokus-

reihe),
 ■ Korrektur von Vignettierungen,
 ■ Korrektur von chromatischen Aberrationen,
 ■ Korrektur von Objektivverzeichnungen (falls of-

fensichtlich).

D. Retuschen, die die Stacking-Anwendung nach dem 

Stacken anbietet (im Stacker ausgeführt).

E. Bei der nachträglichen Bildbearbeitung, dem Post-

processing. Dies ist der Inhalt des nachfolgenden 

Kapitels. Selbst bei sorgfältiger Vorarbeit wird man 

um größere und kleinere Korrekturen in der Nach-

bearbeitung oft nicht herumkommen.

Prinzipiell haben möglichst frühe Korrekturen Vortei-

le – auch wenn sie in der jeweiligen Phase lästig sein 

mögen. In der Kamera selbst sind die meisten Informa-

tionen vorhanden; Korrekturen dort sind am effizien-

testen und mit dem geringsten Verlust verbunden. Ar-

beitet man in der Kamera mit JPEGs, TIFFs oder HEIFs, 

so ist dies noch relevanter als bei Raws.

[7-2] Bei diesem Ausschnitt einer Mohnblüte war weder vor 
noch nach dem Stacken eine Retusche/Korrektur erforderlich 
(abgesehen von einem leichten generellen Ausgabeschärfen), 
was eine Ausnahme ist.

Eine Ausnahme bilden das Schärfen und die Kon-

traststeigerung in den Mitteltönen. Vermeiden Sie bei 

den Nicht-Raw-Formaten ein stärkeres Schärfen in der 

Kamera, das bei der Nachbearbeitung leicht zu Arte-

fakten führt. Das Schärfen sollte prinzipiell der letzte 

oder einer der letzten Schritte sein, zumal man in der 

Nachbearbeitung das Schärfen auf die r elevanten Bild-

bereiche beschränken und andere  Bereiche davon 

ausnehmen kann – etwa den gewollt unscharfen Vor-

der- und Hintergrund. Diese Verfahrensweise erlaubt 

es auch, bildrelevante Bereiche unterschiedlich stark zu 

schärfen und so differenziert zu betonen.

Bei den Nicht-Raw-Formaten sollte man auch die 

Farbsättigung sowie den Kontrast in den Bildstilen der 

Kamera möglichst zurückhaltend setzen, da es sonst 

bei den nachfolgenden Verarbeitungsschritten eher 

zur Übersättigung (und damit zu einem Verlust an 

Zeichnung bzw. Farbdifferenzierung) kommt oder gar 

zu Tonwertabrissen.
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Eine gründliche und kritische Bildinspek- 

 tion sollte immer der erste Schritt sein. 

Die Kriterien dabei sind (fast) offensichtlich: 

 ■ Sind im Bild die wesentlichen Objekte 

ausreichend scharf abgebildet?
 ■ Ist die Aufnahme brauchbar belichtet?
 ■ Stimmt die Komposition (oder ist sie mit 

akzeptablem Aufwand korrigierbar)?
 ■ Was ist überflüssig oder störend?

 − Was davon kann durch einen ge-

schickten Beschnitt eliminiert wer-

den?
 − Was kann oder muss per Retusche be-

hoben werden?
 ■ Lohnt nach der Prüfung der vorhergehen den 

 Punkte der Aufwand, das Bild zu optimieren?

Ist ein Bild nach dieser Inspektion vielversprechend, 

aber ein größerer Bearbeitungsaufwand absehbar, so 

lohnt es sich, Notizen und eventuell sogar eine Korrek-

turskizze zu erstellen, wie sie Abbildung [7-4] zeigt.

Beschnitt
Der Beschnitt ist nach der Bildinspektion in vielen Fäl-

len der erste Optimierungsschritt. Lassen Sie sich gera-

de bei Makroaufnahmen nicht den Bildschnitt von der 

Kamera diktieren. Den späteren Betrachter interessiert 

das ursprüngliche Seitenverhältnis nicht!

[7-3] So kam das gestackte Bild eines – leider 
toten – Feuersalamanders aus dem Stacker.

[7-4] Korrekturskizze für das Bild  
(  Beschnitt,  Retuschebedarf )

Beschneiden Sie das Bild auf den wirklich relevanten, 

interessanten Teil. Hier lohnt es sich, Varianten auszu-

probieren. Arbeiten Sie dazu im Raw-Konverter, so ist 

diese ›Korrektur‹ reversibel.

Besondere Überlegungen beim Beschnitt gelten 

dann, wenn man eine ganze Bildserie im Sinn hat. In 

diesem Fall sollte man zumeist einen Wechsel zwischen 

Hoch- und Querformaten vermeiden.

Oft kann man mit einem geschickten Beschnitt schon 

einen Teil der Probleme beheben und den Kor rek tur auf-

wand reduzieren. Achten Sie beim Beschneiden auf die 

neu entstehenden Ränder. Dort kann man oft durch 

kleine Änderungen unschöne Element-Anschnitte oder 

[7-5] Optimiertes Bild nach Beschnitt, Re-
tuschen und Tonwertkorrekturen.  
Zusätzlich wurde die Sättigung des Laubs 
 mit Hilfe einer Maske etwas reduziert, 
um eine bessere optische Trennung des 
Salamanders vom Untergrund zu erzielen.

7.2 Bildinspektion und Beschnitt

helle, ablenkende Stellen am Bildrand vermeiden.

Auch die Bewertung, ob man störende  Elemente 

per Retusche eliminieren kann, statt sie zu beschneiden, 

sollte den Beschnitt bestimmen. Die Beschreibungen 

auf den Seiten 227 bis 236 zeigen, wie man mit den 

Photo shop-Werk zeugen leere, störende und ablenken-

de Bereiche retuschieren bzw. ersetzen kann. Zuweilen 

ist es sinnvoll, zwei Mal zu beschneiden:

 ■ vor den weiteren Korrekturen (eher mit etwas ›Luft‹ 

an den Rändern) sowie
 ■ nach den weitgehend abgeschlossenen Korrektu-

ren.
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Beginnen wir mit etwas Kritik: Retuschen sind oft  

 die Strafe für etwas flüchtiges Arbeiten vor und bei 

der Aufnahme. Vieles lässt sich nämlich im Vorhinein 

vermeiden. Hierzu gehört beispielsweise Staub bei Stu-

dio- und Sachaufnahmen, der bei größeren Maßstäben 

allerdings immer ein Problem bleiben wird. Gleiches 

gilt für Fingerabdrücke auf glänzenden Oberflächen 

bei Produktaufnahmen im Studio. Hier hilft ein wei-

ches, möglichst fusselfreies Tuch sowie das konsequen-

te Tragen von Baumwollhandschuhen beim Arrangie-

ren. Putzen Sie beispielsweise Schmuck mit geeigneten 

Mitteln vor der Aufnahme gründlich. Ebenso gehören 

Ihre Objek tive und Filter geputzt, auch wenn verdreck-

te oder verkratzte Objektive und Filter bei den Bildern 

weniger stark ins Auge fallen.

Zu anderen Nachlässigkeiten gehören nicht optima-

le Belichtungen, unpräzises Fokussieren sowie uner-

wünschte Reflexionen.

Mit etwas Nachdenken und Erfahrung lassen sich 

viele dieser Fehler vermeiden. Re tusche-Arbeiten mö-

gen im Einzelfall kreativ und unabdingbar sein, größ-

tenteils sind aber nur langweilig und mühsam.

Beim Lichtfall sollte man dafür sorgen, dass keine grö-

ßeren Lichter in das Kameraobjektiv reflektiert werden 

Aus unserer Erfahrung gilt die Faustformel: Der 
Korrekturaufwand ist vor der Aufnahme etwa zehn 
Mal geringer als nach der Aufnahme.

und schon gar keine Lichtquellen (z. B. die Sonne) 

direkt ins Objektiv scheinen. (Gegenlicht- und Silhouet-

ten-Aufnahmen sind davon natürlich ausgenommen.) 

Gegenlichtblenden oder kleine Abschatter können dies 

zumeist vermeiden. Unter Umständen muss man das 

Licht auch durch einen Diffusor (eine weiße, teiltrans-

parente Fläche) gedämpfter und weicher gestalten.

Ebenso lassen zumeist unerwünschte tiefe Schatten 

durch einen kleinen Reflektor aufhellen. Auf einige die-

ser Themen ging bereits Kapitel 4.2 ein.

Der Hintergrund ist fast immer einige Überlegun-

gen wert. Soll sich das Objekt sanft in den Hintergrund 

einfügen oder relativ klar davon abheben? Ist der Hin-

tergrund unruhig und stört die Komposition? Ist er hell 

und lenkt damit die Aufmerksamkeit vom eigentlichen  

Objekt ab? (Helle Bildbereiche ziehen das Augen ma-

gisch an.) Oft lässt sich das durch eine kleine Positions-

änderung vermeiden. Auch wenn es gelingt, etwas 

mehr Abstand zwischen Objekt und Hintergrund zu 

schaffen, haben wir eine bessere Ausgangssituation, 

da dann – insbesondere im Makrobereich – der Hinter-

grund in der Unschärfe versinkt und sich bei Bedarf in 

unscharfen Bereichen unauffälliger retuschieren lässt.

Ungünstige Belichtungen lassen sich oft bereits im 

Histogramm erkennen und dann korrigieren (sofern 

das Insekt dann nicht bereits auf und davon ist). Wir 

empfehlen, an der Kamera (sofern möglich) ein RGB- 

statt eines Luminanzhistogramms einzustellen. So wer-

den Überbelichtungen in einzelnen Farbkanälen eher 

[7-6] Bei dieser exotischen Frucht, aufgenommen an einem 
Faden hängend vor schwarzem Samt, kommt man um eine 
Retusche nicht herum. Der rote Faden für die Aufhängung 
muss weg!

7.3 Retusche-Arbeiten

sichtbar. Sie führen durch Übersättigung zum  Verlust 

an Farbdifferenzierung und damit Zeichnung. Und 

wenn Sie bei Bildformaten, die keine Raws sind, Adobe 
RGB statt sRGB einsetzen, erhalten Sie einen größeren 

Farbumfang.

Und zum Schluss sei noch eingestanden, dass auch wir, 

die Autoren, diese Ratschläge nicht immer befolgen 

und dann dafür büßen müssen: mit größeren Retu-

sche-Arbeiten oder suboptimalen Bildern.
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 Retusche-Arbeiten

Wenn Retuschen doch notwendig sind
In manchen Szenarien lässt sich nicht vermeiden, dass 

störende Elemente im Bild erscheinen – sei es ein stö-

render Grashalm oder ein Ästchen, ein Schatten oder 

Licht oder ein Bildelement, etwa eine Blüte, das dem 

wesentlichen Element die Show stiehlt. Zuweilen be-

einträchtigen auch störende Details im Hintergrund 

die Harmonie – durch ihre Farbe, Helligkeit oder Form 

–, oder unwichtige Hintergrund- oder Vordergrund-

elemente sind zu scharf, zu kontrastreich. 

Bei Studioaufnahmen gilt es nicht selten, Objekte 

wegzuretuschieren, die als Halterung dienten. Bei Sach- 

oder Detailaufnahmen ist auch Staub – auf dem Objekt 

oder dem Sensor – ein ungeliebter Gegner, den es 

wegzuretuschieren gilt.

Hinzu kommen Artefakte aus einem Focus- Stacking-

Prozess, denn bei aller Qualität dieser Stacker kommt es 

auch hier zu Fehlern. Der  nächstliegende Schritt wäre 

dann, zu prüfen, ob eine alter na tive Stacking-Methode 

bessere Ergebnisse liefert. Recht gute Funktionen bie-

ten hier sowohl Helicon  Focus als auch Zerene Stacker 

und Focus Projects Pro. Falls das nicht möglich ist, wäre 

zu überlegen, ob der Stacker Retuschefunktionen an-

bietet und ob  diese für eine Reparatur geeignet sind. 

Zuweilen ist es auch sinnvoll, die Fokusreihe mit 

unterschiedlichen Methoden (sofern vom Stacker an-

geboten) zu stacken und danach diese Ergebnisse zu 

kombinieren – entweder wieder per Stacking oder aber 

per Retusche.

[7-7] Der Schädel eines Spechts, aus acht Aufnahmen 
gestackt mit Photoshop, zeigt ein scharfes Bild. Die ›Späne‹ 
links sehen zwar interessant aus, sind aber ein Stacking-
Artefakt (es gibt an dieser Stelle tatsächlich nur einen ›Span‹). 
Hier gilt es zu überlegen, ob man das Artefakt behalten 
oder wegretuschieren möchte – oder das Stacking mit einer 
anderen Methode oder einem anderen Stacker wiederholt.

Retusche in der Stacking-Anwendung
Für die Möglichkeiten muss man sich dazu die konkrete 

Stacker-Anwendung anschauen und un ter Umständen 

auch auf die unterschiedlichen Anwen dungs modelle 

achten. So bietet Helicon Focus beispielsweise nur in den 

Pro- und Premium-Versionen Retuschen an. Ähnlich ist 

es bei Focus Projects 4. Die Retusche-Möglich keiten in 

Helicon Focus werden in Kapitel 6.9 ab Seite 168 be-

schrieben.

Retusche im Raw-Konverter
Lassen Sie sich nicht vom ›Raw‹ im Begriff ›Raw-Konver-

ter‹ verwirren. Praktisch alle Raw-Konverter gehen (fast) 

ebenso gut mit anderen Bildformaten (JPEG, TIFF, PNG, 

…) um und neuerdings einige auch mit PSD, wenige 

aber mit PSB sowie bisher leider nur wenige mit Bildern 

im modernen HEIC/HEIF-Format.

Die Retusche-Möglichkeiten der Raw-Konverter 

sind für kleinere Reparaturen brauchbar, kommen aber 

zumeist nicht an die Palette von Photoshop und ähnli-

chen Programmen heran. Für einfache und grobe Retu-

schen reichen sie aus, für feinere, detailliertere und 

komplexere Retuschen ist – man mag uns Parteilichkeit 

vorwerfen – Photoshop in den aktuellen CC-Versionen 

die Königsklasse. Aber auch Bildeditoren wie Affinity 
Photo, Luminar, On1 RAW oder Freeware wie Gimp leis-

ten bei der Retusche Erstaunliches, wenn man sich mit 

den Werkzeugen etwas vertraut macht. [7-8] Dieses Härchen bzw. der Staub sollte weg retuschiert 
werden. Bei größerer Ausgabe stören solche Details.
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Wie bereits erwähnt, leistet Photoshop CC (beim 

Schreiben des Buchs in der Version 2021) sehr 

gute Arbeit bei der Retusche und bietet dafür ein rei-

ches Repertoire an Werkzeugen. Man muss sich aber 

mit ihnen vertraut machen und sollte sich zuweilen bei 

Updates auch die neuen Funktionen erarbeiten.

Ein Photoshop-Kurs würde hier den Rahmen spren-

gen. Wir geben deshalb nur einen ersten Einblick (und 

kürzen Photoshop oft mit PS ab).

Praktisch jede Anwendung erlaubt Bilder an Photo
shop zu übergeben. Besonders einfach geht es aus  

Adobe Camera Raw heraus – per  Öffnen. Auch in 

Lightroom ist es elegant: Man selektiert das Bild und 

übergibt es an PS per Z-(E) bzw. Â-(E) oder über 

FotorBearbeiten inrIn Photoshop bearbeiten. Eventu-

ell kommt in Lightroom noch die Rückfrage, ob das Ori-

ginal oder ein Bild übergeben werden soll, in das be-

reits die in Lightroom durchgeführten Korrekturen ein-

gerechnet sind. Zumeist möchte man Letzteres.

Für umfangreichere Retuschen empfehlen wir, das 

Bild als 16-Bit-TIFF zu übergeben, selbst dann, wenn 

es als 8-Bit-JPEG vorliegt (selbst wenn man es even-

tuell zum Schluss wieder als JPEG ablegen möchte). 

Die Berechnungen (in Photoshop) ergeben mit 16-Bit-

Daten weniger Rundungsfehler bei den einzelnen Ope-

rationen, und Tonwertabrisse werden so potenziell 

eher vermieden. Bei der Übergabe empfiehlt es sich, 

den Farbraum des Bilds beizubehalten, um unnötige 

Farbraum konvertierungen zu vermeiden.

Retuschewerkzeuge in Photoshop
Hier ein kurzer Überblick über unsere wichtigsten 

Photo shop-Retuschewerkzeuge:

 Das Stempelwerkzeug ist für viele kleine Korrek-

turen das Mittel der Wahl. 

 Der Bereichsreparaturpinsel ist für bestimmte 

Korrekturen genial. Er wurde über die PSVersio-

nen hinweg ständig verbessert.

Fläche füllen füllt im Modus Inhaltsbasiert recht in-

telligent Bildbereiche, angepasst an die direkte 

Umgebung.

Inhaltsbasierte Füllung ist eine relativ neue Funktion 

mit sehr vielen Möglichkeiten der Steuerung.

Sofern es das Werkzeug erlaubt – etwa beim Kopier-

stempel und bei der Bereichsreparatur –, setzen wir 

für die Retusche eine neue, separate Ebene ein, auf der 

wir mit dem Werkzeug arbeiten. Das hat den Vorteil, 

dass wir bei Bedarf Korrekturen der Retusche einfacher 

rückgängig machen können (z. B. durch Radieren oder 

[7-9] 
Einige der PS-
Retusche-Werk-
zeuge in PS CC 
2021

Maskieren der Retusche-Ebene), dass wir die Retusche 

einfach ein- und ausblenden und außerdem bei Bedarf 

deren Deckkraft reduzieren können, um den Korrek-

tureffekt abzumildern, und dass wir die ganze Ebene 

gegebenenfalls löschen können.

Retusche mit dem Stempelwerkzeug
Mit dem Kopierstempel , per (S) aufgerufen, lassen 

sich recht schön und sehr gezielt Bild be reiche mit 

Material aus einem Quellbereich überdecken bzw. 

überstempeln. Während beim Bereichsreparatur-Pinsel 

Photoshop selbst bestimmt, wel che Umgebung es für 

den Austausch verwendet, bestimmt beim Kopierstem-

pel allein der Anwender, welche Quellen übertragen 

werden. (Achten Sie bei der Aktivierung des Stempels 

darauf, dass der Kopierstempel  und nicht der Mus-

terstempel  aktiviert wird.)

Wir selbst arbeiten mit dem Stempel zumeist – wie 

erwähnt – auf einer separaten, neuen (Retusche-) Ebene 

und haben uns dafür eine kleine Photoshop-Aktion 

geschaffen,1 die uns mit einem Klick diese Ebene an-

legt, benennt und den Stempel aktiviert. 

Wesentliche Parameter des Stempels sind dessen 

Deckkraft und Fluss, die Pinselgröße und -härte sowie 

der Mischmodus (s. Abb. [7-10] mit der Parameterleiste 

des Werkzeugs). Zu Beginn legt man beim Stempeln 

1 Wie man einfache eigene Photoshop-Aktionen erstellt und 
installiert, finden Sie unter [2] beschrieben. Sie können sich aber 
auch unser kleines Aktionen-Set von dort kostenlos herunterladen 
und wie dort beschrieben installieren und nutzen.

7.4 Retusche in Photoshop
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per À-Klick (Mac: Á-Klick) den Quellbereich fest – je-

nen Bereich, aus dem der Pinsel Pixel in den Zielbereich 

kopiert. 

Nun malt bzw. überstempelt man mit dem Werk-

zeug mit gedrückter linker Maustaste den zu korrigie-

renden Bereich – etwa eine Störung. In der Standard-

einstellung (Option Ausger. aktiviert) folgt der Quell-

bereich dem Pinsel versetzt. Mit der entsprechenden 

Voreinstellung2 sieht man beim Arbeiten sowohl die 

Quelle als kleinen +-Cursor als auch das Ziel (die Stel-

le, an die übertragen wird) als Kreis-Cursor – bereits mit 

der neuen Struktur. Machen Sie es sich zur Angewohn-

heit, den Stempel immer wieder mal neu aufzusetzen 

(was die Quelle betrifft), um wirklich für das Ziel geeig-

nete Quellbereiche aufzunehmen.

Um zu verhindern, dass man beim Stempeln ver-

sehentlich unerwünschte Bereiche überstempelt, ist 

es zuweilen nützlich, zunächst den zu korrigieren-

den Bereich mit einem Auswahlwerkzeug zu selektie-

ren. Photo shop korrigiert dann ausschließlich innerhalb 

 dieser Auswahl. Dies ist beispielsweise dann zu emp-

fehlen, wenn man entlang einer Kante stempeln, diese 

selbst aber nicht verändern möchte.

Wie bei einigen anderen PS-Werkzeugen kann man 

eine Linie oder Kante ziehen, i ndem man zunächst mit 

dem Pinsel auf den Anfangspunkt klickt, den Stem-

pel-Cursor bei nicht gedrückter Maustaste auf den End-

2 Man findet die Einstellung dazu unter den PS-Voreinstellungen 
unter Zeigerdarstellung.

[7-10] Die Parameterleiste des Photoshop-Kopierstempels ist recht umfangreich. In der Regel sollte die Option D Ausgerichtet aktiviert sein. Arbeitet man in 
einer separaten Ebene, so muss im Menü Aufnehmen E ›Aktuelle und darunter‹ gewählt werden!

da a c e

punkt setzt und dort einen Q-Klick ausführt. Photo shop 

bearbeitet damit automatisch die gesamte Linie/Fläche 

zwischen Anfangs- und Endpunkt. Dies beschleu nigt bei 

einigen Korrekturen die Arbeit we sent lich. 

Man sollte auch damit experimentieren, ob man mit 

einem harten oder weichen Rand arbeiten möchte.3 Die 

nötige Erfahrung stellt sich schnell ein.

In vielen Situationen arbeiten wir mit einer deutlich 

reduzierten Deckkraft (oder einem reduzierten Fluss) 

– dann zumeist mit einem weichen Pinselrand – und 

tragen die Korrektur mit mehreren ›Strichen‹ allmählich 

auf. Dies funktioniert besonders gut in weichen, kon-

trastarmen oder unscharfen Bereichen. Möchte man 

hingegen klare Strukturen übertragen, verwendet man 

Deckkraft und Fluss bei 100 %.

Wie bei fast allen Retuschen sollte man möglichst 

stark in die Problemzone einzoomen, was bei passen-

der Photoshop-Voreinstellung über das Scroll-Rad der 

Maus bei gedrückter À- bzw. Á-Taste möglich ist 

(ebenso wie das Auszoomen).4

Hat man für das Stempeln auf einer eigenen  Ebene 

gearbeitet, was wir empfehlen, und ist die Korrektur 

zur Zufriedenheit ausgefallen, so kann man danach 

diese ›Stempelebene‹ per Z-(E) (Mac: Â-(E)) auf die 

darunterliegende Ebene reduzieren (sofern dies eine 

3 Unter den PS-Voreinstellungen lässt sich im Reiter Zeigerdarstel-
lung vorgeben, dass der ›weiche Rand‹ beim Stempeln als zweiter 
Kreis im Stempel-Cursor angezeigt wird.
4 Mit Z-(0) (Mac: Â-(0)) kommt man danach schnell in eine 
Ansicht, die das Gesamtbild zeigt.

normale Pixelebene ist), spart damit etwas Platz und 

macht den Ebenenstapel eventuell übersichtlicher.

Pinselparameter schnell verstellen
Arbeitet man viel mit dem Stempel und ähnlichen Pho to - 

shop-Werkzeugen, so vereinfachen Tastaturkürzel die 

Anpassung einiger Parameter:

Größe Die Taste (#) vergrößert (unter der deut-

schen Oberfläche) den Durchmesser, (Ä) 

verkleinert ihn.

Härte (>) erhöht (unter der deutschen Oberflä-

che) die Härte, (<) verringert sie.

Deckkraft (1) setzt die Deckkraft auf 10 %, (2) auf 

20 % usw. (0) setzt sie auf 100 %.

Fluss Q-(1) setzt den Fluss auf 10 %, Q-(2) auf 

20 % usw. Q-(0) setzt ihn auf 100 %.

Kombiniert Seit Photoshop CS5 lassen sich Härte und 

Durchmesser noch intuitiver ändern:  

Unter Windows drückt man À und die 

linke Maustaste. Es erscheint dann die An-

zeige des Pinsels wie in Abbildung [7-11]. 

Fährt man mit gedrückter Maustaste nun 

nach rechts, so nimmt der Pinseldurch-

messer zu (und nach links ab). Fährt man 
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nach oben, so nimmt die Härte ab, fährt 

man nach unten, nimmt sie zu. Dies wird 

auch in der Pinsel-Vorschau sichtbar. Un-

ter macOS benutzen Sie statt À die Kom-

bination k-Á.  

 Die Mausposition selbst ändert sich bei 

dieser Aktion nicht. Dies funktioniert in 

Photoshop auch bei anderen Malwerkzeu-

gen wie Stift, Radierer, Stempel, den ver-

schiedenen Reparaturpinseln, dem Ab-

wedler, Nachbelichter oder Schwamm.

[7-11]  
Mit den richtigen 
gedrückten Tasten wird 
der Pinsel mit seinen 
Werten angezeigt, und 
Durchmesser und Härte 
lassen sich durch Maus-
be weg un gen ändern.

Mit einem Zeichentablett statt mit der Maus?
Für extensives Arbeiten mit Pho to shop lohnt sich 

die Anschaffung eines Zeichentabletts (z. B. von 

Wacom). Es ge stat tet genaueres Arbeiten als mit 

der Maus. Beispielsweise kann bei vielen Werk-

zeugen die Deckkraft (oder der Fluss) über den 

Stift druck gesteuert werden. Mit umgedrehtem 

Stift kann man (bei einigen Modellen) radieren.  

 Et was Eingewöhnung ist aber er for der lich. Sie 

sollten deshalb zwei bis drei Tage Ge duld dafür 

aufbringen.

Retusche von Halos (Helligkeitssäumen)
Zuweilen entstehen an Kontrastkanten sogenannte  

Halos – eine Art Helligkeitssaum. Dies passiert bei-

spielsweise in manchen Fällen beim Stacken. Kann man 

diese Halos nicht durch Änderung der Stacking-Para-

meter vermeiden, muss man sie wegstempeln. Dabei 

bewährt sich folgende Technik: 

 ■ Handelt es sich um einen hellen Saum, greift man 

mit dem Stempel Material von der dunklen Seite 

des Saums auf und verwendet für den Stempel 

den Mischmodus (unter Abb. [7-10] A) Abdunkeln. 

Handelt es sich um einen dunklen Saum, greift man 

Quellmaterial von der hellen Seite des Saums auf 

und verwendet den Mischmodus Aufhellen. Die 

Quellen sollten dabei jeweils möglichst dicht am 

Saum liegen.

Nun pinselt man mit einem Pinseldurchmesser, der 

etwas über der Breite des Saums liegt, über den Saum. 

Durch den jeweiligen Mischmodus werden im Ziel nur 

die helleren Pixel (bei Abdunkeln) durch die dunkleren 

Quellpixel ersetzt, während die Pixel, die bereits dunk-

ler als die Quelle sind, erhalten bleiben. Analog, nur 

umgekehrt, arbeitet der Stempel bei Aufhellen. Greifen 

Sie bei einem Richtungswechsel eine neue Quelle ab. 

Hat man längere Säume, so arbeitet man mit der 

›Klick und Q-Klick‹-Technik, um auf diese Weise ganze 

Linien(-segmente) zu stempeln.

[7-12] Starker Bildausschnitt: Der Ast zeigt rechts einen stö ren-
den hellen Saum. Dieser wird mit dem Kopier stempel  im 
Mischmodus Abdunkeln überstempelt. Dazu wird Material aus 
dem etwas dunkleren Bereich rechts abgegriffen. Was im Ziel 
bereits dunkler ist, bleibt so erhalten (unverändert).

Stempel-Cursor

Quell-Cursor

Weitere Mischmodi für den Kopierstempel
Neben dem Mischmodus Normal sowie den zuvor 

er wähnten Modi Abdunkeln und Aufhellen sind in 

manchen Fällen weitere Modi nützlich. So kann man 

den Modus Farbton – in Abbildung [7-10] im Menü A 

– dazu verwenden, um statt Struktur und Farbe primär 

den Farbton mit dem Stempel zu übertragen. Die im 

Ziel vorhandene Struktur bleibt dabei weitgehend er-

halten, störende Farben werden überstempelt. Da der 

Farbton aber aus den beiden Komponenten Farbe und 

Tonwert (Helligkeit) besteht, wird mit Farbton auch ›et-

was‹ Struktur mit übertragen. Möchte man wirklich nur 

die Farbe des Quellbereichs übertragen, so verwendet 

man den Modus Farbe.

Für die in Abbildung [7-13] im oberen Bild markier-

ten Bereiche wurde der Modus Farbton beim Stempeln 
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verwendet, um die störende Farbabweichung mit Far-

ben aus der Umgebung zu beheben. Die Struktur im 

überstempelten Bereich bleibt weitgehend erhalten, 

was natürlicher wirkt – und zu weniger erkennbaren 

wiederkehrenden Mustern im Bild führt. Solche sich 

wiederholenden Muster sind für den Fachmann näm-

lich Anzeichen für eine Retusche mit dem Stempel-

werkzeug. In manchen Fällen sollte man beim Stempeln 

auch den Mischmodus wechseln, jeweils angepasst an 

das, was man gerade erreichen möchte. So wurde in 

dem Beispiel neben Farbton auch Farbe verwendet.

Führt man wie zuvor empfohlen die Retusche mit 

dem Stempelwerkzeug auf einer separaten Ebene aus 

(die ›Überstempelung‹ liegt dann nur auf dieser Re-

tusche-Ebene) und trennt dabei die Retusche unter-

schiedlicher Bereiche in separate Ebenen, so kann man 

alternativ mit dem Stempel im Modus Normal arbeiten 

und den Mischmodus der Retusche-Ebene auf den be-

treffenden Mischmodus setzen (Abb. [7-14]) und so ein-

fach ausprobieren, welcher Modus im Einzelfall besser 

geeignet ist, ohne erneut stempeln zu müssen.

So wie man zuweilen die Quelle, die Deckkraft, den 

Fluss und den Modus an die Aufgabe anpassen sollte, 

so gilt es auch die Härte anzupassen. Weiche Pinsel-

grenzen führen zu weichen Übergängen, verschmieren 

diese aber unter Umständen auch. Möchte man klare 

Strukturen übertragen, sollte man auch eine große 

Härte beim Stempel einsetzen.

[7-13] Oben das Bild vor der Retusche, unten nach der Re tusche 
der markierten Bereiche mit dem Kopierstempel und dem 
Modus Farbton, teilweise auch ›nur‹ mit Farbe.

[7-14] 
Statt des Stempel-Mischmodus kann 
man bei separater Retusche ebene 
auch den Modus der Ebene ändern.

Korrekturbereich per Auswahl einschränken
Um nicht versehentlich Bildbereiche zu verändern, die  

gar nicht korrigiert werden sollen, ist es – wie schon 

erwähnt – sinnvoll, den Korrekturbereich per vorhe-

riger Auswahl zu begrenzen. Für die Auswahl lässt 

sich jedes der zahlreichen PS-Auswahlwerkzeuge 

einsetzen. Die Auswahl kann man dabei zunächst auf 

einer anderen Ebene vornehmen, etwa weil dort das 

Schnellauswahl-Werkzeug ( ) oder die Farbauswahl 

(über AuswahlrFarbbereich) besser funktioniert. In den 

neueren Photoshop-Versionen eignet sich häufig auch 

die Motiv-Auswahl (ebenso unter dem Menü Auswahl 

zu finden), auch wenn sie selten gleich perfekt ist. In 

anderen Fällen erweist sich AuswahlrFokusbereich als 

adäquates Auswahlverfahren; etwas Ausprobieren ist 

zuweilen gefragt.

Eine typische Situation dabei ist die, dass beim Sta-

cking in manchen Bereichen weiche, verwaschene Kan-

ten entstehen (siehe Abb. [7-15]). Dann selektieren wir 

mit  die noch erkennbaren Objektformen und in-

vertieren dann die Auswahl (z. B. per Q-Z-(I) bzw. 
Q-Â-(I)). Nun stempeln wir in den verwaschenen 

(weichen) Bereichen mit relativ hartem Pinsel und ho-

her Deckkraft klare Strukturen aus der näheren Umge-

bung, um damit die verwaschenen Bereiche zu überde-

cken und klarere Kanten für das eigent liche (gestackte) 

Objekt zu erzielen. 

Mit aktiver Auswahl geht man dann auf die betref -

fende Ebene (z. B. auf die erwähnte Retusche-Ebene) 
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und führt dort die Korrektur mit dem Kopierstempel 

durch. Korrigiert wird damit nur innerhalb der aktiven 

Auswahl. Quellmaterial kann jedoch aus allen Bildberei-

chen abgegriffen werden – bei Bedarf sogar aus einem 

anderen geöffneten Bild.

So lässt sich gut entlang einer Kante oder ausge-

wählten Form stempeln, ohne dass diese versehent-

lich überstempelt wird (sofern sie außerhalb der Aus-

wahl liegt).

Dieses Verfahren lässt sich nicht nur beim Stempel-

werkzeug einsetzen, sondern ebenso bei den meisten 

anderen Korrekturwerkzeugen wie etwa dem nachfol-

gend beschriebenen Bereichsreparatur-Pinsel.

Da man einer Auswahl auch einen weichen Rand 

geben kann – zu aktivieren, bevor man mit den übli-

chen Auswahlwerkzeugen (Lasso, Rechteckauswahl, 

…) die Auswahl anlegt –, sind auch fließende Über-

[7-15] Stark vergrößerter Ausschnitt aus einem gestackten Bild. 
Durch Stacking-Artefakte ergaben sich weiche Bereiche an der 
Kante des Insektenflügels. Diese verwaschenen Bereiche gilt 
es zu retuschieren – was wir auf einen separaten Ebene tun.

[7-16] Gleicher Ausschnitt nachdem der verwaschene Bereich 
per Stempel retuschiert wurde. Um den Flügel zu schützen, 
wurde er per  ausgewählt und die Auswahl umgekehrt.  
Erst mit aktivierter invertierter Auswahl wurde gestempelt.

gänge durch die weiche Auswahlkante möglich. 

Arbeitet man bei Verwendung einer separaten Re-

tusche-Ebene mit einer Ebenenmaske statt einer akti-

ven Auswahl, lässt sich die weiche Kante auch nach-

träglich unter den Masken-Eigenschaften einstellen 

und verändern (Abb. [7-17]).

[7-17] Bei Ebenenmasken lässt sich seit Photoshop CS6  
nachträglich und änderbar bei selektierter Ebenen-
maske über das Eigenschaften-Fenster die Härte der 
Masken(kanten) ändern.
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Retusche mit dem Bereichsreparatur-Pinsel
Kleine Störungen wie Staub, nicht ganz perfekte Stel-

len im Bild (etwa ein Fleck in einer Blüte) oder kleine, 

vor einer wesentlichen Partie liegende Objekte wie 

etwa ein dünner Grashalm, lassen sich gut mit dem  

Bereichsreparatur-Pinsel  von Photo shop entfernen 

(aktivierbar z. B. per (J)). 

Wie beim Kopierstempel legen wir dafür in den meis-

ten Fällen eine eigene, neue, zunächst leere Ebene an. 

Wir müssen dann in der Parameterleiste des Werkzeugs 

(Abb. [7-18]) die Option C Alle Ebenen aufnehmen akti-

vieren. (Minimale Korrekturen führen wir auf der ur-

sprünglichen Ebene direkt aus.)

Den Modus A belässt man im Standardfall auf Nor
mal. Als Härte setzen wir zumeist 100 % ein und variie-

ren den Durchmesser des Pinsels auf die gleiche Wei-

se wie beim Kopierstempel. Deckkraft und Fluss gibt es 

hier zwar nicht; arbeitet man auf einer eigenen Retu-

sche-Ebene, lässt sich jedoch deren Deckkraft nutzen 

bzw. bei Bedarf reduzieren.

Für die Korrektur fährt man einfach mit dem Pinsel 

über die betreffende Stelle und wählt dazu einen Pinsel-

durch messer, der etwas größer ist als das zu re tu schie-

rende Objekt. 

Arbeiten Sie mit  nicht zu schnell – abhängig 

auch von der Leistung Ihres Systems. Photo shop benö-

tigt einfach ein bisschen Zeit, um die teilweise komple-

xen Berechnungen durchzuführen und in der Vorschau 

zu aktualisieren. 

[7-18] Parameterleiste zum Photoshop-Werkzeug Bereichsreparatur-Pinsel

a b c

Das Werkzeug nimmt Material aus der Umgebung 

auf und versucht relativ intelligent, dieses an die retu-

schierte Fläche anzupassen. (Es hat damit gewisse Ähn-

lichkeit zur Funktion Fläche füllen.) Die Richtung der 

Pinselführung spielt eine Rolle. Bei unbefriedigendem 

Ergebnis lohnte sich oft, per Z-(Z) bzw. Â-(Z) die 

letzte Korrektur rückgängig zu machen und den Pinsel 

anders zu führen. Während man häufig durchaus groß-

flächig arbeiten kann, ist es in manchen Fällen besser, 

nacheinander mehrere kleine Korrektu ren durchzufüh-

ren. Bei kleinen Flecken/Störungen reicht es oft, ein-

fach mit relativ kleinem Pinsel darauf zu klicken. Staub- 

und Sensorflecken lassen sich damit in aller Regel gut 

entfernen.

Die Bereichsreparatur erkennt zumeist auch Kanten 

und größere Strukturen und erhält diese beim Erset-

zen – sofern man den Pinsel in der passenden Richtung 

führt.

Hat man viele kleine Störungen, wie sie bei Makro-

aufnahmen häufiger vorkommen, so lässt sich der 

 betreffende Bereich mit einem etwas größeren Pinsel 

zumeist recht gut bearbeiten, wie die Vorher-Nachher- 

Ansicht in Abbildung [7-19] demonstriert. Unter Um-

stän den muss man dem Bereich diese Behandlung 

meh rfach angedeihen lassen.

Arbeitet man auf diese Weise in einem eigentlich 

dunklen Bereich, der aber größere helle Störungen auf-

weist, so kann es passieren, dass der Bereich zu hell wird. 

In diesem Fall macht man die Korrektur rückgängig und 

[7-19] Oben vor und unten nach der großflächigen Be ar bei-
tung des Bereichs mit dem Bereichsreparatur-Pinsel
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versucht es erneut, dieses Mal aber mit dem Modus  

Abdunkeln statt Normal (wieder einzustellen im Menü 

Modus von Abbildung [7-18] A). Im umgekehrten Fall 

(dunkle Störungen in hellem Umfeld) verwendet man 

den Modus Aufhellen. Im Modus-Menü (Abb. [7-20]) fin-

den wir Aufhellen, Abdunkeln, Farbe, Luminanz … sowie 

Ersetzen, verwenden diese Mischmodi jedoch seltener. 

Mit Luminanz wird primär die Helligkeit angeglichen, 

mit Farbe wie beim Stempel die reine Farbe an die Um-

gebung angepasst. Für Multiplizieren und Negativ mul
tiplizieren haben wir in diesem Zusammenhang keine 

sinnvolle Anwendung gefunden. Der Modus Ersetzen 

sorgt dafür, dass Material aus der Umgebung weniger 

stark an die ersetzte Fläche angepasst wird – eher also 

ein Stempel-Effekt ausgeführt wird.

Die Fertigkeit besteht nun darin, zu erkennen, wo man 

besser den Kopierstempel einsetzt (und in welchem 

Modus) und wo den Bereichsreparatur-Pinsel im dafür 

geeigneten Modus (zumeist Normal) – und beides 

möglichst mit Bedacht bzw. eher zurückhaltend.

[7-20] 
Die verschiedenen Modi des 

Bereichsreparatur- 
Pinsels

Retusche per ›Fläche füllen‹
Für die Photoshop-Funktion Fläche füllen gibt es zwei 

typische Anwendungs-Szenarien:

A. Man hat leere bzw. transparente Randbereiche, 

wie sie sich zuweilen aus einer Stacking- oder einer 

Panorama-Kombination ergeben, die man von 

Photoshop ›intelligent‹ füllen lässt statt sie wegzu-

schneiden oder zuzustempeln.

B. Man möchte auf diese Weise ein störendes Element 

durch Material aus der Umgebung ersetzen.

Zu Beginn wählt man die Fläche bzw. den Bereich, die 

gefüllt werden soll, mit einem der PS-Aus wahl werk-

zeuge aus. Es empfiehlt sich, den Bereich etwas größer 

als die wirklich störende Fläche zu wählen. Hat man 

eine präzise, enge Auswahl, wie sie etwa mit dem  

beim Klick in einen leeren (transparenten) Bereich er-

zeugt werden kann, so lässt sich 

der zunächst ausgewählte Be-

reich über eine der Funktionen 

unter AuswahlrAus wahl ver än-

dern ausdehnen/erweitern. In 

der Regel reicht die Breite einiger 

Pixel. Sind mehrere getrennte 

Bereiche zu füllen (deren störende Elemente zu erset-

zen), so ist es zumeist besser, nicht alle gleichzeitig aus-

zu wäh len, sondern diese segmentweise zu korrigieren.

[7-21] PS-Funktionen, 
um die Auswahl zu 
verändern

[7-22] Im Dialog zu Fläche füllen setzt man in aller Regel unter 
A Inhaltsbasiert und in den meisten Fällen unter B Normal.

a

b

c

Mit dieser aktiven Auswahl ruft man Bearbeitenr 

Fläche fül len auf. Im Dialog dazu (Abb. [7-22]) wählt 

man unter Inhalt A Inhaltsbasiert und kann den Rest 

auf den Standardwerten belassen. 

Diese Funktion funktioniert im Gegensatz zum Be-

reichsreparatur-Pinsel nicht auf einer leeren Retusche-

ebene, sondern muss auf der zu reparierenden Pixel-

ebene ausgeführt werden!

Mit einem Klick auf OK füllt Photoshop damit zu-

meist mit recht guten Ergebnissen den Flächeninhalt 

und wertet dafür die benachbarten Bereiche aus.

Im Standardfall wählt man unter Modus B den Misch-

mo dus Normal. Möchte man jedoch statt einer vollen 

[7-23] Kleiner Bildausschnitt vor und nach Fläche füllen
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Pixelfüllung nur eine Textur übertragen, was beim 

Füllen nicht leerer Bereiche zuweilen gewünscht ist, so 

verwendet man die Modi Ineinanderkopieren, Weiches 
Licht oder Hartes Licht, was man jeweils ausprobieren 

sollte. Hier kann man bei einer hellen zu füllenden Flä-

che auch Abdunkeln ausprobieren oder bei einer dunk-

len Fläche den Mischmodus Aufhellen.

Die Option Farbanpassung C bewirkt, dass die 

neue Füllung an die vorhandene Farbe des gefüllten 

Bereichs angepasst wird. Man kann einmal die Variante 

ohne und dann die mit der Farbanpassung ausprobie-

ren. (Die letzte Füllung lässt sich wie üblich mit Z-(Z) 

bzw. Â-(Z) zurücknehmen.)

Die Retusche-Funktion Fläche füllen ist für etwas 

größere Bereiche oft schneller und damit effizienter als 

das Arbeiten mit der Bereichsreparatur-Pinsel oder dem 

Kopierstempel. Im Bild von Abbildung [7-24] wurde 

beispielsweise der störende hellgrüne Hintergrund-

bereich grob (großzügig) mit dem Lasso ( ) ausge-

wählt und über Fläche füllen ersetzt. Das Ergebnis ist 

recht akzeptabel – insbesondere, wenn man anschlie-

ßend mit einer leichten dunklen Vignette noch den Fo-

kus des Betrachters von den Randbereichen ablenkt.

In speziellen Fällen kann man auch hier mit einem 

anderen (Misch-)Modus als Normal arbeiten (Abb. [7-22] 

B). Hierfür steht das gesamte Spektrum an Mischmodi 

zur Verfügung, das es für Ebenen gibt. In den meisten 

Fällen kommt man aber mit dem Normal-Modus aus.

[7-24] Der störende grüne Hintergrundbereich rechts oben im 
oberen Bild wurde mit dem Lasso grob ausgewählt und per 
Fläche füllen ersetzt. Das Ergebnis ist unten zu sehen.

Ausbessern-Werkzeug
Eine vereinfachte Variante der Fläche füllen-Funktion ist 

das Ausbessern-Werkzeug ( ), zu finden unter den 

Werkzeugen in der -Gruppe: 

Wie beim Bereichsreparatur-Pinsel und beim Stem-

pel kann man es auf einer separaten Retusche-Ebene 

einsetzen, muss dann aber in der Parameterleiste die 

Option Alle Ebenen aufnehmen aktivieren (Abb. [7-25] 

D). Für unsere Zwecke verwendet man in der Regel die 

Einstellung Inhaltsbasiert im Menü Ausbessern (A).

Mit aktiviertem Werkzeug wählt man wieder zu-

nächst den Bereich aus, den man retuschieren bzw. er-

setzen möchte. Die Auswahl arbeitet wie das Photo-

shop-Lasso.

Nun zieht man mit der Maus diese Auswahl auf ei-

nem Bildbereich, der als Ersatz verwendet werden soll. 

Photoshop überträgt damit ›Material‹ in den zuvor aus-

gewählten Bereich und nimmt dabei eine ›intelligente‹ 

Anpassung vor. Die beiden Einstellungen Struktur und 

Farbe bestimmen hierbei, wie stark die Anpassung für 

die jeweilige Komponente ausgeführt werden soll. Hat 

beispielsweise Struktur den Wert 1, so wird (fast) nur 

die Farbe übertragen – mit zumeist drögem Ergebnis.

(J) aktiviert die 
Werkzeuge der 
Gruppe. Q-(J) 
wechselt zwischen 
ihnen.
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In den meisten Fällen liefert die in Abbildung [7-25] ge-

zeigte Standardeinstellung für Struktur und Farbe ein 

gutes Ergebnis, ersetzt aber relativ stark die im ausge-

wählten Bereich vorhandene Struktur.

Verwendet man statt des Ausbessern-Modus 

A Inhaltsbasiert den Modus Normal, so wird der 

 ausgewählte Bereich weitgehend durch den Inhalt des 

neuen Bereichs ersetzt; lediglich an den Rändern findet 

eine gewisse Anpassung an die Umgebung statt. Es ist 

also eine vereinfachte, schnellere Art des Stempelns.

Führt man diese Korrektur auf einer eigenen (sonst 

leeren) Retusche-Ebene aus, lässt sich wieder eine Fein-

einstellung über die Deckkraft der Ebene vornehmen. 

Außerdem lassen sich in speziellen Fällen besondere 

Effekte über den Mischmodus der Retusche-Ebene er-

zielen.

a b c d

[7-25] Parameterleiste für das Ausbessern-Werkzeug

[7-26] Bildausschnitt links vor und rechts nach der Korrektur des ausgewählten Bereichs mit dem Aus bes sern-Werkzeug. Der 
Bereich wurde ein wenig nach rechts auf den homogeneren Bereich gezogen.

Reparatur-Pinsel
Der Reparatur-Pinsel mit dem Icon  ist eine Mischung 

aus Kopierstempel und Bereichsreparatur-Pinsel. Er lässt 

sich auch auf einer separaten Retusche-Ebene ausfüh-

ren (bei aktivierter Option Aktuelle und darunter oder 

Alle Ebenen). 

Hier bestimmt man zunächst wie beim Stempel mit 

einem À-Klick den Quellbereich und überträgt dann 

wie beim Stempel Material aus dem Quellbereich in 

den überstrichenen Zielbereich. Hierbei findet aber 

eine gewisse Anpassung des übertragenen Materials 

an den Zielbereich statt. 

Statt eines Quellbereichs kann man hier auch ein 

Muster aufnehmen (das man aus einem Muster-Me-

nü wählt), was wir aber praktisch nie verwenden. Es ist 

wohl eher bei der Bearbeitung von Grafiken nützlich.

›Inhaltsbasierte Füllung‹ in Photoshop
Dies ist die neueste Variante des ›intelligenten Füllens‹. 

Der Vorteil liegt in der hohen Kontrolle darüber, aus 

welchen Bildbereichen das Füllmaterial genommen 

wird und wie die Anpassung erfolgen soll. Man findet 

die Funktion (unter Bearbeiten) erst in den neueren 

Versionen von Photoshop CC. 

Der typische Anwendungsbereich ist das eher groß-

flächige Ersetzen eines Bildbereichs. In der Aufnahme 

von Abbildung [7-27] soll für unser Beispiel der mar-

kierte Bereich ersetzt werden.

Die Funktion besteht darin, dass man einen Bildbereich, 

den man entweder bereits zuvor mit einem Aus wahl-

werkzeug selektiert hat oder den man erst im neuen 

Bearbeitungsfenster mit dem dort verfügbaren Lasso 

 festlegt, aus der Umgebung des Bereichs ersetzt 

wird. Hierbei kann die ›Umgebung‹ festgelegt werden.  

[7-27] Hier soll der markierte Bereich ersetzt werden, da seine 
deutliche Struktur von der Holzbiene ablenkt.
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Für das Beispiel wurde vor dem Aufruf mit dem Lasso 

der Bereich ausgewählt, der ersetzt werden soll.

Ruft man damit BearbeitenrIn halts basierte Füllung 

auf, öffnet sich ein neues dreigeteiltes Fenster, das in 

manchen Aspekten schon einer eigenen Bildbearbei-

[7-28] Das dreigeteilte Fenster zur PS-Funktion Inhaltsbasierte Füllung. Links das Ausgangsbild mit dem zuvor bereits ausgewählten Bereich, markiert durch die gestrichelte Linie. Der grüne Sampling-
Bereich ist der Bildbereich, aus dem PS Füllung entnehmen darf. Das mittlere Fenster B ist eine Vorschau auf das Ergebnis. Rechts findet man verschiedene Einstellungen für die Operation.

a b

c

f

e

d

g

tung gleicht (Abb. [7-28]). Links sehen wir darin das ge-

samte Ausgangsbild A – hier bereits in einer Zoomstu-

fe – mit dem gestrichelt markierten, zuvor ausgewähl-

ten Bereich, der gefüllt werden soll. Im Fenster ist (im 

Standardfall grün) ein Bereich markiert, den Photoshop 

selbstständig ausgewählt hat, um daraus die Füllung zu 

wählen. Dieser wird als SamplingBereich bezeichnet.

Im Standardfall ist zunächst der -Pinsel aktiviert. 

Mit ihm kann man im Teilfenster A den grün  markierten 

Sampling-Bereich bearbeiten: Bereiche mit dem radie-
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renden ›Auswahlpinsel-Werkzeug‹ ( ) – im Maus-Cur-

sor symbolisiert durch einen Kreis mit einem Minus da-

rin – löschen oder bei gedrückter À/Á-Taste weite-

re Sampling-Bereiche einpinseln – symbolisiert durch 

den Pinsel-Kreis mit einem Plus darin. (Diese Bereiche 

werden damit ebenfalls grün.) Wir haben für dieses Bei-

spiel grüne Bereiche gelöscht, die Teile der Holzbiene 

bedeckten, da die Fliege nicht zur Füllung bzw. zum Er-

setzen beitragen soll.

Das mittlere Teilfenster B zeigt eine (vorläufige) Er-

gebnisvorschau mit den aktuellen Einstellungen. 

Im rechten Teilfenster C des Dialogs finden wir ver-

schiedene Einstellungen zur Inhaltsbasiertes-Füllen-

Operation. Oben sind es unter D die Farbe sowie die 

Deckkraft, mit dem der Sampling-Bereich (nur hier im 

Fenster A) angezeigt wird. Farbe und Deckkraft lassen 

sich ändern. 

Unter Optionen für den SamplingBereich E wird 

festgelegt, wie der Sampling-Bereich ermittelt wird. 

Auto matisch ist in vielen Fällen der Startpunkt. 

Im Bereich E Fülleinstellungen schließlich finden wir 

die eigentlichen Einstellungen für die Füllung bzw. den 

Ersatz hinsichtlich der Farbanpassung, einer eventuel-

len Drehung, um Elemente aus dem Sampling-Bereich 

in den zu ersetzenden Bereich einzupassen, sowie ob 

für das Füllen übernommene Bildelemente skaliert und 

gespiegelt werden dürfen bzw. sollen.

Unter Ausgabe in D schließlich legt man fest, wo 

bzw. wie das Ergebnis (die Füllung) abgelegt werden 

[7-29] Das Ergebnis aus dem Ausgangsbild von Abbildung [7-27] und des mittels 
Inhaltsbasierte Füllung ersetzten Teils (des für die Füllung ausgewählten Bereichs)

soll. Hier ist Neue Ebene die Stan-

dardbelegung. Photo shop legt 

damit (nur) die Füllung in eine 

neue Ebene, was z. B. erlaubt, die 

Deckkraft nachträglich zu redu-

zieren oder die Ränder mit ei-

ner Ebenenmaske weich zu ge-

stalten.

Unter Umständen muss man 

für ein genaueres Arbeiten im 

Teilfenster A einzoomen oder für 

den Überblick auszoomen. Gleiches ist für das Bild im 

Vorschau-Teilfenster B möglich. Ebenso lassen sich die 

Teilfenster schmaler oder breiter ziehen.

Ein Klick auf Anwenden (oder OK) führt schließlich 

die Operation aus. Abbildung [7-29] demonstriert für 

unser Beispiel das Ergebnis mit den Einstellungen aus 

Abbildung [7-28]. Abbildung [7-30] zeigt den Ebenen-

stapel-Ausschnitt dazu.

Da man im Teilfenster B des Dialogs bereits eine 

Vorschau hat und es einige Parameter für das Erset-

zen gibt, sollte das Ergebnis in den meisten Fällen recht 

brauchbar sein, denn die Vorschau wird nach jeder Än-

derung der Parameter und des Sampling-Bereichs ak-

tu alisiert. Das Grundfenster der Funktion sollte man zu 

Beginn möglichst groß ziehen (sofern man über ausrei-

chend Rechnerleistung verfügt).

Man muss sich zu Beginn mit diesem durchaus kom-

plexeren Werkzeug etwas vertraut machen.
[7-30] PS-Ebenenstapel mit der Füllung in einer eigenen 
neuen Ebene
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Bei komplexen Makros und auch bei gestackten 

Kombinationen kommt man zuweilen nicht um 

Montagen herum, also darum, das Ergebnisbild aus 

mehreren Bildern zusammenzubauen. 

Eine Art solcher Montagen kann darin bestehen, 

das Kernbild freizustellen und mit einem anderen Hin-

tergrund zu versehen. Eine zweite Art kann darin be-

stehen, in ein Makrobild einen sehr detaillierten Teil 

mit hoher Schärfe aus einer anderen Aufnahme oder 

einem anderen Stacking einzumontieren. Zuweilen 

möchte man auch aus einem ganz anderen Bild Teile 

einkopieren. 

So können beim Stacken unter schied liche Stacking-

Verfahren für verschiedene Bildbereiche unterschied-

lich gute Ergebnisse liefern. In diesem Fall kann man 

(zumindest) drei Techniken versuchen:

A. Man betrachtet die Ergebnisse unterschiedlicher 

Stacking-Verfahren als Teil-Stacks und kombiniert 

sie in einem zweiten Stacking-Durchgang.

B. Man legt die unterschiedlichen Ergebnisse in einen 

Ebenenstapel (und richtet sie optional wie in Kapi-

tel Seite 158 auf Seite 158 beschrieben aus), um 

dann per Ebenenmaske die schwächeren Bereiche 

der einzelnen Ebenen auszublenden.

C. Man öffnet die verschiedenen brauchbaren Ergeb-

nisbilder und führt ein Kopieren per Kopierstempel 

7.5 Montagen und Maskierungen

von einem guten Bildbereich des einen Bilds in die 

ansonsten beste Bildvariante durch. Dies erfordert 

etwas Übung. Um mit dem Kopierstempel Bildma-

terial aus einem anderen Bild abzugreifen, öffnet 

man dieses in einem separaten Fenster und setzt 

dann die Kopierquelle (per À/Á-Klick) an die ge-

wünschte Stelle in diesem Fenster. 

 Statt die Quelle beim Stempeln in einem anderen 

Bild abzugreifen, kann man wie unter B die Bilder 

auch in separate Ebenen eines Bilds legen und dann 

aus einer anderen als der Zielebene die Quell-Infor-

mationen abgreifen.

In vielen Fällen wird man klassische Montage-Tech niken 

(auch als Composing bezeichnet) einsetzen müssen. 

Diese sind ein eigenes Buch wert. Es gibt gute Bücher 

dazu, z. B. [7]. Wir möchten hier nur einige oft einge-

setzte Techniken skizzieren und Ratschläge dazu geben.

Sauberes Arbeiten auf getrennten Ebenen

1. Arbeiten Sie möglichst sauber auf getrennten Ebe-

nen. Dazu gehört, dass Sie einmontierte Kompo-

nenten in Photoshop auf eigene Ebenen legen und 

diese sinnträchtig benennen.  

 Muss ein Objekt mit einiger Wahrscheinlich-

keit nochmals skaliert oder rotiert werden, um es 

opti mal in das Grundbild anzupassen, so wandelt 

man es nach dem Einfügen oder Platzieren in ein 

Smartobjekt um – per Kon text menü oder über Ebe-

nerSmartobjekterIn Smart objekt konvertieren. 

Dies erlaubt eine nachträgliche Transformation aus-

gehend vom ursprünglichen Objekt und ohne die 

sonst üblichen Qualitätsminderungen durch wie-

derholte Transformationen.  

 Die im Gesamtbild überflüssigen/störenden Teile 

maskiert man per Ebenenmaske. In den meisten 

Fällen sollten die Übergänge fließend sein bzw. die 

Maskenränder nicht zu hart ausfallen. 

 Danach gilt es in vielen Fällen, das neue Objekt 

an das Grundbild anzupassen – hinsichtlich Größe, 

Tonwerten sowie Farblook. Dies führt man mög-

lichst unter Verwendung von Einstellungsebenen 

und Filtern (bzw. Smartfiltern) aus.

2. Alle Korrekturen zu diesen Objekten realisiert man 

über Einstellungsebenen oder eigene Retusche-

Ebenen, die man per Schnittmaske auf das betref-

fende Objekt beschränkt. Dazu selektiert man die 

neue Ebene und erzeugt die Schnittmaske über den 

ent sprechenden Eintrag im Kontextmenü oder per 

EbenerSchnittmaske erstellen (oder Z-À-(G)).

3. Fassen Sie – wo möglich – das einmontierte Objekt 

mit all seinen Korrekturen zu einer Ebenengruppe 

zusammen. Dazu selektiert man im Ebenenstapel 

die betreffenden Ebenen und gruppiert sie per 
Z-(G) (Mac: Â-(G)). 
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 Dies erlaubt, per Klick auf das -Icon vor der 

Gruppe diese ein- und auszublenden, aber auch der 

gesamten Gruppe eine zusätzliche Ebenenmaske zu 

geben sowie die Deckkraft der Gruppe bei Bedarf 

zu reduzieren. Geben Sie auch dieser Gruppe einen 

Namen, der die Funktion beschreibt. 

 Hat man mehrere solcher Gruppen, so lassen 

sich einzelne Gruppen auch per Klick auf das >-Icon 

einklappen (und später wieder ausklappen), was die 

Übersichtlichkeit erhöhen kann.

4. Haben Sie knappe Ressourcen hinsichtlich Haupt-

speicher und Rechenleistung sowie bezüglich Plat-

tenplatz, so kann man nach einigen Operationen 

überlegen, welche der Ebenen man per EbenerMit 

da runterliegenden auf eine Ebene reduzieren kom-

binieren kann. Auch das Löschen leerer (weißer) 

Masken spart etwas Speicher. Insbesondere größere 

Smartobjekte kosten viel Speicherplatz. Man verliert 

durch dieses ›Plattmachen‹ aber die Möglichkeit ei-

ner einfachen nachträglichen Korrektur.

Maskierung
Das Maskieren – die Erstellung von Ebenenmasken – in 

Photoshop ist eine eigene Kunst, die gelernt und geübt 

sein will. Ein Kurs darin übersteigt aber die Grenzen 

dieses Buchs zur Makrofotografie. Wir möchten trotz-

dem nachfolgend einige Grundlagen erwähnen (eher 

zur Erinnerung) sowie ein paar Tipps geben:

Ebenenmaske anlegen
Hat eine Ebene noch keine Maske, so selektiert man 

sie im Ebenenstapel und klickt auf das -Icon im Fuß 

der Ebenen-Palette. Damit erhält die Ebene eine weiße 

Maske. Ein Q-Klick auf  legt eine schwarze Maske an. 

Alles, was in der Maske weiß ist, ist sichtbar bzw. (bei 

Einstellungsebenen) voll wirksam; alles, was schwarz 

ist, ist unsichtbar. Graue Bereiche sind teilsichtbar bzw. 

teilwirksam. (Die Hintergrund-Ebene muss erst ent-

sperrt werden, bevor man dort eine Maske anlegen 

kann.) Ist beim Anlegen einer Maske eine Auswahl ak-

tiv, so wird diese zur Maske.

Um diese Maske zu bearbeiten, müssen Sie im Ebe-

nenstapel (in der Ebenen-Palette) diese Maske selektie-

ren (sie erhält dann einen gestrichelten Rand, siehe 

Abb. [7-31], oberes Masken-Icon).

Sie können nun mit den meisten PS-Werkzeugen 

diese Maske bearbeiten. Die Maske bleibt aber schwarz-

weiß. In vielen Fällen verwendet man für die Bearbei-

tung den Pinsel ( ). (D) setzt diesen auf Schwarz (und 

den Hintergrund auf Weiß). (X) invertiert dies jeweils.

Ein Q-Klick auf das Masken-Icon einer Ebene de-

aktiviert die Maske temporär (das Masken-Icon erhält 

nun ein rotes X wie die untere Maske in Abb. [7-31]). Ein 

zweiter Q-Klick aktiviert die Maske wieder.

Ein Q-À-Klick (Q-Á-Klick) auf das Masken-Icon 

zeigt die Maske als (im Standardfall) rote Überlagerung 

im Bild (wie z. B. in Abbildung [7-38]). Die Maske kann 

im Bildfenster bearbeitet werden. Die roten Bereiche 

[7-31] Ebenenstapel mit zwei Einstellungsebenen mit Masken. 
In der oberen Ebene ist die Maske selektiert. Die untere Maske 
ist deaktiviert.

sind die maskierten/geschützten Bereiche. Ein zweiter 
Q-À-Klick erzeugt wieder die normale Ansicht.

Ein À-Klick (Mac: Á-Klick) auf das Masken-Icon 

zeigt die Maske in Schwarzweiß anstelle des Ebenen-

bilds. Die Maske kann dort wieder direkt bearbeitet 

werden. Ein zweiter À/Á-Klick bringt uns in die nor-

male Ansicht zurück.
Z-(I) (Mac: Â-(I)) invertiert die selektierte Mas-

ke (kehrt ihr Schwarzweißbild um). Dies ist ebenso über 

das Eigenschaften-Fenster zur Maske möglich.

Einige Maskeneigenschaften sind im Fenster Eigen
schaften (aktivierbar über FensterrEigenschaften) sicht-

bar und teilweise sogar änderbar – etwa die Deckkraft 

der Maske und deren Randeigenschaften (Abb. [7-32]). 
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In diesem Fenster lässt sich die Maske über die Icons im 

Fuß der Palette auch löschen (per Klick auf das -Icon), 

aus der Maske eine aktive Auswahl erstellen (per ), 

die Maske deaktivieren (über ) oder auf die aktuelle 

Pixel ebene anwenden (per ). Sie stellt damit die Ele-

mente der Pixelebene frei (was nur bei Pixelebenen 

möglich ist).

Luminanzmasken
Luminanzmasken sind Masken, die sich aus der Lumi-

nanz – also der Helligkeitsverteilung – eines Bilds bzw. 

einer Ebene ergeben. Sie erlauben es, eine Korrektur 

auf einen bestimmten Tonwertbereich des Bilds zu be-

[7-32] Bei selektierter Ebenenmaske zeigt das Fenster Eigen-
schaften die Maske (klein) sowie verschiedene Parameter und 
bietet manche Bearbeitungsfunktionen.

schränken, etwa nur auf bestimmte Tonwertbereiche 

der Lichter, der Tiefen oder der Mitteltöne. 

Es gibt eine ganze Reihe von Techniken, um solche 

Luminanzmasken zu erstellen, auch in Form von spezi-

ellen Plug-ins oder Photoshop-Panels. Unter [65] finden 

Sie einige Links zu solchen zumeist kostenpflichtigen 

Luminanzmasken-Panels. 

Seit Photoshop CC5 ar bei ten die Autoren aber zu-

meist mit den Möglichkeiten von Photoshop, die man 

unter AuswahlrFarbbereich findet. Dort erweisen sich 

unter Auswahl die Mitteltöne als am flexibelsten (Abb. 

[7-34]). Der linke Regler A bestimmt die Untergrenze 

zu Schwarz hin, der rechte Regler B die Grenze zu 

Weiß (zu den Lichtern) hin. Toleranz regelt (in gewissen 

Grenzen) die Übergänge.

5 Mit etwas eingeschränkten Möglichkeiten steht diese Auswahl-
funktion bereits unter Photoshop CS6 und CS5 zur Verfügung.

[7-33] Ausgangsbild für unser Luminanzmasken-Beispiel

[7-34] Für Luminanzmasken bietet das Auswahlverfahren 
Mitteltöne die höchste Flexibilität.

a b

Klickt man auf OK, erhält man zunächst eine aktive 

Auswahl. Legt man mit ihr eine neue Einstellungsebe-

ne an – etwa eine Gradationskurve zur Aufhellung der 

Tiefen –, erhält diese automatisch die so erstellte Lumi-

nanzauswahl als Maske. Die Palette in Abbildung [7-34] 

zeigt die Vorschau der Luminanzmaske zum Ausgangs-

bild [7-33] mit den Werten aus der Palette. Es wurden 

primär die Tiefen verwendet (Tonwertbereich 0–75). Ab-

bildung [7-35] zeigt die Maske selbst.

Oft muss man wie hier diese Maske weiter bearbei-

ten. In diesem Fall haben wir sie umgekehrt und mit 

dem weißen Pinsel weiter bereinigt, um damit per Gra-

dationskurve die Töne des Blatts in den Tiefen und Mit-

teltönen leicht anzuheben und so eine etwas deutli-

chere Trennung zwischen Biene und Untergrund zu 
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 erzielen. Der Ebenenstapel dazu sieht dann wie in Ab-

bildung [7-36] aus. Abbildung [7-37] zeigt das Ergebnis.

Luminanzmasken sind eine Technik, um in man-

chen Fällen die Erstellung komplexerer Masken zu ver-

einfachen. Sie haben, abhängig vom Bild und den vor-

handenen Helligkeitskontrasten, zumeist weiche Über-

gänge und lassen sich vielfältig und mit verschiedenen 

Korrekturebenen einsetzen, etwa um die Tiefen im Bild 

etwas anzuheben/abzusenken oder aufzusteilen. In 

vielen Fällen muss man sie nach der Erstellung jedoch 

weiter verfeinern und eventuell umkehren.

Für diese Bearbeitung ist es nützlich, wie auf Seite 

234 beschrieben, die Maske per Q-À dem Bild rot zu 

überlagern. Damit sieht man bei der Maskenverfeine-

rung sowohl das Bild als auch die Maske (Abb. [7-38]). 

Die Überlagerungsfarbe sowie deren Deckkraft lässt 

[7-35] Noch unbereinigte Luminanzmaske aus der Auswahl 
von Abbildung [7-34]

[7-36] Ebenenstapel mit der Gradationskurve und der be rei-
nig ten und invertierten Maske aus der Auswahl [7-34]

[7-37] Das Ergebnis nach dem Aufhellen des Hintergrunds 
per Gradationskurve und bereinigter, invertierter Maske

[7-38] Hier ist die Maske dem Bild rot überlagert.

sich bei Bedarf ändern. Dazu führt man bei aktiver Mas-

ke einen Doppelklick auf das Masken-Icon im Fuß der 

Werkzeug-Palette aus. Es erscheint der Dialog von Ab-

bildung [7-39] zum Setzen der Masken-Optionen.

Möchte man hingegen kleine Lücken in der  Maske 

retuschieren, ist die Anzeige der Maske in Schwarzweiß 

in der Vorschau besser geeignet. Man aktiviert dies per 
À-Klick auf das Masken-Icon der betreffenden Ebene.

[7-39] Ein Doppelklick auf das -Icon im Fuß der Werkzeug-
Palette ruft die Masken-Optionen auf.
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Schärfen ist eine Kunst, die Know-how und Erfahrung  

  erfordert. Praktisch jeder Raw-Konverter und jede 

Bildbearbeitung bietet brauchbare Schärfetechniken, 

oft sogar gleich mehrere. Dies gilt auch für Photoshop, 

dessen Schärfetechniken sich durch zahlreiche zusätz-

liche Plug-ins erweitern lassen. Man muss damit aber 

umgehen können. Geschärft ist nämlich schnell, aber 

das, was am Bildschirm zunächst knackig aussieht, 

erweist sich zuweilen in der späteren Darstellung als 

unangebrachte Überschärfung. Beim Schärfen unter-

scheidet man konzeptionell drei Arten des Schärfens: 

A. Ein leichtes, generelles Schärfen, unabhängig da-

von, wie das Bild später verwendet wird. Dies wird 

in der Regel bereits im Raw-Konverter ausgeführt 

oder, wenn man JPEGs aus der Kamera erhält, be-

reits in der Kamera bei der JPEG-Erstellung. Dieses 

Schärfen wird auch als Kom pensationsschärfen be - 

zeichnet, da es die Unschärfe des Auf nah me  pro-

zesses ausgleicht.

B. Das sogenannte kreative Schärfen. Es ist stark am 

Bildmotiv ausgerichtet und beschränkt sich in den 

meisten Fällen auf bestimmte Bild bereiche – bei 

Makroaufnahmen beispielsweise auf die wirklich 

bildrelevanten Teile, etwa die Augen eines Insekts. 

Hier muss man zumeist mit Masken arbeiten (z. B. 

mit einer Photoshop-Ebe nen maske), um die üb-

rigen Bereiche vor diesem Schärfen zu schützen.

7.6 Das richtige Schärfen

C. Ein Schärfen, abgestimmt auf den Ausgabe-
prozess (Ausgabeschärfen). Bringt der Aus ga-

be  prozess zusätzliche Unschärfe ins Bild, etwa 

durch das Dithering beim Offset- und Tintenstrahl-

drucken, so muss man stärker schärfen. Die Bild-

präsentation auf dem Bildschirm oder die Ausgabe 

auf einem Thermosublimationsdrucker oder durch 

Belichten auf Fotopapier hingegen verlangt kaum 

oder nur geringes Ausgabeschärfen. Unterschied-

liche Papier- bzw. Medienarten erfordern ein leicht 

unterschiedliches Schärfen.

Die dritte Art des Schärfens sollte erst erfolgen, wenn 

man das Bild bereits für die Ausgabe skaliert hat, da 

die  Bildschärfe durch das Skalieren verändert wird. Im 

Idealfall kann man das Skalieren und Ausgabeschärfen 

dem Druck prozess überlassen – etwa einem RIP oder 

einer Druck anwendung, sofern diese das Schärfen un-

terstützen.

Auch Adobe Lightroom bietet ein Schärfen als Teil 

des Druckprozes ses an, und zwar abhängig davon, ob 

man auf mattem oder auf glänzendem Papier drucken 

möchte. Mattes Papier benötigt nämlich ein etwas stär-

keres Schärfen, um das leichte Verlaufen der Tinte da-

rauf zu kompensieren. Das Ausgabeschärfen sollte des-

halb in aller Regel der  letzte Optimierungsschritt sein 

– nach dem Skalieren und nach der Rauschunterdrü-

ckung. Das Schär fen kann dabei wieder das Rauschen 

stärker sichtbar machen – es ist also ein Balanceakt.

Was passiert beim Schärfen? Der Prozess sucht im 

Prinzip Kanten – stärkere Kontrastübergänge – und 

senkt auf der dunkleren Seite den Tonwert ab und hebt 

ihn auf der helleren Seite an. Damit wird der Übergang 

stärker sichtbar und erscheint uns ›schärfer‹. Dies erfolgt 

mit einer Breite von wenigen Pixeln (oder sogar nur  

Pixelfragmenten). Diese ›Breite‹ ist das, was wir in den 

üblichen Schärfeverfahren über den Radius einstellen 

(Abb. [7-40]). Der Stärke-Regler legt die Stärke des Anhe-

bens und Absenkens fest. Schärft man zu stark, entste-

hen entlang von stärkeren Kon trast übergängen (Kan-

ten-)Artefakte in Form von zu hellen und dunklen Be rei-

chen.

[7-40]  
Der 
Photoshop-
Filter Unscharf 
maskieren 
mit den für 
das Schärfen 
typischen 
Reglern
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Der dritte Regler (beim klassischen Unscharf-maskie-

ren-Verfahren, kurz USM) wird Schwellenwert genannt. 

Er legt fest, ab welchem Hel lig keits unterschied ein Kon-

trastübergang als Kante betrachtet und geschärft wird. 

Mit ihm (oberhalb des Werts null beim USM-Verfahren) 

kann man verhindern oder einschränken, dass weiche 

Tonwertverläufe zerstört werden oder dass Raus chen 

beim Schärfen zu sehr verstärkt wird.

Um den Schärfeeffekt richtig bewerten zu können, 

sollte man die Auswirkung einmal bei 100 % bis 200 % 

Vergrößerung (in der Regel ist dann nur ein kleiner 

Ausschnitt darstellbar) bewerten und einmal bei 25 % 

bis 50 % (diese Ansicht kommt der späteren Wiederga-

be näher, natürlich abhängig von der Bildauflösung). 

Wählen Sie bei 100 % immer einen für den Schärfe-

effekt kritischen Bildbereich für die Beurteilung aus.

Beim Schärfen sind Radius und Stärke/Betrag in ge-

wissem Umfang austauschbar, d. h., man erzielt einen 

recht ähnlichen Effekt, wenn man die Stärke etwas hö-

her dreht und den Radius etwas geringer hält – oder al-

ternativ den Radius höher dreht und dafür die Stärke 

reduziert. Die optimalen Werte sind von drei Faktoren 

abhängig: der Ausgabegröße (in Relation zur absoluten 

Bildauflösung in Pixeln), dem Bildinhalt und dem eige-

nen Ge schmack. Eine immer passende Formel gibt es 

deshalb nicht. Und die drei zuvor angesproche nen 

Schärfearten benötigen in aller Regel auch unter-

schiedliche Einstellungen. Beim Schärfen im Raw-Kon-

verter (z. B. Adobe Camera Raw (ACR), Lightroom oder 

[7-41]  
Kom pens-
ations schär fen 
in Lightroom 
(Classic und 
ähnlich in 
Adobe Camera 
Raw)

Capture One) empfehlen wir Werte von etwa 0,5 für 

den Radius und eine Stärke von 20 (der Wertebereich 

unterscheidet sich hier von der des Stärkereg lers beim 

PhotoshopUSM). Dies ist weniger als der Standardwert 

von ACR und Lightroom. In ACR und Lightroom kann 

man über den Mas kieren-Regler den Schwellenwert 

steuern, ab dem geschärft wird. Drückt man beim Re-

geln die À-Taste, sieht man die Schärfemaske in der 

Vor schau. Ein höherer Maskieren-Wert führt zu einer rei-

nen Kan ten schär fung.

Insbesondere dann, wenn wir in Photoshop  unsere 

Bilder weiterbearbeiten, halten wir den Schärfe-Effekt 

in den Raw-Konvertern eher gering, da die einige Kor-

rekturen in Photoshop ähnliche Effekte erzielen – etwa 

durch spezielle Gradationskurven.

Das kreative Schärfen, das man praktisch immer 

durch eine Ebe nen maske auf bestimmte Bildbereiche 

beschränken sollte, ist so individuell, dass sich hierfür 

kaum allgemeine Empfehlungen zu Einstellun gen ge-

ben lassen.

Beim Ausgabeschärfen (nach dem Skalieren) gilt 

es, den Schärfegrad auf die Druckgröße, wie zuvor auf 

den Bildinhalt und schließlich auch auf das Ausgabe-

medium abzustimmen. Hinzu kommt wieder der eige-

ne Ge schmack. Matte Papiere und Leinwand (Canvas) 

benötigen ein stärkeres Schärfen, da dort sonst feine-

re Strukturen und kontrastärmere Übergänge etwas in 

den gröberen Medienstrukturen (bei Canvas) oder in 

dem schwächeren Kontrast von matten Papieren un-

tergehen. Erzeugt man die Aus gabe für den Bildschirm, 

so braucht man oft (neben der Schärfeart A und B) gar 

kein Schärfen oder nur ein recht schwaches. Schärft 

man für einen Druck in einem Buch oder in einer Zeit-

schrift (zumeist im Offsetdruck hergestellt), muss man 

deutlich stärker schärfen, da das dort angewendete 

Dithe ring-Verfahren zu einer gewissen zusätzlichen Un-

schärfe führt – und zwar stärker als beim Drucken auf 

einem guten, hochauflösenden Tin ten strahl dru cker.

Beim Ausgabeschärfen vertragen kleine Bilder in al-

ler Regel eine etwas stärkere Schärfung. Zumeist ergibt 

sich diese aber bereits beim Her un ter skalieren, sofern 

man dafür das PS-Verfahren Bikubisch schärfer einsetzt.

Wird groß gedruckt, spielt der Betrachtungsabstand  

eine Rolle. Je größer der Abstand ist, umso stärker muss 

man schärfen, da ein größerer Abstand Strukturen 

eher verschwimmen lässt. Ist der Abstand geringer, fal-

len Schär fungs-Artefakte eher ins Auge. Als sehr gro-

be Schärfe -Empfehlung kann in Photoshop gelten: Ra-

dius 0,8 bis 1,1 Pi xel bei einer Stärke von 150 bis 300 %. 

Bei Bildern mit vielen weichen Tonwertverläufen (etwa 

im Him mel) setzen wir beim USM-Schärfen den Schwel
lenwert auf etwa 5 bis 10, bei Lightroom/ACR ist es ein 
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Maskieren-Wert von ca. 20. Auf dem Bildschirm sieht das 

für Offset- und Inkjet-Druck geschärfte Bild zumeist et-

was überschärft aus. Zuweilen muss man den Schärfe- 

Effekt durch einen Probedruck überprüfen. Dann reicht 

oft der Druck eines Aus schnitts (bei gleicher Druckska-

lierung) auf einem A5- oder A4-Blatt.

Schärfen mit Photoshops USM-Filter
Für das kreative Schärfen und das Ausgabeschärfen 

verwenden wir in Photo shop immer eine separate Pixel-

ebene. Ist die oberste Ebene bereits eine Pixel ebene, so 

duplizieren wir sie (z. B. per K/Â-(J)). Ist es eine Ein-

stel lungsebene, so erzeugen wir per Q-K-À-(E) 

(Mac: Q-Á-Â-(E)) eine neue Kombinationsebene. 

Beim Filter Unscharf maskieren setzen wir den Ra
dius abhängig von der Bildauflösung, der Größe des 

Drucks und vom Druckmedium auf 0,8 – 1,2 Pixel und 

[7-42]  
Photoshop-Filter 
Unscharf maskieren. 
Der Ausschnitt sollte 
mit der Maus auf ein 
kritisches Bildelement 
gesetzt werden.

[7-43] Der Filter Selektiver Scharfzeichner erlaubt ein unterschiedliches Schärfen in den Mitteltönen, den 
Lichtern und den Tiefen (hier in Photoshop CC 2021). Das Layout wurde mit Photoshop CC gegenüber CS6 
etwas geändert. Wählen Sie auch hier für den Ausschnitt ein kritisches Bildelement für die Begutachtung.

a

die Stärke, ab-

hängig vom 

Bildmotiv und 

dem Papier, 

auf 120– 240. 

Matte Papiere 

und Leinwand 

erfordern ein 

etwas stärke-

res  Schärfen 

– entweder 

eine etwas 

größere Stärke 

oder einen et-

was größeren 

Radius oder 

eine Kombination davon. Wurde zuvor der lokale Kon-

trast mit einem der beschriebenen Mittel erhöht, so ge-

nügt zumeist eine Stärke von 80 – 130 (siehe Abb. [7-43]) 

bzw. etwa 50–60 % der sonst üblichen Stärke. Die Be-

deutung der einzelnen Regler wurden bereits auf Seite 

187 beschrieben.

Schärfen per ›Selektiver Scharfzeichner‹
Seit Photoshop CS2 setzen wir statt des USM-Filters 

zumeist folgenden Filter ein: Filter rScharf zei chnungs-

filterr Selektiver Scharfzeichner (Abb. [7-43]). Er er-

laubt, die Stär ke des Schärfens getrennt nach Mitteltö-

nen, Lich tern und Tiefen einzustellen. Die Referenz sind 

dabei die Mitteltöne (das ist, was Sie oben mit Stärke 

und Radius einstellen).

Mit diesem Filter verwenden wir in den Tiefen in den 

meisten Fällen ein etwa 20 % % %%schwächeres Schärfen 

(Verblassen 20 %), da dort mehr Rau schen vorhanden 

ist und dies durch das Schärfen stärker in Erscheinung 

treten kann. Unter PS CS6 muss man dazu die Option 

 Erweitert aktivieren und geht auf den Reiter Tiefen 

(Abb. [7-44]). Hier bestimmt der Regler Verblassen, wie 

stark das Schär fen in den Tiefen zurückgenommen 

werden soll (bei 100 % wird dort gar nicht mehr ge-

schärft). Der Regler Tonbreite legt fest, wie breit (vom 

Ton wert umfang her) der Tiefenbereich sein soll. Das 
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Gleiche gilt für die Lich ter des Bilds unter dem Reiter 

Lichter. In der Regel sollte man im Menü Verringern 
(Abb. [7-43] A) das Verfahren Objektivunschärfe ver-

wenden.

Bei beiden Filtern (Unscharf maskieren und Selektiver 

Scharfzeich ner) setzen wir meist zusätz lich eine Ebe-

nen maske ein, um be stimmte Bildbereiche vor dem 

Schärfen zu schützen – etwa bewusst unscharf gehal-

tene Vorder-, Hintergrund- oder Randbereiche.

Oft verwenden wir ein etwas stärkeres Schärfen und 

nehmen das Fine-Tuning durch Reduzieren der Deck-

kraft der Schärfungsebene vor.

Die zu schärfende Pixelebene wandeln wir in aller Re-

gel zunächst in ein Smartobjekt um (Ebe ne in der Ebe-

nenpalette selektieren und Ebener SmartobjekterIn 

Smart objekt kon ver tie ren). Erst danach rufen wir den 

gewünschten Schärfefilter (Unscharf maskieren oder 

Se lek ti ver Scharfzeichner) auf. Die Ebe nen palette sieht 

danach im oberen Bereich etwa wie in Abbildung [7-45] 

aus. Möchten wir nun nachträglich die Schärfe ändern, 

[7-44]  
Unter Erweitert lässt 
sich über die Reiter 
Tiefen und Lichter 
für diese Bereiche 
ein schwächeres 
Schärfen über den 
Regler Verblassen 
einstellen. [7-45] Ebenen palette, wenn für das Schärfen 

Selektiver Scharfzeichner als Smartfilter ver-
wen det wurde und eine Ebe nen maske zur 
Begrenzung des geschärften Bereichs

[7-46] Der erste Ausschnitt rechts oben zeigt den Bildausschnitt vor dem 
Schärfen, der zweite links unten nach dem Schärfen mit dem Photoshop-Filter 
Selektives Schärfen mit den in Ab bil dung [7-43] gezeigten Parametern.

so müssen wir nicht wie zuvor die Schär-

feebene löschen, neu anlegen und er-

neut schärfen, sondern können mit ei-

nem Doppelklick auf den Filtereintrag in 

der Ebenenpalette den Schärfefilter er-

neut öffnen (dieser agiert nun als Smart-

filter) und die Parameter ändern. Mit der 

separaten Schärfe ebe ne können wir 

auch einfach die Deckkraft dieser Ebene 

reduzieren.
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Schärfen per Hochpass-Filter
Der Filter Hochpass ist ein etwas ungewöhnlicher, in 

manchen Fällen jedoch recht funktionaler Filter zum 

Schärfen. Hier die Vorgehensweise, angewendet auf 

die Makroaufnahme aus Abbildung [7-47]:

1. Zunächst erstellt man eine benötigte separate Ebe-

ne zum Schärfen – sie ist hier unabdingbar. Haben 

wir zuoberst bereits eine einfache Pixel ebene, so 

wird diese selektiert und per Z/Â-(J) dupliziert. 

Wir benennen sie Schärfeebene. Liegt oben keine 

passende Pixelebene, so liefert uns Z/Â-À-Q-(E) 

die benötigte Kombinationsebene aller darunter 

liegenden sichtbaren Ebenen.

2. EbenerSmartobjekterIn Smartobjekt konvertieren 

wandelt diese Ebene in ein Smartobjekt um, was 

einen Smartfilter darauf erlaubt.

3. Jetzt wendet man den Hochpass-Filter darauf an. 

Man findet ihn unter Fil terrAndere Filter. Der Filter 

sucht Kontrastkanten. Radius ist hier der einzige  

Parameter (Abb. [7-48]). Dabei entsteht eine Art 

Grau ebene, in der die Kontrastkanten dunkler sind 

und durch den Mischmodus verstärkt werden – was 

wiederum den Schärfe-Eindruck erzielt. Es gilt da-

bei, den passenden Radius zu finden, abgestimmt 

auf Bild aufl ösung, die vorhandenen Bilddetails und 

den gewünschten Schär fungs grad. Man sollte einen 

 Radius von 1–6 Pixel ausprobieren und dabei sowohl 

[7-47] 
Makroaufnahme einer Fliege mit einem 
vergrößerten Ausschnitt rechts

[7-48]  
Der Hoch pass- 
Filter sucht Kon-
trast kanten. Auch 
hier sollten Sie für 
den Ausschnitt 
ein bildrelevantes 
Detail wählen, 
um den Hoch-
pass-Filtereffekt 
beurteilen zu 
können.

die 100-%-Vorschau im Dialog als auch die Wirkung 

im Ges amt bild beob achten. Meist ist der pas sende 

Radius dann gefunden, wenn sich in der grauen Flä-

che des Dialogs erste Konturen zeigen. 

4. Die Hochpass-Ebene wird weitgehend grau aus-

sehen, ist aber bei Farbbilder tatsächlich nicht grau. 

Dies kann unerwünschte Farbverstärkungen an den 

geschärften Kanten hervorrufen. Abhängig vom 

Motiv kann die Vorschau zunächst etwas ›heftig‹ 

erscheinen (z. B. übersättigt und zu kontrastreich), 

aber das gibt sich im nächsten Schritt.

5. Als Mischmodus erhält diese Ebene nun Weiches 
Licht (oder alternativ, mit etwas härterer Wirkung, 

Ineinanderkopieren). 

6. Es empfiehlt sich hier wie üblich, etwas stärker zu 

schärfen und die Fein abstimmung später über die 

Deckkraft der Smartobjekt-Ebene vorzuneh men.

7. Liegt man daneben oder möchte für eine andere 

Art von Ausgabe abweichend schärfen, so aktiviert 

ein Doppelklick auf den Fil tereintrag im Ebenen-

stapel erneut den Hochpass-Filter, in dem man 

dann den Radius ändern kann. Es lohnt hier auch, 

mit den verschiedenen Mischmodi In ein an der
kopieren, Weiches Licht, Hartes Licht und Lineares 
Licht zu experimentieren. Ändert man den Misch-

modus, so sollte man den Filter in der Regel erneut 
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aufrufen, um den Radius nochmals einzustellen. 

 Bereiche, die man nicht schärfen möchte, mas-

kiert man schließlich noch mit einer Ebenenmaske 

in Schwarz – wie hier, wo wir damit die Randberei-

che schützen wollen. Bereiche, die schwächer ge-

schärft werden sollen, maskiert man mit grauen 

Maskenbereichen. Die Maske kann in aller Regel 

recht grob mit einem weichen schwarzen Pinsel an-

gelegt werden. Hier haben wir zunächst eine leere 

weiße Maske angelegt, diese per Z-(I) (Mac: 
Â-(I)) invertiert (in Schwarz umgekehrt) und dann 

mit einem weichen weißen Pinsel in der Ebenen-

maske die Fliege und die Flügel freimaskiert. Dies 

reduziert in den restlichen Bildbereichen erkennbar 

das durch die Schärfung verstärkte Rauschen.

Abbildung [7-49] zeigt das Ergebnis des Schärfens, Ab-

bildung [7-50] den Ebenenstapel dazu. 

[7-49] Bild nach dem Schärfen mit dem Hochpass-Filter und der Begrenzung 
der Schärfung auf die Fliege und ihre Flügel. Die Ausschnitte rechts zeigen 
oben Details vor und unten nach dem Schärfen per Hochpass-Filter.

Vor dem Hoch-
pass-Schärfen

Nach dem 
Schärfen

[7-50]  
(Vereinfachter) 
Ebenen stapel zu  
Abbildung [7-49]  
mit dem Hoch-
pass-Filter als 
Smartfilter. Die 
Deckkraft der 
Ebene wurde auf 
90 % reduziert und 
einige Bereiche 
maskiert.

Da die Schärfeebene mit dem Mischmodus Ineinander
kopieren oder Weiches Licht an den Schärfekanten auch 

die Farbsättigung erhöhen kann, ist es oft besser, wenn 

man die Schärfeebene noch entsättigt. Dies ist z. B. per 
Q-À-(U) (Mac: Q-Á-(U)) möglich (oder mit der Funk-

tion BildrKorrekturenrSättigung verringern). Man muss 

dies dann aber vor der Umwandlung der Schärfe ebene 

in ein Smartobjekt ausführen, da sich die Entsättigung 

nicht einfach auf die Smartobjekt-Ebene ausführen lässt. 

Alternativ kann man durch einen Doppelklick auf die 

Smartobjekt-Ebenen das Smartobjekt selbst öffnen, in 

dem erscheinenden Fenster die Ebene entsättigen und 

danach das Fenster wieder schließen.

Hochfrequenz-Schärfen
Möchte man ein Hochfrequenzschärfen vornehmen, 

d. h. feinere Details verstärken (den Mikrokontrast des 

Bilds anheben), so benutzt man beim Filter Unscharf 

maskieren eine niedrige Stärke von etwa 20 bis 50 und 

einen hohen Radius von 50 bis 200. 

Ein solches Schärfen ist mit einem hohen Wert für 

Radius auch beim Hochpass-Filter möglich. Man muss 

dann aber auf jeden Fall die Schärfe -Ebene entsättigen 

(wieder vor der Umwandlung zum Smartobjekt) und 

wahrscheinlich auch die Deckkraft reduzieren, abhängig 

von den Bilddetails. Unter Umständen muss man Berei-

che maskieren, um dort das Rauschen zu reduzieren.
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Schärfen mit ›Nik Sharpener Pro‹
Sharpener Pro aus der Nik Collection [38] ist ein 

sehr vielseitiges Plug-in. Es unterstützt alle drei 

zuvor auf ge führten Schärfungsvarianten (Kom-

pensation, kreativ, Ausgabe), das Kom pen sa-

tions schärfen jedoch erst, nachdem man das 

Bild aus dem Raw-Konverter exportiert und als 

TIFF, JPEG oder PSD an Sharperner Pro weiter-

gereicht hat. Mit Plug-ins z. B. für Photoshop 

und Light room kann man es aber auch direkt 

aus den Raw-Konvertern heraus aufrufen.

Nützlich ist das Modul, das auch 16-Bit-Da-

ten verarbeiten kann, hauptsächlich für das 

kreative Schärfen und das Ausgabeschärfen. 

Ins besondere beim kreativen Schär fen be-

währt sich die UPoint-Technik (Kontrollpunkt-

Technik), die man inzwischen in den  meisten 

Filtern der Nik Collection findet. Sie erlaubt 

durch das Setzen von Schärfe-Kontroll punk ten, 

Bildbereiche sehr selektiv zu schärfen. Wir ge-

hen später darauf noch ein.

Abbildung [7-51] zeigt das Dialogfenster 

des Moduls. Man ruft es in Photoshop über 

FilterrNik SoftwarerShar pener Pro auf.6 Das 

Vorschaufenster lässt sich über die Icons links 

oben entweder horizontal oder vertikal in eine 

Vorher-nachher-Ansicht unterteilen. Mithilfe 

6 Aus Lightroom heraus erfolgt dies bei korrekt 
installiertem Plug-in über FotorBearbeiten inrNik 
Sharpener. [7-51] Fenster des Schärfefilters Nik Sharpener Pro 3 mit dem Dialog zur Ausgabeschärfung – hier bereits sichtbar überschärft
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des  Lupen-Icons kann man ein- und (bei gedrückter 
À- bzw. Á-Tas te) auszoomen. Über das kleine Na vi ga-

tor fenster rechts unten lässt sich der angezeigte Aus-

schnitt einfach verändern. Über das  Modi-Menü (oben 

Mitte) werden verschiedene Anzeigemodi angeboten 

(Abb. [7-52]). 

Zunächst sollte man jedoch oben rechts die Schärfe-

Art wählen (Aus gabe schärfe oder Kreative Schärfe). 

Beim Ausgabeschärfen wählt man dann das Aus gabe-

ziel (Abb. [7-53]). Halbton ist die richtige Wahl für den 

Offsetdruck; hier wählen wir jedoch Tintenstrahl.  

Danach folgen die weiteren 

Aus ga be parameter: Betrach
tungsabstand, Pa pier typ und 

Druckerauflösung (Abb. [7-54]). 

Statt eines automatischen Be-

trach tungs abstands, ermittelt 

aus der Bild- und Dru cker auf-

lö sung und der sich daraus 

ergebenden Länge der Bild-

dia go na len, kann man auch 

[7-52]  
Im Modi-Menü lassen 
sich verschiedene 
Anzeigemodi wählen.

[7-53] Beim Aus gabe-
schär fen wählt man 
zunächst ein Aus ga-
b e  ziel.

[7-54]  
Die drei 
Einstellungen für das 
Ausgabeschärfen

explizit einen Wert vorgeben. Beim Aus ga be schär fen 

ist man damit eigentlich schon fertig – die optimale 

Schär fung berechnet Nik Shar pener Pro. Dieser Auto-

matismus kann natürlich nur dann optimal funktionie-

ren, wenn das Bild bereits so skaliert ist, dass es bei der 

Druck ausgabe nicht mehr vom Dru ckertreiber skaliert 

werden muss. Unter den Einstellungen lässt sich auch 

aktivie ren, dass hier eine Bild größe (in Breite und Höhe) 

ausgewählt werden kann, für die die Schär fung aus ge-

legt sein soll.

Im Bereich Kreative Schärfe findet man weitere 

Schär feparameter. Mit Struktur legt man dabei fest, wie 

stark das Schärfen auf Strukturen (Kon trastkan ten) be-

schränkt wird.

Im Bereich Selektive Schärfe findet man die Kontroll-

punkte (UPoints). Sie erlauben ein selektives Schärfen 

– eben um den Kontrollpunkt herum. Zunächst akti-

viert man die Funktion rechts im Fenster, klickt auf Kon
troll punkt hinzufügen und platziert mit der Maus den 

Kon troll punkt im Bild. Der obere Regler des Kontroll-

punkts erlaubt es, den Wirkdurchmesser festzulegen, 

der untere Regler die Stärke des Schärfens (Abb. [7-55]). 

Sein Einsatz liegt also zumeist beim kreativen Schärfen. 

Bei Bedarf kann man mehrere solcher Punkte setzen 

und dabei sogar eine Art ›Gegenpunkt‹ anlegen (mit 

entsprechend geringem Schär fungs grad), um das 

Schärfen eines sonst (zu) weit reichenden Kon troll-

[7-55] (Hier an einem anderen Bild 
der besseren Sichtbarkeit wegen:) Der 
Kontrollpunkt hat im ein fachen Modus 
zwei Regler: oben den Wir kungs radius 
und unten den Schärfungsgrad. Im 
erweiterten Modus kommen weitere 
Regler hinzu (siehe Abb. [7-56]).

[7-56]  
Im ausgeklappten 
Modus sind die 
fünf Regler des 
Kontrollpunkts 
sichtbar. 

punkts an einer bestimmten Stelle zu begrenzen. Im 

erweiterten Mo dus des Kon trollpunkts – zu erreichen, 

indem man dessen unteres Dreieck ausklappt – kom-

men noch, wie unter Kreative Schärfe, Regler für Struk
tur, Lokaler Kontrast und Fokus hinzu (Abb. [7-56]).

Ein Problem bei Arbeiten mit Kontrollpunkten kann 

darin bestehen, dass bei hochauflösenden Monito-

ren die Kontrollpunkt-Symbole sehr klein und damit 

schwierig einzustellen sind.

Aktiviert man vor dem Klick auf OK den Knopf Pin
sel, so wird das Schärfen durchgeführt, die geschärf-

te Ebene aber zunächst mit einer schwarzen Ebenen-

maske versehen, die Maske selektiert und der Pinsel 

gleich aktiviert. Mit ihm malt man dann mit Weiß den 
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Schärfe-Effekt ein. Ein Klick auf Anwenden (im noch of-

fenen kleinen Sharpener-Pro-Dialog) beendet dann 

erst die Operation.

Einstellungen lassen sich, wie inzwischen üblich, 

unter einem Namen abspeichern – etwa abgestimmt 

auf eine bestimmte Drucker-Pa pier -Kom bination – 

und später wieder abrufen (sie erscheinen dann oben 

im Ein stellungsfeld). Nik Shar pe ner Pro lässt sich auch 

als Photoshop-Smartfilter einsetzen, sodass man den 

Schärfeprozess noch nachträglich ändern sowie eine 

Maske anwenden kann.

Über den Hilfe-Button erhält man eine Beschrei-

bung, die die einzelnen Einstellungen und Funktionen 

vernünftig erläutert. Auf der Homepage zur Nik Col
lection findet man zusätzlich einige Tutorials zum Pro-

gramm sowie ein etwa 60-seitiges Handbuch. Insge-

samt erweist sich das Schärfemodul als recht mächtiges 

und hochwertiges Werkzeug.

Kanten betonen
Zuweilen möchte man statt zu schärfen stärker die 

Kanten bzw. Konturen im Bild betonen. Auch dies sorgt 

für einen schärferen Eindruck.

Dafür gibt es mehrere Techniken. Arbeitet man in  

Lightroom, so besteht eine Technik darin, relativ stark zu 

schärfen (über die Einstellungen im Reiter Details), d. h. 

mit einem höheren Wert für Betrag. Die Kantenbeto-

nung erzielt man durch einen hohen Wert für Maskie
ren (Abb. [7-57]). Dies sorgt dafür, dass nur ausgeprägte 

Kanten (mit stärkeren Tonwertübergängen) geschärft 

werden. Den Wirkbereich sieht man, wenn man beim 

Regeln mit Maskieren die À-Taste drückt (Mac: Á- Taste). 

Die kleine 100-%-Vorschau im Reiter Details zeigt dann 

in Weiß die geschärften Bereiche (Kanten), während 

dort, wo diese Vorschau schwarz ist, nicht geschärft wird 

(Abb. [7-58]). So werden sanfte Verläufe vor Schär-

fungsartefakten geschützt . Diese Art des Schärfens 

kann bisher nur auf das Gesamtbild angewendet wer-

den. Hat man jedoch Photoshop CC, so führt man diese 

Schärfung in Photoshop auf einer eigenen Ebene aus, 

auf die man den Filter Camera Raw in der beschriebe-

nen Art anwendet. Hier lassen sich dann über eine Ebe-

nenmaske Bildbereiche vor der Schärfung schützen.

Eine für viele Bilder ähnliche Wirkung erreicht man 

in Lightroom Classic oder in Camera Raw oder in Photo
shop CC per Camera Raw-Filter über den Regler Struk
tur. Er ist für feine Strukturen zuständig. Reicht dies 

nicht, setzt man Klarheit für etwas größere Strukturen 

[7-57] Ein hoher Wert für Maskieren beschränkt in Lightroom 
und Camera Raw das Schärfen weitgehend auf Kanten.

[7-58] 
Sowohl im kleinen 
100-%- Ausschnitt als auch im 
Gesamtbild wird in Lightroom 
und Camera Raw die Maske in 
Schwarzweiß angezeigt, wenn 
man beim Regeln mit Maskieren 
die À- bzw. Á-Taste drückt.

ein. Die drei Techniken – Schärfen unter Details, Struk
tur und Klarheit unter den Grundeinstellungen – über-

lappen einander und addieren sich in den Überlap-

pungsbereichen auf. Hat man eines oder zwei der Ver-

fahren kräftiger eingesetzt, sollte man mit der dritten 

Technik deutlich zurückhaltender agieren oder gleich 

ganz darauf verzichten. Struktur und Klarheit haben 

den Vorteil, dass man sie auch lokal beschränkt mit den 

Korrekturpinsel einsetzen kann.
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Verwacklungsunschärfe reduzieren
Eine besondere Art der Schärfeverbesserung ist die  

Reduktion von Ver wack lungsunschärfe, die sich durch 

eine Kamerabewegung während der Auf nahme ergibt 

– was man ›Verwackeln‹ nennt. Photoshop CC ist in der 

Lage, diese Unschärfe bis zu einem gewissen Grad zu 

beheben. Während bisher betont wurde, dass das (Aus-

gabe-)Schärfen einer der letzten Schritte im Workflow 

sein sollte, empfiehlt es sich, Verwacklung re du zie ren 

relativ früh im Photoshop-Workflow auszuführen. Der 

Filter ist Smartfilter-fähig; man muss die betreffende 

Ebene dafür zuvor in ein Smartobjekt umwandeln – 

z. B. per EbenerSmart objekterIn Smart objekt kon ver-

tieren oder über die entsprechende Funktion im 

Kontext menü.

Man findet die Funktion unter FilterrScharf zei ch-

nungs fil terrVer wack lung re du zie ren. Was komplex 

wirkt (es ist technisch auch komplex), lässt sich in den 

meisten Fällen einfach bedienen.

Im Standardfall analysiert Photoshop beim Aufruf 

des Filters zunächst das Bild und sucht nach einer Be-

wegungsrichtung der Kamera bei der Auf nahme. Da-

raus ergibt sich eine Art Bewegungsvektor. Anschlie-

ßend versucht der Filter, diese Bewegung wieder  

herauszurechnen. In vielen Fällen erzielt Photo shop da-

bei eine sichtbar verbesserte Bildschärfe – zumindest 

in einigen Bilddetails, wie die beiden Vorher-nachher-

Ausschnitte in Ab bildung [7-60] demonstrieren. Wun-

der darf man aber nicht erwarten!

[7-59] Dialog des Photoshop-CC-Filters Verwacklung reduzieren. Das -Icon im Bild oben rechts signalisiert, dass die 
Vorschau im Hintergrund noch aktualisiert wird.

[7-60] Links ein stark vergrößerter Ausschnitt vor Anwendung des Filters, rechts nach der Anwendung von Verwacklung 
reduzieren mit den Standardwerten des Filters
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Bei den Einstellungen kann man zunächst die Größe 

der Verwacklung unter VerwacklungsspurLimit einstel-

len. Ein kleineres Limit vereinfacht und beschleunigt 

die Berechnung. Hierbei spielt auch die Bild- bzw. Ka-

me rauflösung eine Rolle, denn mehr Pixel implizieren 

auch mehr Rechenaufwand.

Die Regler Glättung und Artefaktunterdrückung er-

lauben eine visuelle Feinabstimmung. Mit dem -  

Werk zeug (am linken oberen Fensterrand) lässt sich ein 

zu analysierender Bereich aufziehen. Der Filter startet 

danach erneut die Analyse und Korrektur des gewählten 

Bereichs. Man kann das Spiel mehrfach wiederholen 

und sich kritische Bereiche mit der Lupe anzeigen lassen. 

Glaubt man die Bewegungsrichtung zu  kennen, so 

lässt sie sich mit dem -Werk zeug ins Bild eintragen 

(es erfolgt dann eine erneute Analyse und Vorschau 

der Korrektur).

Es ist möglich, mehrere Analyse bereiche mit der 

Maus aufzuziehen und über die Icons im Bereich Erwei
tert ihre Wirkung anzeigen zu lassen sowie die Berei-

che zu aktivieren und deak ti vieren (auszublenden). Die 

Größe eines solchen Bereichs/Rechtecks ist jedoch be-

grenzt. Diese halbautomatischen Ver wack lungs re du-

zierun gen sind auch für gute Algorithmen wie hier in 

weiten Bereichen ein Ratespiel, und optimale Ergebnis-

se erfordern in der Regel etwas Experimen tie ren. Man 

erzielt aber zuweilen erstaunliche Verbesserungen.

Das wirkliche Einrechnen der Korrektur geschieht 

erst nach dem Klick auf den OK-Knopf. Man muss diese 

Art des Schärfens nicht  unbedingt auf das gesamte Bild 

anwenden, sondern kann es auf einen Teilbereich be-

schränken. Dazu kopiert man den betreffenden Teil zu-

nächst in eine eigene  Ebene. Man gibt dabei der Aus-

wahl vorzugsweise einen weichen Rand. Nun wendet 

man den Filter auf die neue  Ebene an. Zum Schluss kor-

rigiert man bei Bedarf  sichtbare Ränder mit dem Ko-

pier stempel oder per Be reichs re pa ra tur pinsel mit akti-

vierter Option In halts basiert. Alternativ reduziert man 

die Verwacklung auf einer separaten Ebene und blen-

det dann die Bereiche per Ebenenmaske aus, die nicht 

›geschärft‹ werden sollen. 

Häufig wandeln wir diese Ebene vor Anwendung 

des Filters in ein Smartobjekt um und arbeiten so mit 

einem Smartfilter, der nachträgliche Änderungen er-

laubt (und eine eigene Ebenenmaske). Passt das Er-

gebnis, so kann man danach dieses Smartobjekt per 

EbenerSmartobjekterIn Ebene konvertieren und spart 

so deutlich Speicherplatz, zumindest für diese Ebene.

Im Stan dard fall ist der Filter darauf ausgelegt, Ka-

merabewegungen zu kompensieren. Es lassen sich – bis 

zu einem gewissen Grad – aber auch Unschärfen durch 

die Bewegung von Objekten in der Szene reduzieren.

Aufnahmen für den Filter Verwacklungsunschärfe 

reduzieren sollten möglichst gut fokussiert sein – also 

nicht auch noch größere Fokusfehler enthalten. Dafür 

ist der Filter nicht ausgelegt.7 Zur Korrektur von Belich-

tungs- und Fokusreihen halten wir den Filter für unge-

eignet.

7 Eine ausführlichere Beschreibung des Filters finden Sie in 
fotoespresso [2] in der Ausgabe 6/2013.

Farbschärfen
Unter Farbschärfen sei hier verstanden, dass man die 

Gradationskurve von Far ben in bestimmten Tonwert-

bereichen ›aufsteilt‹, um dort eine stärkere farbliche 

Differenzierung zu erreichen. Gelb und Grün haben in 

den hellen Tonwerten typischerweise kaum Zeichnung 

bzw. Differenzierung. Senkt man den Tonwert dort ab, 

so wirken die Farben nicht nur kräftiger und leuchten-

der, sondern zeigen auch eher Zeichnung. 

Der beste Farbraum für das Aufsteilen von  Farben 

ist der Lab-Farbraum.8 Als Beispiel dient die Aufnahme 

in Abbildung [7-61]:

1. Ist die oberste Ebene keine Pixelebene, so kombi-

niert man alle sichtbaren Ebenen per Q-Z-À-
(E) (Mac: Q-Á-Â-(E)) zu einer neuen Kombina-

tionsebene. Nun wandelt man die zu bearbeitende 

Ebene in ein Smartobjekt um (etwa per Ebener 

SmartobjekterIn Smartobjekt konvertieren). 

2. Per Doppelklick auf das Smartobjekt öffnet man 

dieses (in einem neuen, separaten Photoshop-

Fenster). Darin wandelt man das Bild nach Lab (per 

BildrModusrLab-Farbe). 

3. Jetzt legt man eine GradationskurvenEin stel lungs-

ebene an (z. B. per EbenerNeue Ein stellungs ebener  

Gra dationskurven). Im Dialog zur Gradationskurve 

lässt sich durch eine leichte S-Kurve im Kanal Hellig
8 Leider unterstützen nicht alle Bildeditoren den Lab-Farbraum.
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keit der Kontrast in den Mitteltönen etwas steigern, 

ohne dass dabei die Farben durch die Gradations-

kurve von Abbildung [7-63] verändert werden.

4.   Nun beginnt das ›Aufsteilen‹ der Farben. Dies er-

folgt im a- und anschließend im b-Kanal (auch ab-

hängig davon, welche Farben bearbeitet werden 

sollen). Der a-Kanal repräsentiert die Grün-Rot-Ach-

se, der b-Kanal die Blau-Gelb-Farbachse. 

 Auch hier lassen sich wieder S-Kurven  einsetzen. 

Dabei ist darauf zu achten, dass die Kurve symme-

trisch zur vertikalen Null-Linie (in Abb. [7-64] rot 

mar kiert) angelegt wird, da es sonst zu Farb ver schie-

bungen kommt. Alternativ – und in der Wirkung ex-

tremer – zieht man den linken Punkt A nach rechts 

und symmetrisch dazu den rechten Punkt B nach 

links (siehe Abb. [7-64] und [7-65]).  

 Beobachten Sie dabei sorgfältig die Bildvorschau 

und achten Sie darauf, dass es zu keinen un er wünsch-

ten Farbverschiebungen kommt. Die Aufsteilung 

muss aber nicht für beide Kanäle gleich sein.

[7-61] Die Farben des Pappelblatts mit den Wassertropfen 
könnten etwas mehr Herbstlaub-Anmutung vertragen.

[7-62] Das Bild nach dem ›Aufsteilen‹ der Farben, hier per 
Ebenenmaske auf das Pappelblatt beschränkt

[7-63] 
Mit einer 
S-Kurve im 
Kanal Helligkeit 
erhöht man 
den Kontrast 
in den 
Mitteltönen.

[7-64] Die zur hier rot markierten Null-Achse 
symmetrisch aufgesteilte a-Kurve (für Rot-Grün)

a

b

[7-65] Die symmetrisch aufgesteilte Kurve der 
b-Achse (Gelb-Blau)

a

b

5. Damit sind wir schon fertig. Bei Bedarf kann man 

auch hier Bildbereiche per Ebenenmaske von dem 

Effekt ausnehmen. Zum Schluss sichert man per 
Z-(S) (Mac: Â-(S)) das Smartobjekt-Bild, schließt 

das Smartobjekt-Fenster – etwa per Z-(W) (Mac: 
Â-(W)) – und kehrt so zurück zum Ausgangsfenster.
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6. In diesem Fall haben wir mit dem Schnellauswahl-

werkzeug ( ) von Photoshop unser zentrales Blatt 

ausgewählt und per Klick auf das Ebenenmasken-

Icon  im Fuß der Ebenenpalette eine Ebenen-

maske für das Smartobjekt angelegt, um so die 

Farbaufsteilung auf das Blatt zu beschränken.

7. Um die Separation des Blatts weiter zu verstärken, 

wurde zurück im eigentlichen Bild eine Einstel-

lungsebene Farbton/Sättigung über das Smart-

objekt gelegt und mit der invertierten Maske aus 

der Smart ebene versehen. (Dazu die Maske der 

Smartobjekt-Ebene bei gedrückter À-Taste auf die 

Farbton/Sättigung-Ebene ziehen und per À-(I) in-

vertieren.) In Farbton/Sättigung wurde die Farbsät-

tigung leicht reduziert, was sich auf die Umgebung 

des Blatts auswirkt. 

Abbildung [7-62] (auf der vorhergehenden Seite) zeigt 

unser Bildergebnis. Den Photoshop-Ebenenstapel zum 

Smartobjekt mit der Gradationskurve sehen Sie in Ab-

bildung [7-66], den Ebenenstapel zum eigentlichen 

Bild zeigt Abbildung [7-67].

Die Arbeit mit dem a- und b-Kanal im Lab-Farb raum 

erfordert ein wenig Eingewöhnung. Sie erlaubt aber 

sowohl recht subtile als auch dramatische Farbgestal-

tungen und funktioniert in der Regel besser als mit den 

drei Farbkanälen (R, G, B) im RGB-Farbmodell.

[7-66] Photoshop-Ebenenstapel des Smartobjekts mit der 
Lab-Gradationskurve zum Aufsteilen (in einem eigenen 
Photoshop-Fenster

[7-67] Der Ebenenstapel des Gesamtbilds – zuunterst 
das Ausgangsbild, darüber das Smartobjekt mit den 
›aufgesteilten‹ Farben, die durch die Ebenenmaske auf das 
zentrale Blatt beschränkt sind. Die oberste Ebene mit der 
invertierten Maske senkt etwas die Sättigung der Umgebung 
des Blatts, um eine deutlichere Separation zu erzielen.

Warum aber in diesem Beispiel der ganze Umweg über 

das Smartobjekt? Würde man das optimierte Bild, das 

sich in aller Regel im RGB-Farbmodus befindet, direkt 

nach Lab konvertieren, so würde Photoshop (nach einer 

Warnung) alle Bildebenen in das Lab-Farbmodell um-

wandeln – mit teilweise unvorhersehbaren Effekten, da 

Einstellungsebenen und Filter im vorhanden Bildstapel 

recht unterschiedlich auf eine solche Konvertierung 

reagieren (und später auf die Zurückwandlung in den 

RGB-Farbmodus). Wir verlieren damit die nachträgliche 

Änderbarkeit unserer Ebenen-orientierten Korrekturen. 

Durch den Trick mit dem Smartobjekt und der Kapse-

lung des Lab-Bilds im Smartobjekt wird dies vermie-

den.

Natürlich lässt sich auch das Smartobjekt im Bild im 

Photo-Ebenstapel mas kieren. Dies ist oft praktischer als 

in den Gradationskurven-Einstellungsebenen im Smar-

tobjekt-Bild, wenn dieses im eigenen Fenster geöff-

net ist. Die Möglichkeiten bei solchen Korrekturen sind 

eben recht vielfältig – sofern man die Werkzeuge in 

Photoshop kennt.
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[8-1] 
Ein Blick auf einen Teil unseres zahlreichen und 
recht bunten Zubehörs für die Makrofotografie 

– von Pinzetten über verschiedene Objekthalter 
bis hin zu einer Taschenlampe
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[8-1] 
Ein Blick auf einen Teil unseres zahlreichen und 
recht bunten Zubehörs für die Makrofotografie 

– von Pinzetten über verschiedene Objekthalter 
bis hin zu einer Taschenlampe

8 Nützliches Zubehör

Es gibt ein großes Repertoire an kleineren und  

  größe ren Hilfsmitteln, die einem die Arbeit bei der 

Ma kro fotografie erleichtern und manche Aufnahme 

über haupt erst ermöglichen. Angemerkt sei jedoch, 

dass Sie einen Großteil der hier vorgestellten (und 

teilweise bereits in den vorhergehenden Kapiteln er-

wähnten) Artikel zumindest anfangs nicht unbedingt 

brauchen. Sie sollten zu Beginn Ihrer Experimente eher 

zurückhaltend mit der Beschaffung sein und erst ein-

mal ausprobieren, ob und wie tief Sie in diese Art der 

Fotografie einsteigen möchten, welche Art der Makro-

fotografie Ihnen gefällt und was Sie dafür wirklich 

brauchen oder für Ihre Arbeit für nützlich halten. Wir 

fassen dabei den Begriff Zubehör etwas weiter.

So haben die beiden Autoren lange Zeit mit recht 

bescheidenen Mitteln Makrofotografie betrieben, an-

gefangen mit Normalobjektiven (und Aufnahmen in 

kleineren Maßstäben), erweitert um eine gute Nah linse 

(Makrovorsatzlinse), die vor die vorhandenen  Objektive 

gesetzt wurde. Eine ziemlich kostengünstige Erweite-

rung war ein Dreiersatz an Zwischenringen, der uns er-

laubte, mit einem Kit-Zoom (24–105 mm bei Canon 

bzw. 24–120 mm bei Nikon) in Kombination mit der 

Vorsatzlinse in den Maßstab 1 : 1 vorzudringen. 

Der nächste, bereits teurere Schritt war ein Makro-

objektiv (in der 100-mm-Klasse), mit dem uns ohne Zu-

satzkomponenten Maßstäbe von 1 : 1 gelangen, unter 

Einsatz von Zwischenringen auch darüber hinaus. 

Der darauf folgende Schritt war wieder preis-

wert: die Verwendung bereits vorhandener Weitwin-

kelzooms an einem Umkehradapter, der weniger als 

10 Euro kostet. Damit gelangten wir in den Maßstab s-

bereich von 2 : 1 bis etwa 8 : 1. Dazwischen fiel die An-

schaffung von Makroschienen. Stative und entspre-

chende Stativköpfe waren, wie bei vielen ernsthaften 

Fotobegeisterten, bereits aus anderen Segmenten un-

serer Fotografie vorhanden.

Etwa 200 Euro kostete uns dann performante Sta-

cking-Software. Wir begannen gleich mit Helicon Focus 
Pro. Mit etwas mehr Geduld kann man aber kostenlos 

oder mit geringeren Kosten einsteigen. Kapitel 6 be-

schreibt Beispiele dafür. Als Foto-Anwendungen setzen 

wir Lightroom Classic und Photoshop ein (inzwischen 

zähneknirschend in den Abonnement-Versionen).

Eine etwas größere Anschaffung (ca. 350 Euro) war 

die im Kapitel 5.6 beschriebene rechnergesteuerte 

Makroschiene der Firma WeMacro. Edmund hatte zu-

vor selbst eine solche Schiene gebaut, was aber eini-

ges an technischer Fertigkeit und Know-how zu elek-

tronischen Schaltungen voraussetzt.

Unauffällig und in einzelnen Schritten kam eine 

Vielzahl kleineren Zubehörs dazu, von dem wir einiges 

in diesem Kapitel beschreiben. Es wurde jeweils für die 

nächste größere Aufgabe angeschafft – oder um die 

Arbeit etwas zu erleichtern. Dabei kommt den Autoren 

zugute, dass beide eine umfangreiche ›Technik-Wühl-

kiste‹ haben: kleine Lampen, kleine Halter, Schnell-

spannplatten, Schrauben mit Zoll-Gewinden und dazu 

vieles, was wir selbst gebaut haben, etwa Halterungen 

für Hintergründe für die Arbeit im Home-Studio. Licht 

ist ein eigenes Thema, bei dem wir mehr  improvisieren 

als kaufen. In der Summe wird trotzdem mancher Euro 

ausgegeben. Ein Hobby kostet eben meist Geld.

Inzwischen ist bei Edmund ein Makro-Spezial objektiv 

dazugekommen: ein Laowa 25 mm F2,8 Ultra Macro 

2,5–5,0. Es erlaubt ohne weitere Komponenten Maßstä-

be bis 5 : 1 bei sehr respektabler Qualität. Mit Zwischen-

ringen lässt sich der Maßstab nochmals steigern. 

Die nächste Anschaffung wird ein auf unendlich 

korrigiertes Mikroskop-Objektiv sein, das wir auf unse-

re 100-mm-Makro-Objektive aufsetzen möchten. Ein-

satzzweck sind Maßstäbe um 10 : 1. Wir haben dieses 

Thema in dieser Buch-Version außen vor gelassen.

Wir haben unseren eigenen Weg hier skizziert, um zu 

zeigen, wie ein allmählicher Einstieg aussehen kann. 

Der schrittweise Einstieg ist sinnvoll, denn man muss 

sich auf dem Weg technisches Know-how zulegen, Er-

fahrung sammeln und manches einfach üben, sollte an 

Misserfolgen lernen und wachsen, muss ausprobieren, 

was einem gefällt und wohin man gehen möchte.

Wir haben gelernt, dass ein weiteres nützliches ›Zu-

behör‹ Freunde und Bekannte sind, die einem manches 

attraktive Makro-Objekt wie Käfer, Spinnen, Steine und 

andere Kleinigkeiten mitbringen oder darauf hinweisen, 

wo man sie findet.
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sie das Gewicht der Kamera inklusive des verwendeten 

 Objektivs und even tuell weiterer Komponenten wie z. B. 

auf ge setz te Blitze oder Leuchten stabil und ohne Nach-

sacken halten müssen – auch wenn die Kamera samt 

Zubehör geneigt ist. Zusätzlich sollte der Kopf eine ein-

fache und schnelle Verstellung und eine möglichst fle-

xible Neigung der Kamera erlauben. Die Hersteller ge-

ben eine Tragfähigkeit an, die etwas darüber aussagt, 

welches Gewicht der Kopf noch sicher auch bei geneig-

ten Komponenten tragen und halten kann.

Da der Preis eines Kopfs und dessen Gewicht mit 

der möglichen Traglast spürbar steigt, sollte man vor 

dem Kauf einmal überschlagen, welche Traglast erfor-

derlich ist. In den meisten Fällen dürfte für die Makro-

fotografie eine Last von 3 bis 5 kg reichen, selbst wenn 

man längerbrennweitige Objektive (bis 200 mm) ver-

wendet. Dann sollte für den Stativkopf die angegebene 

Tragkraft etwa das Doppelte des so berechneten Be-

darfs sein (sicher ist sicher). 

Ein gutes Stativ mit einem guten Stativkopf lohnt 

sich aber natürlich auch außerhalb der Makrofotografie, 

ist nicht ganz billig, aber fast immer ›sein Geld wert‹.

Stative sind in vielen Situationen ein unabdingbares  

 Hilfsmittel, in der Makrofotografie noch häufiger 

als in vielen anderen Sparten der Fotografie. Der Grund 

ist einfach: Bereits kleine Veränderungen des Abstands 

führen zu anderen Schärfeverhältnissen, und oft brau-

chen wir Belichtungszeiten, die eine unverwackelte 

Aufnahme nur vom Stativ erlauben – sofern sich das 

fotografierte Objekt nicht bewegt.

Ein Stativ benötigt man auch dann, wenn man die 

Kamera aus der Ferne auslösen möchte, beispielsweise 

bei manchen Insektenaufnahmen, oder wenn die Ka-

mera auf einer Ma kro  schiene sitzen soll. 

Für Aufnahmen in der Natur reicht zuweilen auch 

ein Einbeinstativ (Monopod). Der Mo-

nopod gibt zwar nicht die Stabilität, 

die ein normales Dreibeinstativ liefert, 

ist aber leichter, einfacher zu trans-

por tieren, kann auch als Spazierstock 

verwendet werden und gibt deutlich 

mehr Freiheit. Das Einbein lässt sich 

auch deutlich schneller in Position 

bringen. Wir verwenden einen Mo-

nopod mit einer Gewehrgabel als Ka-

meraauflage (statt eines Stativkopfs). 

Man verliert damit noch ein wenig 

mehr an Stabilität, gewinnt aber Ge-

schwindigkeit beim Aufsetzen – man 

legt das Objektiv einfach in die Ga-

bel.
Gewehrgabel an 
einem Monopod

8.1 Stative, Stativköpfe und Makroschienen

Über Stative (gemeint sind Dreibeinstative) könn te 

man ganze Bücher schreiben. Wir wollen uns hier aber 

auf die Aussage beschränken, dass ›wenn ein Stativ, 
dann ein gutes Stativ‹. Mit ›gut‹ ist ein Stativ gemeint, 

das im Zusammenspiel mit dem Stativkopf die Kamera 

mit Objektiv und anderem montierten Zubehör (Blitz, 

Makroschiene, …) problemlos tragen und ohne Nach-

sacken halten kann und das ein möglichst gutes Dämp-

fungsverhalten aufweist. Letzteres spricht für robuste 

Holz- oder Karbonstative.

Im Makrobereich sollte das Stativ für Außenaufnah-

men auch niedrige Aufnahmepositionen erlauben, un-

ter Umständen dadurch, dass man die Kamera auf ei-

ner umgedrehten Mittelsäule aufsetzen kann. Eine bei 

Makrofotografen beliebte Variante besteht darin, dass 

man das Gelenk zur Mittelsäule neigen und so die Säu-

le auch schräg nach unten richten kann. Dies ist zuwei-

len praktisch, verschlechtert aber etwas das Schwin-

gungsverhalten der Kombination.

Stativköpfe
Zum Stativ gehört ein passender Stativkopf, es sei 

denn, man verwendet ein Billigstativ mit fest integrier-

tem Stativkopf, was wir als Geldverschwendung be-

trachten. Bei preiswerteren Stativen wird der Stativkopf 

oft zusammen mit dem Stativ geliefert. Für separate 

Stativköpfe kann man wenig oder viel Geld ausgeben. 

Für Stativköpfe gilt im Prinzip die gleiche Forde-

rung wie für Stativ-Stativkopf-Kombinationen: dass 

[8-2]  
Leichter und flexibler, aber recht 
teurer Stativkopf der Firma Really 
Right Stuff (Modell ›BH-55 LR‹) mit 

Schnell spann system nach 
der Arca- Swiss-Norm.  
Die Tragfähigkeit 
liegt bei groß zügigen 

23 Kilogramm.
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Getriebeneiger
Eine besondere Art von Stativkopf sind Getriebeneiger. 

Für Aufnahmen in Wald und Flur sind sie zumeist zu 

schwer, für Aufnahmen im Heimstudio (oder für Archi-

tekturaufnahmen) jedoch ausgesprochen vorteilhaft.

Unter einem Getriebeneiger versteht man einen 

Stativkopf, bei dem die Position der Platte (mit der Ka-

mera darauf) über drei Drehknöpfe verändert wird 

(Abb. [8-3]). Dies erlaubt eine sehr präzise Positionie-

rung in drei Achsen: in der horizontalen und vertikalen 

Neigung sowie bei der Rotation (in der Regel horizon-

tal) des Kopfs auf dem Stativ. Sitzt die Kamera auf ei-

nem üblichen Stativkopf – zumeist einem Kugelkopf – 

und ändert man dessen Ausrichtung, so kommt es fast 

unvermeidbar zu einem Nachsacken der Kamera, wenn 

Einstellräder  
für Feinjustage

3 Libellen
Schnell- 
freigabe

Schnellspann- 
platte PU70

[8-3] Der Benro-Getriebeneiger GD3WH erlaubt eine sehr 
präzise Ausrichtung der Kamera auf der Schnellspannplatte.

[8-4] Die recht verbreitete Schnell spanntechnik von 
Manfrotto – hier die Kupplung 323

man den Kopf feststellt. Ein Getriebeneiger vermeidet 

dies und erlaubt eine sehr präzise Ausrichtung.

Der Nachteil solcher Getriebeneiger ist ihr relativ 

hohes Gewicht, die höheren Kosten (im Bereich von 

150 bis 500 Euro) sowie dass eine rasche Neupositio-

nierung kaum möglich ist. Das Angebot an erschwing-

lichen Getriebeneigern ist recht übersichtlich und be-

schränkt sich auf wenige Firmen (z. B. Gitzo,  Manfrotto, 

Benro sowie Arca-Swiss am oberen Ende).

Der in Abbildung [8-3] gezeigte Neiger GD3WH der 

Firma Benro sei hier nur als Beispiel angeführt. Einen 

ausführlicheren Bericht dazu finden Sie in fotoespresso 

4/2018.

Schnellspanner und Schnellspannplatten
In vielen Fällen setzt man die Kamera – und teilweise 

auch andere Komponenten – per Schnellspannplatte 

auf ein Stativ bzw. den Stativkopf oder auf eine Makro-

schiene oder einen Makroschlitten. Hier findet man 

zwei Arten von ›Verschlüssen‹: Gitzo-/Manfrotto-kom-

patible sowie Arca-Swiss-kom pa tible. Abbildung [8-3] 

zeigt einen typischen Arca-Swiss-kompatiblen Spanner 

mit aufgesetzter kompatibler Schnell spann platte, Ab-

bildung [8-4] die Manfrotto-Schnellspanntechnik. Aus 

unserer Erfahrung hat sich die Arca-Swiss-Technik be-

[8-5] Links eine etwas längere Schnellwechselplatte von 
Novoflex und rechts ein L-Bracket von Really Right Stuff – 
beide Arca-Swiss-kompatibel

währt, da sie etwas kompakter und oft flexibler ein-

setzbar (oft auch etwas leichter) als die Manfrotto-kom-

patiblen Platten ist. Seit chinesische Firmen mit ihren 

Produkten auf den Markt gekommen sind, ist der Preis 

dieser Komponenten – zumindest für die chinesische 

Ware – dramatisch gesunken. Die Qualität dieser chine-

sischen Ware ist zumindest für den Amateurbereich in 

der Regel vollkommen ausreichend.

L-Schiene/L-Bracket
Unter einer L-Schiene (englisch: L-Bracket) versteht man 

eine L-förmige Schiene, die statt der Schnellspannplat-

te an der Kamera angebracht ist. Der Vorteil besteht 

darin, dass man die Kamera relativ schnell und einfach 

vom Querformat ins Porträt-Format (Hochformat) um-

spannen kann, statt sie auf dem Stativkopf seitlich um 

90° zu kippen. Diese L-Schienen gibt es praktisch nur in 

der Arca-Swiss-kompatiblen Ausführung.

L-Schienen sind entweder relativ universell – dann 

passen sie auf fast jede Kamera – oder in Kamera-spe-

zifischer Ausprägung erhältlich, die sich optimal an 

die Kamera anschmiegt und Aussparungen für die 
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verschiedenen Anschlüsse wie Kabelauslöser, USB-

Anschluss und Ähnliches besitzt. Letztere waren frü-

her relativ teuer (ca. 90 bis 150 Euro), und man muss-

te bei fast jeder neuen Kamera ein weiteres passendes 

Modell kaufen. Der Preis für die etwas universelleren L-

Schienen ist aber durch den Markteintritt der Chinesen 

dramatisch gesunken; Modelle in durchaus akzeptabler 

Qualität findet man bereits für 25 bis 35 Euro.

Makroschiene/Makroschlitten
Makroschienen, oft auch als Makroschlitten bezeichnet, 

werden immer dann benötigt, wenn es um feine Ein-

stellungen geht – etwa wenn für ein Focus-Stacking die 

Kamera von Aufnahme zu Aufnahme um Millimeter 

(oder Millimeterbruchteile) verschoben werden soll oder 

wenn die Feineinstellung der Fokusebene nicht mehr 

am Fokusring erfolgt, sondern über eine leichte Vor-

wärts- oder Rückwärtsbewegung der Kamera. Diese 

Schienen haben in der Regel zumindest zwei Stellräder: 

ein Rad, um die Kamera auf der Schiene feinstufig zu 

bewegen, und das zweite Rad, um die Position zu fixie-

ren, sodass die Kamera auch hält, wenn die Kombination 

schräg (oder vertikal) auf dem Stativkopf ruht.

Wie üblich gibt es diese Komponente in unter schied-

lichen Ausführungen hinsichtlich Aufbau, Präzision und 

Preis. Letzterer reicht von ca. 40 Euro bis hinauf zu etwa 

700 Euro – selbst für rein mechanische Versionen. Auf 

rechnergesteuerte Makroschienen sind wir bereits in 

Kapitel 5.6 eingegangen.

[8-6] Novoflex-Einstellschlitten (Typ Castel-Mini). Hier lässt sich  
mit jeweils zwei Rädern (links und rechts) die Schnell spann platte  
mit aufgesetzter Kamera feinstufig verschieben und danach  
fixieren. Die Schiene lässt sich mit dem unteren Getriebe ver-
längern. Wir benutzen dies oft zur ersten Schnelleinstellung.

[8-7] Ein einfacher Kreuzschlitten, der sich manuell in zwei 
Achsen (vor/zurück sowie seitlich) verfahren lässt. Dieses sehr 
preisgünstige chinesische Modell hat zwei Libellen und oben 
eine Schnellspannklemme. Es reicht bei nicht zu schwerer 
Kamera-Objektiv-Kombination für einfache Anwendungen.

In beiden Segmenten – rein manuell gesteuerten 

und rechnergesteuerten Schienen – haben chinesische 

und taiwanesische Firmen den Markt mit preiswerten 

Angeboten aufgemischt, und für viele Einsatzfälle rei-

chen diese Lösungen durchaus. Eine technische Vari-

ante sind Kreuzschlitten, auf denen sich die  Kamera in 

zwei Achsen verschieben lässt (Abb. [8-7]). Eine robus-

te und recht präzise Variante eines Kreuzschlittens ist in 

Abbildung [5-36] auf Seite 132 zu sehen. Dort wurde 

eine kleine, als Fräs tisch konzipierte Kreuzschiene als 

Makro kreuzschlitten zweckentfremdet – sie ist sehr ro-

bust und recht präzise.

Diese einfachen Schienen und Kreuzschienen muss 

man gegebenenfalls mit Schnellspannern oben verse-

hen, um darauf die Kamera problemlos montieren zu 

können. Manche Modelle wie das der Firma Mengs in 

Abbildung [8-7] bringen einen solchen Schnellspanner 

bereits mit. Möchte man die Schienen zusätzlich auf 

ein Stativ montieren, was zumeist die Standardanwen-

dung ist, wird zusätzlich eine passende Schnellspann-

platte darunter geschraubt.

Der relativ preiswerte, aber nicht sehr robuste 

Kreuzschlitten in Abbildung [8-7] lässt sich auch mit 

entsprechenden Adapterelementen als Objektträ-

ger (Objektbühne) einsetzen, mit dem man das Objekt 

in zwei Richtungen in kleinen Schritten verschieben 

kann. Eine deutlich teurere, aber ausgefeiltere Version 

zeigt Abbildung [8-11] auf Seite 256.

Für einen robusten und halbwegs präzisen Makro-

schlitten muss man etwa 100 Euro ausgeben – nach 

oben gibt es kaum Grenzen.

Free E-Book – Makrofotografie - Aus Kleinem Großes schaffen – 978-3-96910-244-2 – Copyright © 2021 dpunkt.verlag GmbH 



 Stative, Stativköpfe und Makroschienen 255

Erdnagel
Der Erdnagel ist eine stark vereinfachte Version eines 

Stativs: ein Stab mit einer Spitze unten und einem Ge-

winde oder einem kleinen Stativkopf am oberen Ende. 

Man rammt ihn in den Boden und kann dann daran Zu-

behör anbringen – etwa einen Blitz oder einen Reflek-

tor (mit Halter), einen  Diffusor oder einen kleinen Arm, 

der einen Ast, eine Blüte oder Ähnliches stabilisiert, 

wenn sie sich im Wind zu sehr bewegen. Der Preis sol-

cher Erdnägel liegt bei etwa 30 bis 100 Euro. Für die 

letztgenannte Summe bekommt man bereits ein Stan-

genset. Eine Alternative wäre ein kleineres, leichtes Bil-

ligstativ als zweites Stativ.

[8-8]  
Ein Erdnagel – 
hier mit einem 
billigen alten 
Flächenblitz 
bestückt – ersetzt 
oft die dringend 
benötigte dritte 
Hand bei Außen-
auf  nahmen.  
Der Blitz wird per 
PC-Kabel, Funk 
oder entfesselt 
über den 
Kamera blitz und 
eine Selenzelle 
ausgelöst.

Fernauslösung
Wer ein Stativ nutzt, muss sich fast unabdingbar auch 

um eine Fernauslösung der Kamera kümmern. Dafür 

gibt es mehrere Gründe, die teilweise auch die Lösung 

beeinflussen.

Ein Grund ist die Vermeidung von kleinen Verwack-

lungen bzw. Schwingungen, die entstehen, wenn man 

bei etwas längeren Belichtungszeiten den Kamera-

auslöser von Hand drückt. Im Makrosegment reichen 

oft schon minimale Bewegungen, um Unschärfe zu 

produzieren. 

Um die Auslösung aus einiger Distanz vorzuneh-

men, ist das in Ka pi tel 5 beschriebene Tethered Shoo-

ting mit den verschiedenen Kopplungsvarianten eine 

mögliche Lösung. Es geht aber auch viel einfacher: mit 

einem Kabelauslöser. Möchte man Geld sparen, greift 

man bei gleicher Qualität statt zu einem Produkt vom 

Kamerahersteller zur Version eines Drittanbieters. Ab-

bildung [8-9] zeigt dazu zwei Varianten (A und B). 

[8-9] 
Vier Beispiele für eine 
Fernlösung: 
A einfacher Kabel-
auslöser, 
B Kabelauslöser 
mit erweiterten 
Funktionen wie z. B. 
Intervallauslösung,  
C Infrarot-basierter 
Auslöser sowie  
D die Möglichkeit 
des Auslösens per 
Smartphone-App 
über Bluetooth oder 
WiFi und eventuell 
Live-View-Vorschau.

a

b

c d

Mehr Distanz erlaubt der kabellose, relativ preiswer-

te kleine Fernauslöser C in der Abbildung, der mit  

In frarot arbeitet. Diese Funktion muss aber jeweils an 

der Kamera explizit aktiviert werden. 

Neuere Kameras lassen sich inzwischen fast alle al-

ternativ per Bluetooth (Funk) oder WiFi (Funk) von ei-

nem Smartphone aus steuern. Geht es nur ums Auslö-

sen, tun es auch funktional sehr schlichte Smart phone-

Apps (passend für die jeweilige Kamera); eine App 

mit Live-View ist natürlich besser. Auf eine Bildüber-

tragung (der gemachten Aufnahme) von der Kamera 

zum Smartphone kann man meist verzichten. Sie kostet 

auf dem Smartphone nur Speicher. Der Funk für diese 

Steuerung muss jeweils in der Kamera aktiviert werden.

Bei allen kabellosen Auslösern muss man sich ein 

wenig mit der Handhabung vertraut machen und vor 

dem Shooting sicherstellen, dass die Batterie oder der 

Akku geladen ist. 
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Insbesondere im Studio gibt es ein breites Spektrum  

 an Zubehör, um das zu fotografierende Objekt in ei-

ner für den Fotografen und die Aufnahme passenden 

Posi tion und Höhe zu platzieren. Scherentische, deren 

Höhe sich über ein Stellrad variieren lässt, sind eine sol-

che, oft ausgesprochen praktische Komponente. Sie 

kommen aus dem Laborbedarf, und man findet sie in 

einem breiten Größen-, Höhen- und Preisspektrum. Für 

›Makro-Objekte‹ kommt man zumeist mit Größen von 

etwa 15–20 cm im Quadrat, maximalen Höhen von ca. 

15–25 cm und einem Preis um die 15–25 Euro aus. Die 

obere Platte ist dabei vorzugsweise aus Blech/Stahl, auf 

dem sich ein magnetisches Objekt platzieren lässt. Ab-

bildung [8-10] zeigt ein solches Exemplar. Ist das Ge-

stell aus Aluminium, klebt man für den Einsatz magnet-

basierter Objektträger einfach ein dünnes Blech darauf. 

Um Reflexionen vom glänzenden Metall des Scheren-

tischs zu vermeiden, haben wir ihn mit schwarzer Farbe 

ein gesprüht.

Der hier gezeigte Scherentisch eignet sich für die 

Objekte und die Abbildungsmaßstäbe (bis etwa 8 : 1), 

mit denen wir bisher arbeiten. Für kleinere Objekte 

und größere Maßstäbe ist man wahrscheinlich mit ei-

nem Präzisions-Lineartisch besser bedient. Objekte da-

rauf lassen sich mit drei Mikrometerschrauben in drei 

Achsen (links/rechts, vor/zurück, hoch/tief) sehr präzise 

positionieren und in der Version in Abbildung [8-11] 

auch rotieren. Der Preis solcher Lineartische liegt aller-

dings bereits bei etwa 130–200 Euro.

[8-10] Scherentisch (mit deutlichen Gebrauchsspuren) mit 
kleinem Halter darauf mit einer Krokodilklemme am Ende. 
Der Halter hat einen magnetischen Fuß, mit dem er sicher auf 
dem Tisch gehalten und doch recht frei platziert werden kann. 
Das Stellrad rechts erlaubt den Tisch in der Höhe zu variieren.

[8-11] Ein Lineartisch wie dieser der Firma Jeanoko erlaubt es, 
das Makro-Objekt darauf über die Mikrometerschrauben sehr 
präzise zu bewegen und zu rotieren.

8.2 Scherentische, Pins und Halter

Objekthalter
Unter einem Objekthalter versteht man all die Geräte, mit 

denen sich Makro-Objekte halten lassen oder Objekte, 

auf denen z. B. fotografierte Insekten platziert werden. 

Auch Hintergründe ›halten‹ wir häufig damit in der  

Szene. Objekthalter gibt es in viel fäl ti gen Formen. Um 

die Makro-Objekte darauf zu plat zieren, bewähren 

sich kleine Halter mit einer Kroko dil klemme (Abb. [8-12]) 

oder ähn lichen Greifern, in die man das Objekt ein-

klemmt, oder größere Nadeln, auf die man das Objekt 

– beispielsweise Blumen – aufspießt. Diese Teile kann 

man auch selbst basteln. Man setzt dann mit geeigne-

tem Klebstoff einen kleinen Magnet als Fuß an wie in 

Abbildung [8-10] zu sehen. Versieht man die Zangen 

der Krokodilklemmen mit Schrumpfschlauch, halten sie 

fast noch besser und verletzen empfindliche Elemente 

weniger, etwa die Stiele von Blüten. So bestückte Klem-

men zeigt Abbildung [8-1] auf Seite 250.

Aber auch größere Nadeln, Schasch likspieße oder 

Zahnstocher sind nützlich. Man kann sie  wiederum in 
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die Krokodilklemmen größerer Halter oder  einer ›drit-

ten Hand‹ klemmen (s. Abb. [8-22], Seite 261). Einfa-

che Halter kann man sich auch aus größeren Nadeln 

oder Krokodilklemmen an einem dickeren Draht selbst 

basteln, die man in entsprechend gebohrte Löcher in 

kleinen Holzstückchen klebt. Die Vielfalt ist hier wirk-

lich riesig, und der eigenen Bastelfreude sind kaum 

Grenzen gesetzt. Mit der Zeit wächst das Repertoire an 

solchem Zubehör. 

[8-12] Zwei Holzklötze, die uns als Basis für verschiedene Halter dienen. In den linken haben wir  
Löcher für die beiden flexiblen Arme gebohrt. Mit den beiden flexiblen Armen mit einer  
Krokodilklemme am Ende können wir Blätter oder andere Hintergründe po si ti o nieren. In 
die kleinen Löcher können wir die aus Leitungsdraht und Krokodilklemmen gebastelten 
Hilfswerkzeuge stecken. Eine Klemme hält hier unseren Karton mit einem Zen ti me ter maß-
stab, mit dem wir zuweilen den Abbildungsmaßstab einer Szene ermitteln. Der Block rechts 
nimmt kleine Reflektoren oder Abschatter und dergleichen auf und gibt ihnen Halt.

Auch Knetgummi eignet sich zuweilen als ›Halter‹, 

etwa um Schmuckstücke in einer Position zu fixieren.

Weitere ›Halter‹ benötigt man für Hintergründe, Dif-

fusoren und Reflektoren. Diese Halter haben wir uns 

selbst aus einfachem Material zusammengebaut. Abbil-

dung [8-13] zeigt einen Halter für Hintergründe. Er be-

steht aus zwei Aluminiumschienen (erhältlich im Bau-

markt) mit passenden Nuten, in die der ›Hintergrund‹ 

eingeschoben wird. Die Schiene links und rechts wie-

[8-13] Zwei Alu-Schienen links und rechts des ›Hintergrunds‹ 
dienen mit zusätzlichem senkrechten Winkel als Halter. Der 
Hintergrund hier zeigt die schwarze Seite. Das Gebilde ist 
21 cm breit und 30 cm hoch.

derum wurde aus zwei zuei-

nander senkrecht stehenden 

Teilen mit Sekundenkleber 

kombiniert. 

Der ›Hintergrund‹ be-

steht aus einer kleinen Hart-

faserplatte. Auf sie wurde 

auf der einen  Seite schwar-

zer Velours aufgeklebt und 

auf der anderen Seite  matter 

weißer Karton. Das Ganze 

kostet weniger als fünf Euro. 

Von diesen Hintergrün-

den haben wir mehrere mit 

unterschiedlicher Beschich-

tung, darunter auch Farbver-

läufe und zerknitterte Alu-

miniumfolie (aus der Küche). 

Sowohl mit dieser Folie als 

auch mit dem weißen Karton 

lässt sich ein solcher Hintergrund als Reflektor – oder 

mit dunkler Seite als Abschatter – einsetzen. Das Kon-

zept, den Hintergrund in die Halte-Nut einzuschieben, 

erlaubt es, recht einfach unterschiedliche Hintergrund-

platten einzusetzen, auch in verschiedenen Größen.
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Je höher der Abbildungsmaßstab, umso mehr Licht 

benötigt man für Makroaufnahmen – sowohl des-

halb, weil der effektive Blendenwert mit dem Maßstab 

steigt, als auch weil bereits kleinste Kamera- und Ob-

jektbewegungen zu Unschärfe führen. Man braucht 

deshalb – verstärkt bei Außenaufnahmen – schnell 

Hilfsmittel, die für mehr Licht sorgen. Die klassischen 

Werkzeuge dafür sind Taschenlampe, Blitz, Flächen-

leuchte, Reflektor sowie Diffusor.

Taschenlampen und andere Leuchten
LED-Taschenlampen sind inzwischen kompakt, relativ 

lichtstark und preiswert geworden. Bei lichtstärkeren 

Taschenlampen – viele davon setzen die sehr lichtstar-

ken CREE-LEDs ein – liegt der Fokus oft aber mehr auf 

der Leuchtweite (teilweise bis zu 500 Meter) als auf ei-

nem optimalen Farbspektrum bzw. CRI/Ra-Wert. Die 

meisten Modelle liefern einen eher bescheidenen CRI-

Wert etwa um 70. Nur wenige, zumeist teurere Modelle 

haben CRI-Werte oberhalb von 90 (etwa die ›Eagtac 

MX30L3 Nichia‹). Auf das Thema CRI sind wir bereits in 

Kapitel 4.1 ab Seite 94 ein gegangen.

Kauft man eine neue Taschenlampe, so sollte man 

ein Modell wählen, das eine Fokussierung des Licht-

strahls erlaubt. Leider sind das die Lampen mit einem 

etwas höheren Preis (ab etwa 65 Euro). Nützlich ist ein 

zusätzlicher Halter für die Taschenlampe, mit dem man 

sie an einem Erdnagel, am Stativbein oder an einer an-

deren Art von Arm positionieren kann.

[8-14] Ein Halter für die Taschen lampe, hier an einem der 
auf Seite 260 beschriebenen Arme unter Verwendung von 
gleich zwei Adaptern befestigt

LED-Flächenleuchten haben wir bereits auf Seite 93  

angesprochen. Für den Makrobereich genügen zumeist 

kleinere Leuchten mit einer Größe ab etwa 8 × 12 cm. 

Sie sollten über eine geeignete Halterung verfügen 

oder ein Gewinde für eine der beiden in der  Fotografie 

üblichen Standardmaße 1/4 Zoll oder 3/8 Zoll. Man-

che kommen mit einem kleinen Standfuß sowie ei-

nem Blitzfuß (ohne Blitzkontakt), sodass man sie auch 

auf die Kamera aufsetzen kann. Modelle, deren Licht-

stärke und Farbtemperatur sich per Remote-Steuerung 

ändern lassen, sind von Vorteil, wenn man in einem 

mühsam aufgesetzten Lichtszenario diese Parameter 

ändern möchte. Vorteilhaft sind zusätzliche direkt auf-

steck bare Diffusoren. 

Der Preis dieser LED-Leuchten liegt zwischen 60 

und 150 Euro – nach oben offen und abhängig von 

Größe und Lichtstärke. Im Makrobereich kommen wir 

aber fast immer mit den kleineren Modellen aus, die re-

lativ preiswert sind. 

Nochmals Diffusoren, Reflektoren, Abschatter
Auf die Funktion von Diffusoren und Reflektoren sind 

wir schon in Kapitel 4.1 auf Seite 100 eingegangen. 

Hier deshalb ›nur‹ die praktische Umsetzung.

Diffusoren gibt es in sehr unterschiedlichen Größen 

– etwa von 30 cm Durchmesser bis zu zwei Metern. 

Im Makrobereich kommt man natürlich mit den klei-

nen Modellen zurecht. Sie sind recht preiswert (ca. 7 bis 

15 Euro) und finden problemlos noch in der Fototasche 

Platz. Zumeist werden sie gleich mit mehreren Überzü-

gen geliefert, sodass man sie auch als Reflektoren/Auf-

heller verwenden kann und weißes Licht (bei weißer 

oder silberner Oberfläche) oder wärmeres Licht (bei 

goldener und silber-gold-gestreifter Oberfläche) erhält 

– ebenfalls gestreut.

Im Studio ist es günstig, wenn man für den Diffu-

sor (oder Reflektor) einen eigenen flexiblen Halter hat, 

um den Diffusor zwischen Lichtquelle und Objekt zu 

platzieren. Die in Abbildung [8-14] für die Taschenlam-

pe gezeigte Klemme lässt sich auch als Halter für diese 

kleinen, leichten Multifunktionsreflektoren einsetzen. 

Im Freien erweist sich ein Erdnagel mit zusätzlicher Hal-

terung als praktische Zubehörkomponente oder eine 

Mini-Version eines Arms (s. Abb. [8-19], Seite 260), um 

den Reflektor/Diffusor am Kamerastativ zu befestigen.

Eine Variante eines Diffusors ist ein Lichtzelt. Man 

beleuchtet es in der Regel mit mehreren Licht quellen 

(gleicher Farbtemperatur) und erzielt so eine fast schat-

tenfreie Beleuchtung. Insbesondere bei größeren 

8.3 Taschenlampen, Reflektoren, Diffusoren und Halter
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Kleine ›Lichtzelte‹ kann man sich auch selbst aus 

Butterbrot- oder Transparentpapier basteln. Dazu formt 

man dies zu einer kleinen Rolle (doppellagig für eine 

bessere Diffusion) und hält sie mit einer Büroklammer 

zusammen oder mit etwas Klebstoff. Unter Umständen 

muss man eine Öffnung schneiden, durch die die Ka-

mera die Aufnahme macht. (Lichtzelte haben bereits 

solche Öffnungen.) 

Als Untergrund verwenden wir zumeist weißen Kar-

ton oder sogar silbernen Karton (etwa aus einer 

Schachtel von Schokoküssen – endlich mal ein triftiger 

Grund, diese zu kaufen). Nun versucht man das Innere 

(von außerhalb) mit mehreren Lampen gleichen Lichts 

möglichst gleich mäßig auszuleuchten. Auf diese Weise 

lassen sich beispielsweise glänzender Schmuck und 

technische Elemente wie Schrauben und andere Klein-

teile ohne störende Spiegelungen aufnehmen.

[8-17] Der rechte Rasierspiegel hat eine ebene und eine 
Hohlspiegelseite, mit der sich das Licht stärker fokussieren 
lässt. Der kleine Handspiegel wird von unserer ›dritten Hand‹ 
gehalten. Sie gestattet eine recht flexible Ausrichtung.

Schlichte Reflektoren, etwa aus einer dünnen wei-

ßen Styroporplatte (auf der Rückseite als Alternative 

mit Aluminiumfolie aus der Küche beklebt), sind ent-

weder so dick, dass sie von alleine stehen – oder wir 

stecken sie auf einen Nagel, den wir in einem Holzklotz 

versenkt haben. Eine weitere Alternative, die mehr Fle-

xibilität für die Ausrichtung bietet, ist die Verwendung 

eines flexiblen Arms einer zum Löten gedachten Halte-

rung (siehe Abb. [8-1] und Abb. [8-12]). 

Auch kleine Spiegel lassen sich vielseitig als Reflek-

toren einsetzen und ergeben dabei eine hohe Licht-

ausbeute, sind meist aber nur dann geeignet, wenn be-

reits die Lichtquelle ausreichend diffus ist.

Neben den erwähnten Komponenten gibt es eine 

große Anzahl von Lichtformern (etwa auch kleine Soft-

boxen für Systemblitze), darunter auch Snoots, die das 

Licht stark begrenzen (siehe Abb. [8-16]).

spiegel nden Objekten lässt sich so mit  etwas Geschick 

auch die Spiegelung der Umgebung, der Lichter sowie 

der Kamera vermeiden. Die Kamera wird dann durch 

eine kleine Öffnung im Zelt geschoben. Allerdings sind 

viele Lichtzelte (ihr Preis liegt typisch bei etwa 35 bis 

150 Euro) für den Makrobereich bereits recht groß. 

[8-15] Oben die etwa 15 cm große Tasche mit dem Multi funk-
tions-Reflektor und -Diffusor, unten der Inhalt: ein auf ge-
spannt 30 cm großer weißer, semitransparenter Diffusor. Über 
ihn kann die ›Tasche‹ mit vier verschiedenen Oberflächen 
(Weiß, Gold, Silber und Gold-Silber gestreift) gespannt 
werden, womit man vier Arten von Reflektoren erhält. Andere 
ähnliche Modelle haben auch eine schwarze Oberfläche, die 
als Abschatter geeignet ist.

[8-16] 
Ein Snoot (Eng-
strahler), hier auf 
meinem 60-Watt 
LED-Strahler. Der 
Snoot ist vorne zu-
sätz lich versehen mit 
einem Wabengitter. 
Der Snoot zählt zu 
den Lichtformern und 
erlaubt es, das Licht 
auf einen kleinen 
Bereich zu be grenzen.  
Es gibt solche Snoots 
auch als Aufsatz für 
Aufsteckblitze.
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Klemmen und Schwanenhälse
Neben den auf Seite 261 beschriebenen Klammern be - 

nötigt man (primär im Studio) häufig Klemmen, um 

Blitze direkt zu halten oder Schwanenhälse, an denen 

dann Blitze, LED-Leuchten, Taschenlampen oder Halter 

für Re flek to ren oder Diffusoren hängen. In diese Klem-

men, die man an einem Tisch oder an einem stabilen 

Stativ oder einer anderen Stelle festklemmt, steckt man 

dann z. B. einen Schwanenhals, wie in Abbildung [8-18] 

zu sehen. Solche Klammern gibt es in zahlreichen tech-

nischen und preislichen Varianten. 

Als Schwanenhals bezeichnet man mehr oder weni-

ger flexible bzw. steife ›Stiele‹ (Abb. [8-18]). Sie werden 

auf der einen Seite in eine passende Klammer gespannt 

und tragen auf der anderen Seite die ›Nutzlast‹ wie 

etwa einen Blitz oder eine Leuchte – zumeist ange-

passt mit einem (oder mehreren) der später erwähnten 

Adapter aus Abbildung [8-25]. Der Vorteil der Schwa nen-

hälse besteht darin, dass man recht flexibel in Ausrich-

tung und Positionierung der Nutzlast ist. Diese Kompo-

nente gibt es in unterschiedlicher Länge und Stärke.

Statt der Klammern in Kombination mit einem 

Schwanenhals gibt es zahlreiche weitere Arm-Gebilde 

zum Halten von Objekten wie Blitzen, Leuchten oder 

Hintergründen. Hier lassen sich die beteiligten Arme 

(zumeist zwei) über einem zentralen Knopf entsperren, 

positionieren und dann wieder sperren (Abb. [8-19] A). 

Sie sind zuweilen flexibler und stabiler als Schwanen-

hälse. Auch diese Lösungen gibt es in mehreren Varian-

[8-18] Kräftige Klemme (Manfrotto Superclamp) mit an ge-
brachtem größerem (55 cm langem) Schwanenhals, daneben 
ein kleinerer Schwanenhals (42 cm) sowie einem Blitzneiger, 
auf dem eine Klemme zum Halten eines Hintergrunds sitzt

[8-19] ›Magic Arm‹ mit ›Super Clamp‹ der Firma Sinvitron: 
Mit der Klammer (links) wird der zweiteilige Arm am Tisch 
festgeklemmt. Knopf A entsperrt und sperrt das Gestänge aus 
zwei Armen und den beiden Kugelköpfen. 

a

[8-20] Hier verwenden wir eine andere vielseitige Klammer, 
um einen Reflektor in Position zu bringen. Die Klammer sitzt 
auf einem kleinen Blitzneiger und dieser auf einem sehr 
flexiblen Ministativ.

[8-21] 
Zwei kleine LED-
Lämpchen (der Firma 
Assmann) sitzen direkt 
auf einem Schwa nen-
hals und lassen sich 
sehr flexibel aus richten. 
Sie reichen allerdings 
nur als Aufhelllicht und 
nicht als Hauptlicht.

ten und Größen. Da diese Klemmen mit Schwanenhals 

oder Armen einiges an Gewicht kosten und im Foto-

rucks ack unhandlich groß sind, wird man diese Kompo-

nenten primär im Studio einsetzen.

Zuweilen muss man ein wenig suchen, um Minista-

tive, Neiger und Halter in geeigneter Größe zu finden, 

und selten passt eine Lösung (oder eine Kombination 

aus Modulen) für alle Zwecke.
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Beim Makrofotografen sammelt sich eine Vielzahl 

von Kleinmaterial an – hier eine kleine Aufzählung 

einiger dieser Utensilien. Ein Box für diese Kleinteile er-

leichtert später die Suche bzw. das Wiederauffinden.

Klammern
Klammern, die es im Baumarkt relativ preiswert und in 

unterschiedlichen Größen gibt, erweisen sich als prak-

tisch, wenn es darum geht, eine Unterlage auf dem Tisch 

zu fixieren, für kleine Reflektoren als Halter zu dienen 

oder, bei ausreichender Klemmkraft, Gegenstände an 

einem Schwanenhals zu fixieren. Der Übergang zwi-

schen Objekthaltern und Klammern ist fließend. Abbil-

dung [8-22] zeigt einige Beispiele, darunter auch eine 

›dritte Hand‹.

Pinzetten
Sie sind im Studio und zuweilen selbst bei Aufnahmen 

in der Natur fast unabdingbar, wenn es darum geht, 

kleine Objekte zu positionieren und zu arrangieren. 

Hier besteht oft Bedarf an unterschiedlichen Größen 

und Formen (Abb. [8-23]).

Pinsel und Mikrofasertücher
Man benötigt weiche Pinsel, um Staub und andere 

kleine Störun gen zu entfernen – etwa bei Sach- und 

Produktaufnahmen. Wir verwenden dafür etwas grö-

ßere Schminkpinsel (bevor sie mit Schminke in Kontakt 

kamen). Nützlich sind dafür auch Mikrofasertücher.

[8-22]  
Hier zur Demonstration zu sam men-
ge stellt: zwei Klammern aus dem 
Baumarkt, mit denen wir links im Bild 
eine kleine Styroporplatte als hellen 
Hintergrund halten und rechts einen 
kleinen Reflektor. Die sehr preiswerte 
›dritte Hand‹ (ca. 7 Euro) in der Mitte 
besitzt zwei flexibel ausrichtbare 
Krokodilklemmen

[8-23]  
Unterschiedliche Pinzetten und ein 
(Schmink-)Pinsel sind praktisches 
Zubehör beim Arrangieren von 
Makro-Objekten und zum Entstauben 
bei Produkt aufnahmen. Hier im Bild 
fehlt noch ein Mikrofasertuch, um 
glänzende Oberflächen zu polieren 
und Fingerabdrücke darauf zu 
entfernen. Dabei hilft zuweilen auch 
Fensterreiniger.

8.4 Kleinmaterialien

Nadeln, Knetgummi und Gummi
Wie Pinzetten und Pinsel benötigt man auch häufig 

Nadeln unterschiedlicher Größe und Stärke, um Ob-

jekte in Position zu halten – etwa tote Insekten. Ideal 

ist, wenn man sie sowohl im üblichen Silber als auch in 

Schwarz hat. Dies kann abhängig vom Hinter-/Unter-

grund die Retusche-Arbeit vereinfachen. 

Für das Präparieren von Insekten gibt es spezielle 

Nadeln in unterschiedlicher Größe, darunter auch ex-

trem feine (siehe Abb. [8-24]). Sie hinterlassen kaum 

Spuren im durchstochenen Objekt und lassen sich bei 

Bedarf entsprechend einfach in der Retusche beseiti-

gen (zumeist muss zumindest eine Nadel im Korpus 
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etwa wenn man einen Blitz oder ein LED-Licht an ei-

nem Stativ, Ministativ, Schwanenhals oder an einer 

Klemme befestigen möchte. Dazu gibt es solche Hül-

sen mit gleichem oder unterschiedlichem Innengewin-

de. Diese Adapter kauft man vorzugsweise gleich in 

 einem Set, etwa bei Amazon, da dies deutlich preiswer-

ter ist, als die Komponenten einzeln zu erwerben.

Step-up- und Step-down-Ringe
In ähnlicher Weise gilt es häufiger, Filter und Objektive 

mit unterschiedlichem Durchmesser bzw. Gewinde 

anzupassen – etwa eine 77-mm-Nah(vorsatz)linse an 

ein Objektiv mit nur 67 mm. In diesem Fall benötigt 

man einen sogenannten Step-down-Ring mit einem 

In der Fotografie und insbesondere bei der Makro – 

 fotografie gilt es, vieles aneinander anzupassen: zu 

adaptieren. Man benötigt (oder sammelt) deshalb eine  

große Anzahl verschiedener Adapter – aufwärts, ab-

wärts und seitwärts. In der Fotografie dominieren eng-

lische bzw. amerikanische Gewindemaße. Am häufigs-

ten sind das 1/4 Zoll und 3/8 Zoll. Man findet sie z. B. an 

den Stativen, um den Stativkopf zu befestigen, aber 

auch an vielen anderen Stellen. Ein häufig benutzter 

Adapterring ist deshalb der von 1/4 Zoll auf 3/4 Zoll, 

den man in ein 3/4-Zoll-Gewinde schraubt, damit dann 

eine 1/4-Zoll-Schraube hineinpasst (Abb. [8-25] A).

Häufig möchte man auch ein ›Weibchen‹ (Innengewin-

de) mit einem Weibchen gleichen oder unterschiedli-

chen Maßes verbinden (Abb. [8-25] B und C) oder ein 

Männchen (Außengewinde) mit einem Männchen (D), 

a

b

c

d

[8-25] Verschiedene Anpassungen von 1/4" auf 3/8", von männ - 
lich auf weiblich oder … (D wird auch Spigot genannt). Man 
braucht in der Praxis von diesen Teilen (fast) immer mehr als 
eines!

[8-26] Satz von Step-up- und Step-down-Ringen (hier von K&F)

8.5 Verschiedene Adapter

verbleiben). Als Untergrund haben wir hier eine weiße 

Styroporplatte verwenden, auf der die Grille für unsere 

späteren Aufnahmen platziert wurde, bevor sie wieder 

in ihren ursprünglichen Sammlungskasten zurückkehrte.

Das Knetgummi haben wir bei den Schmuckauf-

nahmen bereits erwähnt. Es kann bei kleinen Objekten 

auch die Haltebasis für die Nadel sein, auf der ein Ob-

jekt steckt. 

Gummis kann man aus unserer Erfahrung (fast) nie 

genug haben. Sie helfen uns beispielsweise, den Müll-

sack in unserer Fototasche kompakt zusammenzuhal-

ten. Mit ihnen kann man auch kleinere Lampen an ei-

nem Arm (siehe Abb. [8-19]) fixieren, einen kleinen wei-

ßen Karton als Reflektor am Systemblitz befestigen, aus 

schwarzen Moosgummi einen Lichtformer in Form ei-

nes Snoots am Blitz oder an einer LED-Lampe anbrin-

gen, Sammeltüten verschließen – die Liste der Anwen-

dungen ist lang. Und schließlich ist die Lebensdauer 

der Gummis beschränkt, sodass man immer einige als 

Reserve benötigt.

[8-24] Links eine Maulwurfsgrille aus einer Insekten sammlung 
aus dem Jahr 1956. Die Nadel darin ist sehr viel dicker als die 
Präparationsnadeln rechts. Unter der Grille sieht man noch die 
Beschriftung mit Datum und Herkunft, wie es bei Sammlern 
üblich ist.
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gung der Objektivdaten an die Kamera, so findet man 

für typisch 10 bis 30 Euro für fast jede Kamera-Bajo-

nett-Version zu jedem Objektivanschluss einen Adap-

ter im Internet. Auf diese Weise hat Jürgen beispiels-

weise  einen kostengünstigen Weg gefunden, um Ed-

munds Laowa 25 mm 2,5–5,0 mit Nikon-F-Mount an 

seiner spiegellosen Canon EOS R5 zu betreiben und 

ebenso ein altes 100-mm-Objektiv mit M42-Anschluss 

sowohl an seiner neueren spiegellosen EOS R5 als auch 

(mit einem anderen Adapter) an seiner etwas älteren 

EOS 5D Mk IV.

Bereits im Bestand vorhandene oder im Gebraucht-

markt gefundene Canon-, Nikon- und andere Vollformat- 

und APS-C-Objektive lassen sich so auch als lichtstarke 

Objektive an Micro-Four-Thirds-Kameras nutzen, selbst 

wenn sie dort etwas unnötig groß und schwer sein mö-

gen.

Die sehr preiswerten einfachen Umkehradapter ha-

ben wir bereits In Kapitel 2.4 erwähnt. Komfortabler 

noch sind Umkehradapter mit durchgeführter Blenden-

steuerung (s. Abb. [2-13][2-13] auf Seite 2828). Sie 

sind zwar deut lich teurer als die einfachen Umkehrrin-

ge, werden aber in den chinesischen Versionen (etwa 

ab 100 Euro) wieder erschwinglich. Es gibt sie aller-

dings nicht für alle Kamera marken.

Adapter, um Mikroskop-Objektive an einem M42-

Tobus und diese wiederum an Ihr Kamerabajonett an-

zuschließen, erlauben zu recht moderaten Kosten den 

Einstieg in die Extrem-Makrofotografie.

[8-27] Drei meiner Objektiv-Bajonett-Adapter (von links nach 
rechts): M42-auf-RF-Mount, Nikon-F-auf-EOS-R-Mount, Canon 
EF-auf-R-Mount.

Eine deutlich andere Adaption zeigt Abbildung [8-28]. 

Es ist eine Stativschelle, die ich an des Hals meines Ma-

kro-Objektivs montiere, um eine bessere Gewichtsver-

teilung zu bekommen. Diese Schellen sind bei größe-

ren Teleobjektiven Standard, aber auch an größeren 

Makros oder kleineren Teleobjektiven nützlich. Dann 

wird die Kamera-Objektiv-Kombination nicht mit der 

Schnellspannplatte unter der Kamera auf das Objektiv 

oder den Makroschlitten gesetzt, sondern mit der Plat-

te unter dieser Stativschelle.

[8-28] 
Eine Stativschelle, die man 
um den Hals des Objektivs 
legt (sofern dort Platz ist), 
um dann die Kamera-
Objektiv-Kombination mit 
dem Fuß dieser Schelle 
auf den Stativkopf oder 
die Makroschiene zu 
montieren. So erhält 
man eine bessere 
Gewichtsverteilung.

77-mm-Außen- und einem 62-mm-In nen gewinde. 

Dass man dabei mit einem einzigen Ring auskommt, 

ist nicht immer gewährleistet. Zuweilen setzt man zwei 

Ringe ein, etwa einen von 77 mm auf 72 mm und den 

zweiten von 72 mm auf 67 mm. Die Umkehrung sind 

Step-up-Ringe. 

Wie die zuvor erwähnten Adapter kauft man auch 

diese am besten in kompletten Sets (siehe Abb. [8-26]).

Objektiv-Adapter
Eine weitere Art von Adaptern ist die, um fremde Ob-

jektive (oder ältere Objektive Ihrer Kameramarke) an 

Ihre aktuelle Kamera anschließen zu können. Bei den 

neuen Spiegellosen von Canon und Nikon ist es mini-

mal der Adapter für die Nikon-F-Mount-Objektive auf 

das Z-Mount-Bajonett und bei Canon der Adapter, um 

EF- und EF-S-Mount-Objektive auf dem RF-Bajonett der 

R-Serie nutzen zu können. Bei Sony ist es ein Adapter 

vom A-Mount- zum E-Mount-Bajonett. Sie kommen 

inzwischen häufig bereits als Kit-Zugabe beim Kauf der 

Spiegellosen (nicht bei Sony). Bei einigen etwas älteren 

Fremdobjektiven funktioniert damit der Autofokus 

nicht mehr (oder wird erst über ein Firmware-Update 

möglich). Im Makrobereich ist der Autofokus aber oft 

verzichtbar. Unter Umständen findet man auf dem 

Gebrauchtmarkt deshalb relativ günstig solche älteren 

Fremdobjektive, etwa von Sigma, Tamron oder Tokina.

Kann man auf den Autofokus verzichten und even-

tuell auch auf die Blendensteuerung und die Übertra-
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Bei längeren Shootings im Freien – und Makroauf-

nahmen dauern fast immer ›etwas länger‹, als man 

zu nächst annimmt – ist eine kompakte Sitzgelegenheit 

eine deutliche Erleichterung. Die einfachste Hilfe ist hier 

ein kleines Polster (Abb. [8-29]), wie man es (in etwas 

anderer Form) in jedem Gartenmarkt für kleine Euro-

Beträge findet. Je älter die Fotografin oder der Fotograf 

ist, umso willkommener ist ein solches Schaumstoffkis-

sen. Es schützt die Knie auch vor Nässe und Schmutz. 

Und man kann ein solches Kissen, das in aller Regel 

sehr leicht ist und sich mit einer kurzen Kordel an den 

Fotorucksack hängen lässt, natürlich auch als Sitzpols-

ter verwenden. Es ist aber ebenso praktisch, um darauf 

die Kamera abzulegen, während man die Szene präpa-

riert, oder als eine Art Bohnensack unter der Kamera 

bei der Ablage auf dem Boden oder einer Mauer. Die 

Kamera liegt so sauber und wird nicht verkratzt. Auch 

wenn man einmal das Objektiv wechseln muss, ist eine 

solche saubere Zwischen ablage nützlich.

Für eine längere Sitzung erweist sich ein kleiner, 

leichter Klappstuhl/Klapphocker als praktisch. Man 

sitzt damit höher und komfortabler. Jürgen setzt da-

für einen Dreibeinhocker der Firma Walkstool ein (Abb. 

 [8-30]), den er ständig im Kofferraum seines Autos mit-

führt und der ihm beim Fotografieren nicht nur von 

Makros, sondern auch bei Landschaftsaufnahmen, 

gute Dienste leistet. Man findet solche Stühle für etwa 

50 Euro auch in Geschäften für den Angler- oder Jagd-

bedarf.

[8-29] Ein Polster/Sitzkissen wie dieses (etwa 35 × 30 cm 
groß und 2 bis 3 cm dick) erweist sich bei Makroaufnahmen 
im Freien oft als Vorteil, um den eigenen Hintern oder die 
Kamera oder temporär ein Objektiv darauf abzulegen – oder 
um als Unterlage zu dienen, um die Kamera auf dem Boden 
oder einer Mauer abzulegen bzw. abzustützen der um darauf 
zu knien. 

[8-30] 
Ein für Außen-
auf nahmen 
praktischer, 
leichter 
und kleiner 
Klapphocker der 
Firma Walkstool. 
Er lässt sich 
zu sam men schie-
ben, zusam men-
klappen und in 
einem kleinen 
Beutel mit Trage-
riemen verstauen.

Zuweilen muss man sich für eine Makroaufnahme 

auf den Bauch legen, etwa um Pilze oder Blüten ›auf 

Augenhöhe‹ zu fotografieren. Für diese Fälle hat sich 

ein größerer Müllsack aus etwas dickerer Folie bewährt 

– im Idealfall in Weiß, da man darauf auch kleine Ob-

jekte und ebenso Verschmutzungen besser sieht. Er ist 

leicht und lässt sich kompakt zusammengefaltet in der 

Fototasche verstauen. 

Der Sack erweist sich auch dann als praktisch, wenn 

man einmal Teile seiner Ausrüstung auf sauberem, tro-

ckenen Untergrund ausbreiten möchte (und etwas 

mehr Platz benötigt, als das Kniepolster ihn bietet), etwa 

um die Kamera oder den Fotorucksack temporär abzule-

gen, Objektive zu wechseln, Zwischenringe ab- oder 

aufzumontieren, das Objektiv zu putzen oder Ähnli-

ches.

[8-31] Ein Müllsack, ausgebreitet ca. 70 × 115 cm groß, erlaubt 
es, sich auch bei feuchtem oder schmutzigem Unter grund 
auf den Boden zu legen. Zusammen ge faltet wie hier und mit 
einem Gummiband umschlossen ist er nur noch 15 × 15 cm 
groß, etwa 5 cm dick und wenige Gramm schwer. In Weiß 
wäre er noch besser als in Dunkelblau, da man dann sowohl 
Schmutz als auch die Gegenstände darauf besser sieht.

8.6 Etwas für Knie und Hintern beim Fotografieren
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Es gibt eine Reihe von Apps, die auf Smartphones  

 und Tablets laufen – zumeist sowohl unter Android 

als auch unter macOS (mit jeweils ähnlichem Preis) – 

und die bei der Arbeit mit der Kamera im Makrobereich 

von Nutzen sind. Einige der Apps wurden bereits im 

Zusammenhang mit Tethered Shooting erwähnt (und 

sollten hier außen vor bleiben). Viele der Apps sind 

(zumindest in der Lite-Version) kostenlos und dann zu-

meist werbefinanziert. Der Preis der kostenpflichtigen 

Apps liegt typisch zwischen 0,99 Euro und 9,99 Euro.

App zur Berechnung der Schärfentiefe
Eine wichtige Arbeit bei Makroaufnahmen ist die Be-

rechnung der Schärfentiefe unter Berücksichtigung 

von Bildauflösung, Brennweite, Blende und Ab bil dungs-

m aßstab. Statt des Abbildungsmaßstabs können alter-

nativ auch Brennweite und Objekt- bzw. Fokussierdis-

tanz herangezogen werden. 

Bei der Berechnung ist es notwendig, die Sensor-

größe der eingesetzten Kamera zu berücksichtigen, 

und vorteilhaft, den CoC (Circle of Confusion) – den Un-

schärfekreis oder Zerstreuungskreis – der Kamera zu 

kennen. Sie können ihn auch (zumindest angenähert) 

der Tabelle A-1 auf Seite 274 entnehmen.

Im Zusammenhang mit Makroaufnahmen ist darauf 

zu achten, dass der Schärfentiefe-Rechner auch mit 

kleinen Aufnahmedistanzen (unterhalb eines Meters) 

und entsprechenden Abbildungsmaßstäben umgehen 

kann und Schärfentiefen unterhalb von 1 cm sinnvoll 

anzeigt. Achten Sie bei der Eingabe darauf, dass der rich-

tige Kameratyp oder das richtige Sensorformat einge-

stellt und die richtige Einheit (cm oder m) für die Fokus-

distanz gewählt ist. Teilweise müssen Sie die Berech-

nung explizit per Klick auf Berechnen oder Calculate 

 anstoßen. Es sei hier darauf hingewiesen, dass unter-

schiedliche Rechner auch etwas unterschiedliche 

 Ergebnisse liefern können, etwa weil sie von unter-

schiedlichen Unschärfekreisen ausgehen. Diese Ergeb-

nisse sind aber für Ihre Kamera-Objektiv-Kombination 

nur mehr oder weniger genau, beispielsweise weil Ihr 

Makro-Objektiv nur bei der Unendlich-Stellung 

100 mm Brenn weite aufweist, in der Naheinstellung 

aber eventuell nur noch 85 mm hat. Auch ist zu berück-

sichtigen, ob Ihre Kamera oder das Objektiv die nomi-

nelle Blende (gültig bei der Unendlich-Stellung) oder 

die effektive Blende anzeigt (siehe dazu Seite 16).

Hier einige Beispiele von Apps, die auch für Ma kro   auf-

nahmen geeignet sind:

 ■ Depth Of Field Calculator von Yutaka Taketoshi ( ,  

kostenlos, werbefinanziert) Es gibt mehrere Apps 

dieses oder eines ähnlichen Namens. Während 

praktisch alle für die Schärfentiefenberechnung für 

die normale Fotografie geeignet sind, eignen sich 

nur wenige für die Makrofotografie.

 ■ DOFDepth of Field Calc ( , kostenlos, werbefinan-

ziert)

[8-32] So etwa sieht eine App zur Berechnung der Schärfen-
tiefe aus – hier der kostenlose Depth Of Field Calculator unter 
iOS. Achtung: Bei vielen dieser Rechner müssen Dezimalwerte 
mit Punkt statt mit Komma eingegeben werden!

8.7 Verschiedene Apps
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Neben Apps für Android und iOS findet man gute, kos-

tenlose Online-Schärfentiefenrechner:

 ■ https://www.crosslens.de/calculators/

macrocalculator-01 (recht detailliert)

 ■ www.fotolehrgang.de/anmerk/ts_kb.htm

 ■ www.vision-doctor.com/optik-be rech nun gen/ 

schaerfentiefe.html  

(hier finden Sie noch zahlreiche weitere Berechnun-

gen aus dem Bereich der Optik)

 ■ www.erik-krause.de/schaerfe.htm

Weitere Schärfentiefenrechner finden Sie mit einer 

Suche nach › Schärfentiefe berechnen‹ oder dem engli-

schen Begriff DoF (für Depth of Field). 

Verschiedene Online-Rechner
Eine wirklich reichhaltige und qualifizierte Quelle zur 

Makrofotografie bietet die englischsprachige Internet-

seite Extreme Macro von Johan J. Ingles-Le Nobel: 

http://extreme-macro.co.uk  

Nützlich sind dort auch die verschiedenen Online-Kal-

kulatoren, abgestimmt auf die Makrofotografie: 

http://extreme-macro.co.uk/calculators/  

Damit lässt sich zum Beispiel der Abbildungsmaßstab 

mit verschieden langen Zwi schen ringen (oder einer 

[8-33]  
Einer der zahlreichen Online-Rechner 
auf der Internetseite von Extreme Macro 
– hier das Schaubild zum Rechner, der 
berechnet, welcher Abbildungs maß-
stab mit einem Objektiv bestimmter 
Brennweite in Kombination mit Zwi-
schen ringen erzielt werden kann. Nach 
dem Eintragen der Daten erfolgt die 
Berechnung per Klick auf Calculate und 
zeigt jeweils unten das Ergebnis.

Ihre Eingaben

Berechnung anstoßen

Ergebnisse

[8-34]  
Hier das Schaubild des Online-Rechners 
für die Berechnung der Schrittweite 
für Fokusreihen in Abhängigkeit 
von der nominellen Blende, vom 
Abbildungsmaßstab (Magnification) und 
vom eingesetzten Sensorformat

[8-35]  
Hier das Schaubild des Online-Rechners 
für die Wirkung einer Vorsatzlinse mit 
x Dioptrien vor einem Objektiv mit der 
Brennweite y
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Kombination von mehreren Zwischenringen) an unter-

schiedlichen Brennweiten berechnen (Abb. [8-33]) oder 

die Schrittweiten für Fokusserien (Abb. [8-34]). 

Möglich sind auch Be rech nungen bei Objektiven 

in Umkehr stellung, zur Wirkung von Nahlinsen (Vor-

satzlinsen) auf Objektiven unterschiedlicher Brennweite 

(Abb. [8-35]) sowie zur Wirkung von kombinierten Ob-

jektiven und einiges mehr.

 Es erstaunt dabei etwas, dass man hier keinen 

Rechner für die Schärfentiefe abhängig vom Abbil-

dungsmaßstab oder vom Fokussierabstand bei einer 

bestimmten Brennweite findet. Links zu solchen Rech-

nern finden Sie aber auf Seite 265.

Gut ist hier, dass die Randbedingungen relativ de-

tailliert beschrieben werden. Man kann diese Online-

Rechner durchaus mit recht geringen Englischkenntnis-

sen nutzen. Beachten Sie jedoch, dass bei Dezimalzah-

len der englischen Schreibweise wegen ein Punkt statt 

eines Dezimalkommas einzugeben ist.

Obwohl man mit dem Smartphone fast immer online 

sein kann (mit dem Internet verbunden), würde man 

sich für die Makrofotografie manche dieser Rechner 

als App auf dem Smartphone wünschen, sodass ein 

schneller Offline-Zugriff darauf möglich wäre.

Universelle Foto-Apps
Drei echte Universal-Applikationen für Fotografen 

mit jeweils etwas unterschiedlichen Schwerpunkten 

sind PhotoPills, Planit Pro sowie The Photographer's 
Ephemeris. Alle drei eignen sich für die Planung von 

Outdoor-Shootings, teilweise mit gutem Karten mate-

rial. Funktionen für die Makrofotografie, insbesondere 

die makrospezifische Schärfentiefen-Berechnung, feh-

len aber leider in allen drei Anwendungen. 

 ■ PhotoPills ( , , [53] ca. 11 Euro einmalig für die 

PRO-Version) vereint eine ganze Reihe von Funktio-

nen (Abb. [8-36]), darunter auch einen Rechner für 

die Schärfentiefe sowie Schärfentiefen-Tabellen. 

Photo Pills hat eine gute deutschsprachige Oberfläche,  

die auch die deutsche Schreibweise für Dezimalzah-

len annimmt. Der Schärfentiefenrechner und die Ta-

bellen sind aber leider nicht für den Makro bereich 

ausgelegt. Der Planer erlaubt wie bei den beiden 

anderen Apps die Vorschau auf Sonnen- und Mond-

auf- und -untergänge zu einem vorgebbaren Datum 

und Ort und zeigt auf einer Karte, in welcher Him-

melsrichtung dies erfolgt. Zum Mond werden dessen 

Phasen angezeigt und zur Sonne die Zeiten für die 

Tagesphasen wie Goldene Stunde, Blaue Stunde, 

Nau tische Dämmerung, Astronomische Dämme-

rung usw. PhotoPills zeigt Meteorschauer und kann 

als Timer agieren. Es erlaubt eine Reihe weiterer Be-

rech nungen (z. B. für Sternen spuren). Das Handbuch 
[8-36] Einstieg in die zahlreichen Funktionen von PhotoPills – 
dies ist nur ein Ausschnitt der verfügbaren Bandbreite
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ist gut, aber in Englisch, die Oberfläche selbst bei richti-

ger Spracheinstellung in Deutsch.

 ■ Planit Pro ( , , ca. 10 Euro einmalig) hat viele Ähn-

lichkeiten mit PhotoPills, bietet aber mehr Karten, eine 

Reihe von Simulationen (etwa des Sternen himmels an 

einem bestimmten Ort zu einer vorgebbaren Zeit) und 

zeigt Gezeiten an. Für viele der An sicht en ist ein On-

line-Zugriff erforderlich. Planit Pro hat einen Ka len der 

für die Planung und einiges mehr. Es gibt gute Online-

Handbücher und sogar Video-Tutorials; diese sind je-

doch in Englisch. 

 ■ The Photographer's Ephemeris ( , , ca. 3 Euro ein-

malig) zeigt nicht nur den Sonnen- und Mond auf- und 

-un tergang für beliebige Orte auf der Welt und für ein 

einzugebendes Datum, sondern auch, wie der Schat-

ten fall sowie unter welchem Winkel der Auf- und Un-

ter gang zu einem vorgegebenen Datum an einem 

vorgegebenen Ort erfolgt. Es ist ein schönes Planungs-

instrument für Fotografen (aber ohne Kalender). Es 

gibt eine gute Do ku menta tion – wie bei den beiden 

anderen Apps aber nur in Englisch (bei sonst deutscher 

Oberfläche). Funktional ist die Anwendung etwas 

einfacher als die anderen beiden Apps und hat keine 

speziellen Rechner. Die Online-Version des Dienstes 

unter der folgenden URL ist kostenlos, setzt aber eine 

vorherige Registrierung voraus:  

https://app.photoephemeris.com
[8-37] Hier zeigt Planit Pro Live einige Daten zu meinem 
aktuellen Standort und zur aktuellen Uhrzeit.

Wetter-Apps
Bei der Planung von Shootings im Freien kann eine 

Wetter-App von Nutzen sein. Die Vorhersagen sind 

inzwischen recht zuverlässig, zumindest was die 

nähere Zukunft betrifft. Die meisten dieser Apps 

sind kostenlos, wenn man bei manchen auch et-

was Werbung in Kauf nehmen muss. Es gibt eine 

Vielzahl, und man sollte ausprobieren, welche der 

Apps einem gefällt. Hier drei Beispiele:

 ■ WeatherProHD ( , , ca. 1,00 Euro einmalig) 

zeigt relativ zuverlässig das lokale Wetter der 

nächsten Tage und arbeitet weltweit. Trotz 

des englischen Namens ist die Oberfläche in 

Deutsch. Die Lite-Ver sion ist etwas weniger de-

tailliert, aber kos tenlos.

 ■ Wetter ( , , kostenlos, wer befinanziert) ist 

auch auf dem Smartphone noch recht über-

sicht lich, zeigt das Wetter des aktuellen Tages, 

macht eine Wochenvorhersage und gibt War-

nungen zu besonderen Situationen aus.

 ■ Wetter.com ( , , kostenlos, wer befinanziert) 

ist eine recht gute App mit einer detaillierten 

Vorhersage für das lokale Wetter. Sie bietet da-

neben ein Regenradar, eine Pollenflug-Vorher-

sage sowie Angaben zu Sonnen- und Mondauf- 

und Untergang.
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 Verschiedene Apps

Kosten liegen dann typischerweise zwischen etwa ei-

nem und zehn Euro pro Monat. Die Jahresabonne-

ments sind etwa 50 Prozent billiger. Sie sind überwie-

gend monatlich kündbar. Ärgerlich bei einigen der 

Apps (insbesondere unter Apple iOS) ist der Umstand, 

dass vor dem Download die Kosten/Gebühren nicht er-

kennbar sind, da es sich um In-App-Käufe handelt. Hier 

ist der Google Play  Store etwas informativer. Beispiele 

für solche Apps sind etwa: 

 ■ NABUInsektenwelt ( , , kostenlos, werbefrei) ist 

eine gut gemache App zur Identifikation von Käfern 

und Wanzen, Schmetterlingen, Libellen und weite-

ren einheimischen Insekten (Abb. [8-38]). Es steht 

eine Foto erkennung zur Verfügung sowie eine grö-

ßere Anzahl von Bildern zum Vergleich (alphabe-

tisch sortiert). Zu den einzelnen Arten werden so-

wohl der Name aufgeführt (auch der wissen schaftl-

iche) als auch eine Taxo nomie, Größe, Vorkommen 

und Le bens ge wohn heiten angegeben. Zusätzlich 

gibt es Mel defor mu lare, die dem NABU (Natur schutz-

bund Deutsch land) helfen sollen, eine jährliche 

›Volkszählung‹ der Tiere durchzuführen.

 ■ Flora Incognita ( , , kostenlos, werbefrei) deckt 

in Deutschland wild wachsende Pflanzen ab (ca. 

4 800 Arten). Auch hier ist eine Fotoerkennung vor-

handen, wobei die App mehrere Ansichten haben 

möchte (etwa Blattober- und -unterseite) und vor-
[8-38] Einstieg in die NABU-Insektenwelt: Vergleichsbilder, 
eine Fotoerkennung und eine Art Meldewesen

Anwendungen zur Bestimmung von Insekten, 
Pflanzen und Pilzen
Ein Insekt, sei es ein Schmetterling, eine Raupe, ein 

Käfer oder eine Spinne, ist mitunter schnell gefunden 

und (mit zumeist deutlich mehr Aufwand) fotogra-

fiert. Ist man jedoch kein trainierter Biologe, ist die 

Bestimmung oft deutlich schwieriger. Es gibt eine 

ganze Reihe von Apps, die einem dabei behilflich sein 

können – sowohl für iOS als auch für Android. Ähnliche 

Apps existieren auch zur Bestimmung von Pilzen und 

Pflanzen. Im einfachsten Fall macht man ein möglichst 

detailliertes Foto mit dem Smartphone und ruft damit 

die betreffende Applikation auf. In den meisten dieser 

Apps kann man auch auf ein bereits vorhandenes Bild 

zur automatischen Identifikation zurückgreifen. In der 

Regel sind für eine bessere Identifikation weitere Anga-

ben – etwa über den Standort – möglich (oder notwen-

dig). Die andere Methode besteht darin, das Objekt 

(Pflanze, Pilz, Insekt) mit dem Bestand an Bildern visuell 

zu vergleichen.

Kann das Objekt nicht direkt über die Bilderken-

nung bestimmt werden, schaltet sich bei manchen 

Apps auf Wunsch ein (menschlicher) Experte ein, um 

bei der Bestimmung zu helfen – oder man gibt das Bild 

zur Bestimmung an die Fan-Gemeinde weiter. 

Aus Kostengründen haben wir nicht alle Apps selbst 

getestet. Nachteilig ist bei einigen von ihnen, dass sie 

nach einer relativ kurzen Testphase nur als kosten-

pflichtiges Abonnement zur Verfügung stehen. Die 
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 Verschiedene Apps

zugsweise den Standort. Die App gibt  

eine 99-prozentige Erkennungsrate an 

und beginnt im Einstieg zunächst mit ei-

ner Untergliederung (Abb. [8-39]). Die 

Ober fläche ist Deutsch, die Anleitung 

aus reichend.

 ■ https://www.123pilzsuche.de ist eine In-

ternetseite zur Pilzbestimmung (ohne 

Fotoerkennung). Hier geht man bei der 

Bestimmung über eine Reihe von Merk-

malen und einen nachfolgenden Bild-

vergleich.

 ■ Pilzator ( ), Pilz Erkenner ( ) sind bei-

de (in der Basisversion) kostenlos. Sie 

arbeiten mit einer Bilderkennung. 

 ■ Google Lens ( , ) ist eine etwas brei-

ter aufgestellte Erkennungsfunktion. Für 

Android gibt es dafür eine eigene App.  

Bei iOS versteckt sich die Funktion unter 

dem -Icon in der Eingabezeile des 

Suchfensters der Google-App. 

Ein Zugang zur Funktion ist auch Teil der App Google 
Fotos (deren Nutzung setzt ein Google-Konto  

[8-39] Der Einstieg bei Flora Incognita. Die GPS-
Daten sollen (bei Wildpflanzen) die Erkennung 
unterstützen.

[8-40] Flora Incognita Das Ergebnis einer 
Fotoerkennung mit zwei Aufnahmen (Blatt-
ober- und -unterseite und Standortangabe)

[8-41] Bei 123Pilzsuche.de erfolgt die Iden-
tifizierung über we sent liche Merkmale 
und einen Bildvergleich.

voraus). Google Lens erlaubt sowohl das Scannen 

(Fotografieren) von Dokumenten (optional mit Text-

erkennung und Übersetzung) als auch eine Bild-

erkennung dessen, was die Smartphone-Kamera 

aufnimmt oder was man in der Bildbibliothek aus-

wählt. Dabei werden Pflanzen, Tiere und Insekten, 

aber auch andere Objekte und sogar Gesichter 

er  kannt. Die Trefferquote ist nicht schlecht. Ein Pro-

blem aus unserer Sicht ist hier aber (zumindest bei 

Gesichtern) der Datenschutz und die Vertraulichkeit.
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Was wir hier gezeigt haben, ist in Wirklichkeit 

nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was wir 

 tatsächlich einsetzen. Ständig kommt Neues hinzu, sel-

tener fällt Altes weg. Für manches Projekt braucht man 

noch etwas Zusätzliches, sei es ein spezielles Kabel 

(etwa für einen Tethering-Anschluss) oder eine Verlän-

gerung, ein selbst gebastelter Lichtformer oder eine 

neue angepasste Halterung oder eine Glasplatte, um 

das Objekt auch (oder nur) von unten zu beleuchten. 

Wir versuchen nicht nur bei der Fotografie  kreativ 

zu sein, sondern ebenso beim Erstellen spezieller Hilfs-

komponenten oder bei der Wiederverwendung vor-

handener Teile. Als Problem erweist sich dabei zuwei-

len das Wiederfinden bereits vorhandener Komponen-

ten, denn sie sind in vielen Schubladen und Kartons 

verteilt. Ordnung ist hier der halbe Erfolg. Entsprechen-

de, hoffentlich gut beschriftete Schubladen, Kästchen, 

Kartons und Schränkchen helfen dabei. 

Hilfreich ist aber ebenso ein bisschen Geschick beim 

Basteln sowie ein gutes Quäntchen an Elektronik- und 

Computer-Know-how.

Sie selbst werden nur einen kleinen Teil dessen be-

nötigen, was wir hier (und in den anderen Kapiteln) 

aufgeführt haben – aber auch einige Teile, die wir ver-

gessen haben oder erst gar nicht besitzen. Es ist eben 

abhängig vom jeweiligen Projekt, Objekt, von Ihrer Ka-

mera, Ihren Objektiven, Ihrer Arbeitsweise, Ihren Vorlie-

ben, Ihrem verfügbaren Platz … Jeder Makrofotograf 

und jede Makrofotografin hat ein eigenes Repertoire.

8.8 Ein kleiner Ausschnitt

Mit diesem Kapitel wollten wir einige Lösungs-

ansätze zeigen, Ihre Neugier und Ihre Ideen anregen, 

nicht etwa Ihnen sagen, was Sie alles noch brauchen. 

Beim Einstieg kommt man nämlich mit recht wenig zu-

recht, sofern ein bisschen Kreativität vorhanden ist.

Eines unserer Projekte im Jahr 2021 wird eine Art Mak ro-

käfig sein. Es ist in unserer Vorstellung ein Gestell, in 

dem unsere elektronisch gesteuerte Makroschiene mon-

tiert ist. Vorgesehen sind eine kleine, präzise verstell-

bare Bühne für die Makro-Objekte und Halterungen für 

[8-42] Ein Blick in Jürgens kleine Werkzeugkiste im Studio.  
Zuweilen braucht man eine starke Schere sowie eine kleinere 
Schere, den Seitenschneider und die Zange. Auch eine Lupe 
zur genaueren Betrachtung von Objekten vor der Aufnahme 
erweist sich als nützlich. Die Kiste ist allerdings nicht immer so 
aufgeräumt und enthält noch viele andere Tools.

die Hintergründe. An dem Gestänge des Rahmens las-

sen sich dann Blitze, LED-Lampen, Reflektoren, Diffuso-

ren und Ähnliches anbringen. Es bleibt noch Platz für 

Fantasie. Und wir werden im fotoespresso darüber be-

richten.

[8-43] Die erste Skizze für unseren ›Makrokäfig‹. Der Vorteil 
werden die einfachen Montagemöglichkeiten für Licht und 
andere Komponenten sein.

Free E-Book – Makrofotografie - Aus Kleinem Großes schaffen – 978-3-96910-244-2 – Copyright © 2021 dpunkt.verlag GmbH 

https://www.fotoespresso.de


272 Anhang  A
Free E-Book – Makrofotografie - Aus Kleinem Großes schaffen – 978-3-96910-244-2 – Copyright © 2021 dpunkt.verlag GmbH 



A Anhang

Einen Teil der technischen Details haben wir in diesen Anhang ausgela-
gert, um das Lesen etwas un beschwerter zu gestalten und die einzelnen 
Kapitel nicht zu überfrachten. Sie finden hier nochmals einige Ta bel len 
– teilweise ausführlicher als in den jeweiligen Kapiteln – sowie Formeln, 
die für Berechnungen in der Makrofoto grafie nützlich sein können.
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sung und vergleichbarer Blende) die Beugung als 

schärfe- bzw. kon trast min dern der Effekt bemerkbar.

Der Durchmesser des Zerstreuungskreises ergibt 

sich aus der Sen sor diagonalen dividiert durch 1 500 

(neue Formel). Dieser Wert bezieht sich auf einen nor-

malsichtigen Menschen und eine Bildgröße (im Druck) 

von etwa A4 bei 36 cm Betrachtungsabstand bzw. ei-

nem Betrachtungsabstand, der etwa der Diagonalen 

des Bilds entspricht. Einige Firmen (etwa Leica) stellen 

eine etwas höhere Anforderung an die Bildschärfe. Ihre 

Angaben beziehen sich dann auf einen Zerstreuungs-

kreis (bei Vollformat) von 0,022 mm (statt 0,0288 mm), 

da sie den Wert von 1 700 (alte Formel) für die Division 

verwenden.

Der Crop-Faktor wirkt sich auch bei sonst gleichen 

Parametern auf die Schärfentiefe aus. Hinsichtlich der 

Schärfentiefe kann man die Wirkung einer Blende da-

durch vergleichen, indem man die nominelle Blenden-

zahl mit dem Crop-Faktor multipliziert und so eine 

(etwa) äquivalente Blende an einer Vollformatkame-

ra erhält. 

Unter diesem Aspekt entspricht die Blende f/2,8 

(Blendenzahl 2,8) bei einer Micro-Four-Thirds- Kamera 

(mit einem Crop-Faktor von etwa 2) der Blende f/5,6 

bei einer Vollformatkamera. Dies spricht dafür, an Ka me-

ras mit kleinerem Sensor möglichst lichtstarke Objek-

tive einzusetzen und diese nicht zu stark abzublenden, 

um nicht einen weichzeichnenden Beugungseffekt zu 

erhalten (siehe dazu auch den Abschnitte A.4). 

Bei vielen fotografischen Berechnungen und Anga-

ben – etwa bei der Brennweite eines Objektivs – 

geht man im Normalfall von einer Vollformat-Kamera 

(36 × 24 mm) aus. Hat eine Kamera einen kleineren Bild-

sen sor, so spricht man oft von einem Verlängerungs oder 

CropFaktor. Er  bestimmt beispielsweise den Bild winkel 

eines Objektivs (an unterschiedlichen Kameras) relativ 

zum Kleinbildformat. So zeigt ein 50-mm-Objektiv an 

einer Kamera mit einem Crop-Faktor von 1,5 den Blick- 

Tabelle A-1: Sensorgrößen, resultierender Crop-Faktor und Zerstreuungskreis

Bezeichnung Sensorgröße ca. 
(variiert leicht)

Diago nale Fläche Crop-
Faktor

Zerstreuungskreis Ø* 
alt      neu

    Kamera beispiele

1/3,2" 4,5 × 3,4 mm 5,64 mm 15,3 mm2 7,67 0,0033 mm 0,0038 mm Einige Webcams

1/2,7" 5,4 × 4,0 mm 6,72 mm 21,6 mm2 6,44 0,0040 mm 0,0045 mm Minolta DiMAGE Xg

1/2,5" 5,8 × 4,3 mm 7,22 mm 24,9 mm2 5,99 0,0042 mm 0,0048 mm Lumix DMC-TZ6

1/1,8" 7,2 × 5,4 mm 9,99 mm 38,9 mm2 4,81 0,0053 mm 0,0060 mm Lumix DMC-FZ50

2/3" 8,8 × 6,6 mm 11,00 mm 58,1 mm2 3,93 0,0065 mm 0,0073 mm Sony DSC-F828

1" 13,2 × 8,5 mm 15,70 mm 112,2 mm2 2,76 0,0092 mm 0,0105 mm Sony RX 100 VII

4/3" bzw. Four-Thirds 17,3 × 13,0 mm 21,64 mm 224,9 mm2 2,00 0,0127 mm 0,0144 mm Panasonic GH 5

APS-C CX (Canon) 22,2 × 14,8 mm 26,68 mm 328,6 mm2 1,62 0,0157 mm 0,0178 mm Canon 90D

APS-C-DX (Nikon, Sony, …) 23,7 × 15,6 mm 28,37 mm 369,7 mm2 1,52 0,0167 mm 0,0189 mm Nikon D500, Fujifilm X-T4

APS-H 27,9 × 18,6 mm 33,53 mm 518,9 mm2 1,29 0,0197 mm 0,0224 mm Canon EOS 1D Mark IV

Kleinbild / Vollformat** 36,0 × 24,0 mm 43,27 mm 864,0 mm2 1,00 0,0255 mm 0,0288 mm Canon EOS R5, Nikon Z6

Mittelformat (digital) 45,0 × 30,0 mm 54,08 mm 1.350,0 mm2 0,80 0,0318 mm 0,0361 mm Leica S2

Mittelformat (digital) 53,7 × 40,2 mm 67,08 mm 2.158,7 mm2 0,64 0,0395 mm 0,0447 mm Hasselblad H4D60

* Der Zerstreuungskreis (Unschärfekreis) ergibt sich aus der Sensordiagonale/1 500 (neue Formel) bzw. Diagonale/1 700 (alte Formel). Er ist zu-
nächst unabhängig von der Auflösung des Sensors und bezieht sich auf eine Druckgröße von etwa A4 bei ca. 36 cm Betrachtungsabstand und 
normaler Sichtigkeit des Betrachters.

** Der Zerstreuungskreis beim KB-Format beträgt eigentlich 0,0288 mm, wird oft aber vereinfacht mit 0,030 mm in Berechnungen eingesetzt!

A.1 Sensorgröße, Crop-Faktor und Zerstreuungskreis

bzw. Bildwinkel, den etwa ein 75-mm-Objektiv an einer 

Kleinbild-/Voll for matkamera zeigen würde. Tabelle A-1 

zeigt einige der üblichen Sen sor größen und deren 

Crop-Fak to r. Er ergibt sich aus der Diagonale des Voll-

format sensors (43,27 mm) dividiert durch Diagonale 

des jeweiligen Kamerasensors. Je größer der Crop-Fak-

tor eines Sensors ist, umso größer ist bei sonst gleichem 

Abstand und gleicher Brennweite die Schär fentiefe, 

umso früher macht sich aber (bei gleicher Sen sor aufl ö-
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Die Hyperfokaldistanz ist die Ent fer nungs ein stel-

lung, bei der die Schärfentiefe vom halben Fokus-

abstand bis unendlich reicht. Sie ist ins be sondere in 

der Landschaftsfotografie von Interesse und abhängig 

von Brennweite, Blende und Sensorgröße bzw. Crop-

Faktor. Die Hyperfokaldistanz wird nach der folgenden 

Formel berechnet (die auch für die Berechnung der 

Schärfentiefe benötigt wird):

Hyperfokaldistanz h = f 2

B • dz

 + f

Hierbei sind:  

f die Brennweite in mm,  

B die Blendenzahl (f/5,6 p B = 5,6),  

dz der Durchmesser des Zerstreuungskreises (in mm) 

 (siehe Tabelle A-1, Seite 274).

Beispiel 
Objektiv:  f = 200 mm, Blende: B = 8,0 

APS-C-DX-Kamera p d
z
 = 0,0189 mm (Tab. A-1) 

Dies ergibt eine Hyperfokaldistanz von  

200 • 200/(8,0 • 0,0189) + 200 = 264.750 (mm). Fokus-

siert man auf 264,8 m, so ist alles von 132,4 m (halbe 

Hyperfokaldistanz) bis ∞ scharf.

Das nachfolgende Diagramm ist aus einem Chart abge-

leitet, welches mit dem Hyperfocal-Programm von 

DOFMaster [21] erzeugt wurde. Ähnliche Hilfsmittel fin-

det man auch an anderer Stelle im Internet (siehe [63]).

[A-44] Bei der Hyperfokaldistanz reicht die Schärfentiefe von der halben eingestellten Entfernung bis unendlich (∞), 
 bezogen auf Normalsichtigkeit und einen Betrachtungsabstand, der etwa der Diagonalen des Bilds entspricht.
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[A-45] 
Hyperfokaldiagramm 
Um die Hyperfokaldistanz für 
eine bestimme Brennweite zu 
ermitteln, gehen Sie auf die 
Brennweitenachse (unten) und 
fahren bei der gewünschten 
Brennweite senkrecht nach 
oben, bis Sie auf die rote Linie 
mit Ihrer vorgesehenen Blende 
treffen. Von dort aus gehen Sie 
nun waagerecht nach rechts 
(oder links) und finden dort 
am Rand die Hyperfokaldistanz 
(siehe das Beispiel mit den 
blau-gepunkteten Pfeilen 
bei 85 mm und Blende f/8,0 
p ca. 30,5 m). Verwenden 
Sie eine Kamera mit einem 
von 1,0 abweichenden 
Crop-Faktor, so erhalten 
Sie die Hyperfokaldistanz 
(angenähert), indem Sie zuvor 
Ihre Brennweite mit dem Crop-
Faktor multiplizieren.

A.2 Berechnung der Hyperfokaldistanz
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Die Schärfentiefe lässt sich mit der nachfolgenden 

Formel berechnen:1

Dnah = g • h / (h + g – f)  
Dfern = g • h / (h − g + f) falls (h − g + f) > 0, sonst ∞  
Dgesamt = Dfern − Dnah = (2 • g • (g − f) • h) / (h2 − (g − f)2)

Dabei ist:   

Dx die Schärfentiefe (jeweils Nahgrenze und Fern-

grenze),

f die Brennweite,

g die Gegenstandsweite,

h  die Hyperfokaldistanz (s. Formel auf Seite 275).

Achten Sie darauf, alle Werte in der gleichen Einheit 

(etwa Meter, Zentimeter oder Millimeter) einzugeben. 

Arbeitet man mit etwas größerem Objektabstand bzw. 

mit einer entsprechenden Fokussierdistanz (ab etwa der 

vierfachen Brennweite) – also außerhalb der üblichen 

Makrofotografie –, so lassen sich die obigen Formeln 

wie folgt ver ein fachen, da die Brennweite in Relation 

zur Ent fer nungs ein stellung klein ist und damit vernach-

lässigt werden kann:

Dnah = g • h / (h + g) 
Dfern = g • h / (h − g) 
Dgesamt = Dfern − Dnah = (2 • g2 • h) / (h2 − g2)

1 Ein Problem bei dieser Formel ist der Umstand, dass die Gegen-
standsweite g nicht gleich dem Fokusabstand ist, sondern von der 
›optischen Mitte‹ des Objektivs aus gemessen wird, diese optische 
Mitte jedoch nicht einfach zu ermitteln ist.

A.3 Schärfentiefe

Beispiel: 
Entfernung (g):2 4,0 m bzw. 4000 mm 

Brennweite (f): 85 mm 

Blende (b): 4,0 (f/4,0) 

Kamera: 4/3" p 0,0144 mm Zerstreuungskreisneu 

Hyperfokaldistanz p 120.500 mm = 120,5 m 

ergibt eine Schärfentiefe (in Metern) von 

D
nah

  = 4 • 120,5 / (120,5 + 4 – 0,085) = 3,874 m 

D
fern

 = 4 • 120,5 / (120,5 – 4 + 0,085) (in m)  

 = 4,134 m  

D
gesamt

 = 4,134 – 3,874 = 0,26 m bzw. 26 cm

Beispiel aus dem Makrobereich: 
Entfernung (g): 0,38 m bzw. 380 mm 

Brennweite (f): 100 mm 

Blende (b): 5,6 (f/5,6) 

Kamera: APS-C (DX) p 0,0189 mm Zerstreuungskreis
neu

 

Hyperfokaldistanz p 186.252 mm = 186,25 m 

ergibt eine Schärfentiefe (hier in Millimeter) von 

D
nah

  = 380 • 186.252 / (186.252 + 380 – 105) (in m) 

 = 379,44 mm 

D
fern

 = 380 • 186.252 / (186.252 – 380 + 105) (in m)  

 = 380,56 mm 

D
gesamt

 = 380,56 – 379,44 = 1,12 mm

Im Makrobereich ist man oft mit einer Tabelle besser 

bedient, welche die Schärfentiefe in Abhängigkeit vom  

Abbildungsmaßstab angibt (z. B. Tabelle 6-1, Seite 152).

2 Bei kleineren Maßstäben (ab etwa 1 : 5) ist der Unterschied 
zwischen Fokusdistanz und Gegenstandsweite vernachlässigbar.

Anmerkungen zu verschiedenen Schärfentiefe -
-Rechnern:
Setzt man unterschiedliche Schärfentiefe-Rechner ein, 

so erhält man teilweise recht unterschiedliche Ergeb-

nisse für die gleichen Ausgangsdaten. Dafür gibt es 

mehrere Gründe, die nicht immer offensichtlich sind:

 ■ Die Rechner verwenden teilweise unterschiedliche 

Werte für den Zerstreuungskreis, da sie von unter-

schiedlichen Auflösungsvermögen des (durchschnitt-

lichen) menschlichen Auges ausgehen sowie von 

etwas unterschiedlichen Sen sorgrößen.

 ■ Die Rechner verwenden teilweise die vereinfachte 

Formel, da sie davon ausgehen, dass der Fokus-

abstand deutlich größer als die Brennweite ist (er soll-

te dann mindestens 5 × Brennweite haben). In die-

sem Fall kann man die effektive Blende vereinfacht 

gleich der nominellen Blende setzen. Diese Rechner 

sind für den Makrobereich ungeeignet.

 ■ Es ergeben sich leicht unterschiedliche Werte bei  

Kameras der gleichen Sensorklasse. Nikon-, Fuji-  

und Sony-APS-C-Kameras haben z. B. einen Crop-

Fak tor von 1,52 (angenähert 1,5), Canon-APS-C-Ka-

meras von 1,62 (angenähert 1,6). Auch Voll format-

sensoren messen nicht genau 36 × 24  cm, son dern 

sind in der Regel etwas kleiner (unterschiedlich von 

Fabrikat zu Fabrikat). Es ist bei den Rechnern oft nicht 

angegeben, mit welchen Werten gerechnet wird.
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Die Beugung ist ein optischer Effekt, der 

an den Kanten der Blendenlamellen 

entsteht. Hier tritt eine gewisse Beugung 

(oder Streuung) des Lichts auf, die dazu 

führt, dass die Lichtstrahlen nicht mehr rein 

geradeaus laufen, sondern an der Kante ge-

beugt (teilweise abgelenkt) werden, ähnlich 

wie eine Welle, die auf ein Hindernis trifft. 

Der Effekt bewirkt, dass sich bei stärker ge-

schlossener Blende eine gewisse Überlap-

pung der abgelenkten Lichtstrahlen ergibt, 

wenn sie auf das Sensorelement treffen. 

Dies führt zu einer Minderung des Kontrasts 

von feinen Strukturen. Wesentliche Faktoren 

dieses Effekts sind die Blende und die Größe 

der einzelnen Sensorelemente (Pixel). Je 

stärker die Blende geschlossen wird, umso 

stärker ist der Effekt; je kleiner das einzelne 

Pixel (bzw. das Sensorelement auf dem Sen-

sor) ist, um so früher ist diese Grenze er-

reicht. Der Effekt ist prinzipiell immer vor-

handen, bis zu einer gewissen Grenze aber 

im Bild nicht erkennbar. Diese Grenze wird 

als Beugungsgrenze bezeichnet. 

Die Pixelgröße ihrerseits ist abhängig von 

der Sensorgröße und der Sensorauflösung 

(der Anzahl von Pixeln auf dem Sensor). 

Geht man davon aus, dass die Pixel rund 

(oder quadratisch) und dicht gereiht sind, 

ergibt sich die Pixelgröße aus der Sensor-

Tabelle A-2: Beispiele für die Beugungsgrenze in Abhängigkeit von Sensorgröße und Sensorauflösung

Sensorformat/
Auflösung in 
Megapixel

Sensorgröße ca. 
(variiert leicht)**

Fläche** Crop-
Faktor

Zerstreu ungs- 
kreis-Ø (neu)*

Pixel-Ø 
ca.

Beugungs-
grenze ab 
Blende***

Kamera beispiele

MFT  
(Micro-Four-Thirds)

17,3 × 13,0 mm 224,9 mm2 2,00 0,0144 mm  

16 MP 3,7 μm f/7,4 Olympus OM-D E-M5 Mk I (16 MP)

20 MP 3,3 μm f/6,6 Panasonic GH5 (20 MP)

APS-C CX 22,2, × 14,8 mm 328,6 mm2 1,62 0,0157 mm

10 MP 5,6 μm f/11,2 Canon EOS 40D (10,2 MP)

20 MP 4,1 μm f/8,2 Canon EOS 70D (20,2 MP)

24 MP 3,7 μm f/7,5 Canon M3 (24,5 MP)

32 MP 3,2 μm f/6,5 Canon EOS 90D (32,5 MP), M6 Mk II (32,5 MP)

APS-C DX 23,7 × 15,6 mm 369,7 mm2 1,52 0,0167 mm Nikon-/Fuji-/Sony-APS-C-DX-Kameras

16 MP 4,8 μm f/9,6 Nikon D5100 (16,9 MP), Fuji X-A1 (16,3 MP)

20 MP 4,2 μm f/8,4 Nikon Z50 (21,5 MP) 

24 MP 3,9 μm f/7,8 Nikon D5200 (24,1 MP), Sony A6400 (25 MP)

26 MP 3,7 μm f/7,4 Fuji X-T3 (26,1 MP), XT-4 (26,1 MP)

Vollformat 36,0 × 24,0 mm 864,0 mm2 1,00 0,0288 mm

12 MP 8,4 μm f/16,8 Nikon D700 (12,1 MP)

20 MP 6,5 μm f/13,2 Canon EOS 6D (20,6 MP)

24 MP 5,9 μm f/11,8 Nikon D750 (24,3 MP), Nikon Z6 (24,5 MP) 

32 MP 5,5 μm f/11 Canon EOS R (31 MP), EOS 5D Mk IV (30,4 MP)

45 MP 4,3 μm f/8,6 Canon EOS 5R (45,0 MP), SonyA7R III (43,6 MP)

60 MP 3,7 μm f/7,4 Sony A7R IV (61,0 MP)

Mittelformat (digital) 43,8 × 32,9 mm 1.441,0 mm2 0,79 0,0322 mm 

50 MP 43,8 × 32,9 mm 5,3 μm f/10,5 Fuji GFX 50S (51,4 MP)

100 MP 43,8 × 32,9 mm 3,8 μm f/7,5 Fuji GFX 100 (100,2 MP)

* Siehe dazu Tabelle A-1 auf Seite 274. 
** Die Angaben zu den Sensorgrößen weisen deutliche Unterschiede auf, sowohl für bestimmte Sensoren als auch für die hier angeführten Sensorgruppen. 
 Dies wirkt sich auf die berechnete Fläche des Sensors, die Diagonale, den Zerstreuungskereis und auch auf die Beugungsgrenze aus. 
*** Interpolieren Sie bei Zwischenwerten bzw. runden Sie krumme Blendenwerte auf den nächstkleineren Blendenwert ab.

A.4 Beugungsgrenze

breite geteilt durch die Pixel in der Breite oder der Sensorhö-

he geteilt durch die Pixel in der Höhe. Kleinere Sensoren er-

reichen bei gleicher Auflösung die Grenze früher als größere 

Sensoren. Dies ist ein Grund, weshalb bei der heutigen Tech-

nik (mit Ausnahmen) kleinere Sensoren auch kleinere Auflö-

sungen aufweisen und die Kameras mit kleineren Sensoren 

– etwa in einem Smartphone – kleinere maximale Blenden-

zahlen anbieten (je größer der Blendenwert, umso kleiner ist 
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 Beugungsgrenze

die relative Blendenöffnung) und eine möglichst große 

Offenblende (kleine Blendenzahl).

Tabelle A-2 auf der vorherigen Seite gibt einen etwas 

grobrastrigen Überblick zur Beugungsgrenze verschie-

dener Sensor-Auflösungs-Kombinationen. Zwi schen-

werte kann man aber relativ einfach interpolieren. Da  

die Berechnungsformel recht komplex ist und z. B. ab-

hän gig von der Wellenlänge des Lichts, das von etwa 

380 nm (Violett) bis etwa 750 nm (Rot) reicht, ver wen-

den wir hier die Faustformel:

Hierbei sollte man die so errechnete Blendenzahl auf 

die nächste ›normale Blendenzahl‹ (oder den Wert in 
1/3 Stufen) abrunden.

Es sei angemerkt, dass die  Grenze keine  scharfe 

Grenze ist – rechnerisch schon, optisch nicht. Geht man 

beim Abblenden etwas darüber hinaus, ist der  negative 

Effekt zumeist noch tolerierbar, insbesondere dann, 

wenn das Bild nicht zu stark vergrößert bzw. relativ klein 

ausgegeben wird. In einem gewissen Umfang lässt sich 

die Weichzeichnung durch die Beugungsunschärfe 

auch durch eine Schärfung in der Nach be ar bei tung (im 

Postprocessing) kompensieren. Es sei außerdem ver-

merkt, dass auch die Objektivkonstruktion einen ge-

wissen Einfluss auf die effektive (im Bild erkennbare) 

Beugungsgrenze hat. Dies sei hier aber ignoriert.

 Beugungs grenze = 2 • Pixelgröße (in μm)

Als nominelle Blende (Blendenzahl) bezeichnet 

man jene, die am  Objektiv angezeigt wird (oder 

im Display der digitalen Kamera).3 Sie stimmt jedoch im 

Nah- und Makrobereich zumeist nicht mehr mit der ef-

fektiven, wirklich wirkenden Blende überein, da das 

Objektiv, sofern es nicht innenfokussierend arbeitet 

(was einige Makro-Objektive tun), den Auszug im Nah-

bereich so ver län gert, dass die Blendenberechnung 

nicht mehr stimmt. Dazu müsste die Blende über den 

nominellen (angezeigten) Wert hinaus bei der Nah-

fokussierung weiter geöffnet werden. Die Blendenzahl 

f berechnet sich wie folgt:

Ändert sich die effektive Brennweite, so ändert sich da-

mit auch der effektive Blendenwert.

Die effektive Blende ergibt sich dann in Abhängig-

keit vom Abbildungsmaßstab (kurz ABM) etwas verein-

facht nach folgender Formel: 

feffektiv = fnominal • (ABM + 1)

Beispiel: fnominal = 5,6; ABM = 2
 

     
p

 
feffektiv 

= 5,6 • (2 + 1) = f/16,8

Diese Formel gilt nur dann, wenn keine Vorsatzlinse 

benutzt wird.

3 Einige wenige digitale Kameras zeigen in der digitalen Anzeige 
statt der nominelle die effektive Blende. Ein Beispiel dafür sind viele 
Nikon-Kameras.

Blendendurchmesser
Brennweitef =

Kombiniert man ein Objektiv der Brennweite fo mit  

  einer Nahlinse mit der Brechkraft nb (in Dioptrien), 

so ergibt sich die Gesamtbrechkraft wie folgt:

Brechkraft Objektiv (in dtp) bo = 1
fo (in m)

 = 1000
fo (in mm)

Die kombinierte Brechkraft bk ergibt sich dann aus:  

bk = bo + bnahlinse

Dieser Wert lässt sich nun in eine neue (kombinierte) 

Brennweite zurückrechnen:

Kombinierte Brennweite (in mm) fn (in mm) =
1000

bk (in mm)

Eine höhere Brechkraft ergibt eine kleinere Nahein-

stellgrenze (die von der Auslegung/Konstruktion des 

Objektivs abhängig ist) und damit einen größeren 

Maßstab.

Beispiel: 
Ein 100-mm-Objektiv (Brechkraft = 1000/100 = 10 dtp)  

ergibt in Kom bi nation mit einer 5,0-dpt-Nahlinse eine  

kombinierte Brechkraft von 10 dtp + 5 dtp = 15 dtp. 

Dies entspricht wiederum einer Brennweite von 

1000 /15 = 66,66 mm und erlaubt einen geringeren 

Fokussierabstand. Dieser ist aber immer noch von der 

ursprünglichen Naheinstellgrenze abhängig.

A.6 Brechkraft und Brennweite bei Nah-
linsen

A.5 Nominelle und effektive Blende in 
 Abhängigkeit vom Maßstab
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Die Farbtemperatur beschreibt die Farbzusammen-

setzung (das Licht spektrum), die ein ›idealer 

schwarzer Körper‹ (realistisch angenähert durch den 

Wol f ram draht einer Glühlampe) bei der entsprechenden 

Tem pe ratur (angegeben in Kelvin (K)) aussendet. Tabel-

le A-3 zeigt Beispiele von realen Licht quellen bzw. 

Licht si tu a tio nen.

Diese Angaben gehen von einem relativ kontinuier-

lichen Licht spek trum aus. Einige Lichtquellen haben je-

doch diskontinuierliche Spektren (solche mit Lücken 

und/oder einzelnen Spitzen im Farbspektrum). Dies ist 

beispielsweise bei Leuchtstoffröhren, Natriumdampf-

lampen oder vielen LED-Leuchten der Fall (siehe z. B. 

Abb. [A-46]). Einige neuere für den Video- und Foto-

bereich konzipierte LED-Leuchten sind her wesentlich 

besser mit einem CRI- oder Ra-Wert über 90 und kön-

nen CRI-Werte von 95 bis 97 erzielen.

CRI steht für ›Color Rendering Index‹. Der deutsche 

Begriff dafür ist Ra (Farbwiedergabeindex allgemein). Die-

se Werte beschreiben, wie gut (gleichmäßig) acht Refe-

renzfarben im Lichtspektrum ausgeprägt sind. Das Ma-

ximum wäre ein Wert von 100. Siehe dazu auch die Dis-

kussion in Kapitel 4.1 auf Seite 94. 

Auf die Rechenformel für den CRI-/Ra-Wert sei hier 

verzichtet (siehe dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/

Farbwiedergabeindex).

[A-46] Das Licht dieser LED-Lampe (rote Kurve) zeigt eine 
deutliche Spitze im Blaubereich und ist in den anderen 
Farbbereichen gegenüber der schwarzen Referenzkurve (für 
Tageslicht bei 5.000 K) deutlich schwächer. Die Farbtemperatur 
liegt hier bei 9 077 K und der CRI (Color Rendering Index) bei 
78, was weit weg vom Idealwert 100 ist. 

Tabelle A-3: Farbtemperatur verschiedener Lichtsituationen

Kerzenlicht, Feuer 1.000–1.800 K

Natriumdampflampe 2.000 K

Glühlampe, 60 Watt ca. 2.600 K

Glühlampe, 100 Watt ca. 2.800 K

Halogenleuchte 3.200–3.400 K

Leuchtstoffröhre (kaltweiß) ca. 4.000 K

Mondlicht 4.100 K

Xenon-Lampe 4.500–5.000 K

Normlicht (D50) 5.000 K

Tageslicht 5.300 K

Direktes Sonnenlicht 5.400 K

Vormittags-/Nachmittagssonne (D55) 5.500 K

Blitz (elektronischer) 5.500–5.600 K

Sonne und blauer Himmel 5.800 K

Mittleres Tageslicht (D65) 6.500 K

Blitzlicht 6.500 K

Bewölkter Himmel 7.000–8.000 K

Neonlampe 8.000–9.000 K

Blauer Himmel (Schattenseite) 9.000–12.000 K

Gebirge mit Schnee bei Sonne bis zu 16.000 K

A.7 Farbtemperatur
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Hier finden Sie die Links zu den [xy]-An gaben in den 

Kapiteln. Bei URLs ist zu be rück sich tigen, dass sie 

sich zuweilen kurzfristig ändern oder ganz verschwin-

den.  sig nalisiert, dass die Quelle oder das Programm 

englischsprachig ist,  dass es für Windows,  für Mac 

(macOS) und  für Linux erhältlich ist. Das Icon  

steht für eine Android-App,  für eine iOS-App.

[1] fotoespresso ist unser kostenloses Fotomagazin. 

Es widmet sich Themen rund um die digitale 

Fotografie und das Drucken mit Inkjet-Druckern. 

Hat man sich unter der nachfolgenden URL  

regis triert, wird man per E-Mail über die Neu  - 

er schei nun gen informiert: www.fotoespresso.de 

Ältere Ausgaben können Sie aus dem Archiv  

herunterladen: https://www.fotoespresso.de/

fotoespresso-archiv/

[2] Hier finden Sie einen kleinen Satz Photoshop-

Aktionen (feAktionen), die bei der Retusche von 

Bildern nützlich sind, sowie eine Kurzanleitung 

dazu. Sie finden ebenso einen Artikel, der den 

Umgang mit Photoshop-Aktionen und die Ak tio-

nen erläutert: https://www.fotoespresso.de/

downloads/

[3] Kostenloses E-Book: Datensicherung für Fotografen 

https://www.fotoespresso.de/datensicherung-

fuer-fotografen-kostenfreies-e-book/

[4] Tilo Gockel: Die Neue Fotoschule. Von den Grund
lagen zur Fotopraxis. 
dpunkt.verlag, Heidelberg 2018 

ISBN: 978-3-8649-383-0 (Print)

[5] Stefan Groß, Olaf Craasmann: FocusStacking. 
Makrofotografie für Profis & Einsteiger. 
www.traumflieger.de 

ISBN: 978-3-9820474-1-6 

Was das Focus-Stacking in der Makrofotografie 

betrifft, dürfte dieses Buch das umfassendste auf 

dem Markt sein. Es ist sehr gut recherchiert und 

zeugt von viel Erfahrung.  

 Auf der Webseite findet man eine ganze Reihe 

ausführlicher Videotutorials zur Makro- und insbe-

sondere zur Pilzfotografie: 

www.traumflieger.de

[6] Frank Treichler: Affinity Photo. Das umfassende 
Handbuch. Rheinwerk Design, Bonn 2020 

ISBN 978-3-8362-7491-3

[7] Marie Beschorner, Olaf Giermann, Jurek Gralak, 

Simon Kopp, Uli Staiger:  

Traumfabrik Photoshop: Faszinierende Artworks, 
außergewöhnliche Composings. 
Rheinwerk Design, Bonn 2015 

ISBN 9783836238564

[8] Eberhard Schuy: Objektfotografie im Detail: Bilder, 
Sets und Erklärungen. 
Addison-Wesley, München 2012 

ISBN: 978-3-8273-2885-4  

(vergriffen, nur noch gebraucht verfügbar) 

Quellen im Internet
[9] Adobe: DNG Profile Editor ( , ) erlaubt die Er-

stellung eigener Kameraprofile für ACR und Light-

room sowie die Modifikation vorhandener Profile. 

Das Modul ist kostenlos:  

http://labs.adobe.com/wiki/index.php/DNG_

Profiles

[10] Adobe Exchange ist eine Adobe-Plattform, auf der 

man verschiedene Erweiterungen zu den Adobe-

Programmen findet, darunter auch solche zu 

Lightroom. Die Module sind teilweise kosten-

pflichtig: https://exchange.adobe.com

[11] Die Firma acdsee bietet eine Reihe von Bild be ar-

beitungsapplikationen, darunter auch adsee 
Ultimate ( ), das neben Bildverwaltung, Raw-

Kon ver ter und Bildbearbeitung auch Focus-

Stacking erlaubt: https://www.acdsee.com/de/

[12] Affinity Photo ( , ) ist ein preiswerter Raw-

Konverter, der auch mit anderen Bildformaten 

umgehen kann und bereits Funktionen enthält, 
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die man sonst nur von Photo shop-Filtern kennt: 

https://affinity.serif.com/de/

[13] B.I.G. ist eine Vertriebsgesellschaft für Foto zu be-

hör im preiswerten Segment.  

http://www.alles-big.de/ bzw.:

[14] Camera Control Pro 2 ( , ) ist eine kostenpflich-

tige Software von Nikon zur Remote-Steuerung 

von Nikon-DSLRs: https://www.nikon.de/de_DE/

product/software/camera-control-pro-2

[15] CameraRC ist eine Anwendung, um ein Spektrum 

an Canon- und Nikon-Kameras (darunter auch die 

Z-Serie) remote (per Tethering) zu steuern. Das 

Funktionsrepertoire ist recht gut und umfasst 

 neben HDR-Serien auch Fokus-Serien: 

https://camerarc.com/index.php/homepage-3/

[16] Capture One ( , ) der Firma Phase One zählt zu 

den besten Raw-Konvertern auf dem Markt, un-

terstützt ein breites Spektrum an Kameras und er-

laubt auch ein ›Tethered Shooting‹: 

https://www.captureone.com/de/

[17] CamRanger ist ein Kit zum ›Tethered Shooting‹ ei-

niger  Canon-EOS- und Nikon-DSLR-Modelle per 

Funk von einem Rechner oder Tablet aus. Das Kit 

enthält den Funkempfänger, der per USB-Kabel 

mit der Kamera verbunden wird, und die (kosten-

lose) Software ( , , , ). Damit sind auch 

Time-Lapse-Aufnahmen sowie Sequenzen für 

HDRI und Focus-Stacking möglich:  

http://camranger.com

[18] Cognisys bietet mit StackShot eine remote steu er-

bare Makroschiene an. Damit lassen sich Fo kus- 

 sequenzen mit sehr feinen und auch mit zahl rei-

chen Fokusschritten erstellen. Auch die An wen-

dun gen CamRanger und Helicon Remote können 

die Schiene steuern, was in der Regel für ein 

›Tethered Shooting‹ komfortabler ist. 

https://www.cognisys-inc.com/products/

stackshot/stackshot.php

[19] Combine Z ( , ) ist eine von Alan Hadley er-

stellte und kostenlos angebotene Stacking-An-

wendung mit sehr vielen Möglichkeiten, die aber 

einiges an Einarbeitung erfordert. Sie wird leider 

seit mehreren Jahren nicht mehr gepflegt. Es gibt 

diese Anwendung in mehreren Versionen. 

Combine ZP dürfte die letzte Version sein:  

https://windowsreport.com/software/combinezp/

download/ oder: 

https://alan-hadley.software.informer.com/

[20] c't Fotografie ist eine zweimonatlich erscheinende 

Fotozeitschrift des Heise-Verlags:  

https://www.heise.de/foto/

[21] DOFMaster ist eine Internetseite ( ) mit einer 

Reihe von Online-Rechnern zur Berechnung der 

Schärfentiefe und für die Einstellung der Hy per-

fokaldistanz. Sie können sich einen solchen Rech-

ner kos tenlos für Windows und Palm OS herunter-

laden. Die Anwendung gibt es auch als App für 

Android und iOS: www.dofmaster.com

[22] DSLR Controller ( ) ist eine Android-App (zu be-

zie hen über Google Play) zur Re mote- Steu erung 

von Canon-Kameras (DSLRs). Sie entspricht funk-

tional etwa den  Möglichkeiten von qDslr Dash
board [49] und CamRanger [17], unterstützt also ne-

ben den reinen Aufnahmepa ra metern auch HDR- 

und Focus-Bracketing-Sequenzen.  

https://dslrcontroller.com

[23] DxO bietet einen guten Raw-Konverter an, DxO 
Optics Pro ( , ), der aufbauend auf Objektiv - 

  ver mes sungen zahlreiche Objektivschwächen 

kompensieren kann: https://www.dxo.com

[24] enfuse ( , ) – auch Teil der Pro gramm samm-

lung Panotools – ist eine Anwendung, um eine 

Bildsequenz zu einem Bild zu verschmelzen. Ab-
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hängig von den Einstellungen können damit HDR-

Bilder, ein Focus-Stacking oder ein durch Mittlung 

rauschreduziertes Bild erzeugt  werden. enfuse hat 

eine Kom man do zeilen-Oberfläche. Zu satz pro-

gramme (etwa enfuse GUI) ermöglichen die Be-

dienung mit einer gra fi schen Oberfläche. Es gibt 

für Light room auch ein enfuse-Plug-in (LR/Enfuse): 

enfuse: http://wiki.panotools.org/Enfuse

enfuseGUI: http://software.bergmark.com/

enfusegui/

LR/Enfuse: www.photographers-toolbox.com/

products/lrenfuse.php

[25] enblend ( , , ) ist ein kommandozeilen orien-

tiertes Ergänzungswerkzeug ( ) zu hugin und 

ähnlichen Programmen. Es erlaubt ein weiches 

Über blen den einzelner übereinander angeordne-

ter Bilder, wie sie beispielsweise bei der Erstellung 

von  Pa no ramen entstehen. Zu  enblend gibt es ver-

schie dene grafische Frontends (z. B. XBlend):  

http://enblend.sourceforge.net/

[26] EOS Utility ( , ) ist ein kostenloses Programm, 

das Canon zur Remote-Steuerung (›Tethered 

Shooting‹) seiner Kameras zur Verfügung stellt. 

Die Anwendung bedient in der jeweils aktuellen 

Version auch die neueren Kameramo delle: 

www.canon.de/support/camera_software/ 

Hier findet man auch das kostenlose Digital Photo 

Professional, das neben der Raw-Kon ver tie rung 

auch ein Focus-Stacking erlaubt: 

https://www.canon.de/support/consumer_

products/software/digital-photo-professional.html

[27] Auf der Seite von Erik Krause findet man deutsch-

sprachig eine Reihe von speziellen Rech nern für 

die digitale Fotografie, darunter Schär fen tiefe-

Rechner und die Berechnung des Zer streu ungs-

kreises in Abhängigkeit vom Sensor in Megapixel: 

http://www.erik-krause.de/schaerfe.htm

[28] Extreme Macro ist eine ausgesprochen informati-

ve, gut gestaltete Webseite von Johan J. Ingles-Le 

Nobel zur Makro fotografie ( ) mit vielen nützli-

chen In for ma tio nen zu zahlreichen Themen):  

http://extreme-macro.co.uk 

Eine ganze Reihe von Online-Rechnern für unter-

schiedliche Berechnungen aus dem Makrobereich 

finden Sie unter: 

http://extreme-macro.co.uk/calculators/

[29] Das Fotolexikon von Elmar Baumann ist zuweilen 

eine gute Stelle, um Beschreibungen, De fi nitionen 

und Formeln aus dem fotografischen Bereich nach-

zuschlagen: https://www.elmar-baumann.de/

fotografie/lexikon/

[30] Der FranzisVerlag bietet neben seinen Büchern 

eine ganze Reihe von Softwareprodukten zum 

Thema Fotografie an:  

https://www.franzis.de/fotografie/ 

Informationen zu Focus Projects Professional ( , ), 

einem recht mächtigen Programm zum Focus-

Stacking, finden Sie hier: https://www.franzis.de/

fotografie/fotobearbeitung-raw/focus-projects-

professional-cd-rom

[31] Fuji bietet gleich mehrere Anwendungen für ein 

›Tethered Shooting‹ mit einigen Fuji-Kameras an 

(etwa X Aquire). Hier die Informationen dazu:  

http://app.fujifilm-dsc.com/de/tether/index.html

[32] HeliconSoft bietet mit Helicon Focus ( , ) ein 

Pro gramm zum Focus-Stacking. Es gibt das Pro-

gramm in einer Lite- und einer Pro-Version.  

 Das Modul Helicon Remote ( , , , ) der 

gleichen Firma unterstützt ein ›Tethered Shooting‹ 

für eine ganze Reihe von Nikon- und Canon-

Kameras in sehr komfortabler Weise – mit einem 

remote gesteuerten Fo cus- und Expo sure-

Bracketing sowie Time -Lapse-Auf nah men als 

Teilfunktionen:  

www.heliconsoft.com

[33] ImageFuser ( ) ist ein kostenloses grafisches Front-

end für enfuse. Es ermöglicht die Kom bination ei-
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ner Bildsequenz zu einem HDRI oder einem per 

Focus-Stacking kombinierten Bild. Es erlaubt 

auch, Bilder eines Bild stapels lediglich zueinander 

auszurichten: http://imagefuser.sourceforge.net/

downloads.html

[34] ImageJ ( ) ist eine sehr umfangreiche, sehr 

mächtige Anwendung für die Bildanalyse und 

Bild be arbeitung unter wissenschaftlichen As pek-

ten, geschrieben in Java ( , , ). Es entstand 

an den National Institutes of Health (USA). Der 

Name steht für Image Processing and Analysis in 
Java. Es gibt eine große Anzahl von Zusätzen/Er-

wei terungen für ImageJ, darunter auch solche 

zum Focus-Stacking. ImageJ und zahlreiche Er-

wei te rungen lassen sich hier herunterladen:  

https://imagej.net

[35] Makrotreff ist eine deutschsprachige Webseite zur 

Makrofotografie mit einer Reihe von Tipps und 

Erfahrungsberichten zur Makrotechnik und -aus-

rüstung sowie einer Galerie von Makro auf nah-

men. Dort findet man auch die Zeitschrift Mak ro
foto: https://www.makro-treff.de

[36] Microsculpture ist ein sowohl ein Buch ( ) als 

auch eine Wanderaustellung zu extremer Ma kro-

fotografie in höchster Perfektion – wirklich loh-

nenswert: http://microsculpture.net

[37] Die Firma MJKZZ bietet eine Reihe von Kom po-

nenten für die Makrofotografie an, darunter auch 

eine rechnergesteuerte Makroschiene: 

https://www.mjkzz.de

[38] Die Nik Collection ( , ) war eine lange Zeit kos-

ten lose Sammlung (als Google Nik Collection) von 

Plug-ins für Photo shop und Lightroom. Zu den 

Filtern gehören Nik Color Efex Pro (Effektfilter), 

Silver Efex Pro (Schwarz weiß-Konvertie rung), 

Viveza (selektive Farb kor rek tu ren), Dfine (Rausch-

reduktion) sowie  Shar pener Pro (zum Schärfen). 

Viele der Module haben auch eine Schnitt stelle zu 

Light room. Die Module besitzen eine deutsche 

Oberfläche. Inzwischen hat DxO [23] diese Samm-

lung übernommen und vertreibt sie kostenpflich-

tig (für ca. 150 €):  

https://nikcollection.dxo.com/de/

[39] Novoflex ist ein deutscher Hersteller von Kame ra-

zubehör mit hohem Qualitätsstandard. Hier findet 

man neben Stativen, Stativköpfen, verschiedenen 

Adaptern und Makroschlitten auch Zwischenringe 

für verschiedene Kameramarken sowie Bal gen-

geräte: https://www.novoflex.de

[40] Olympus Capture ( , ) ist eine An wen dung zum 

›Tethered Shooting‹ mit einigen (wenigen) Olym-

pus-Kameras: 

www.olympus.de/site/de/c/cameras_accessories/

pen_om_d_cameras_accessories/pen_om_d_

other_accessories/olympus_capture_software/

index.html

[41] Olympus Workspace ist eine Suite von An wen dun-

gen ( , ) zur Bildverwaltung, Raw-Kon ver tie-

rung und u. a. auch zum Focus-Stacking. Zum kos-

tenlosen Down load benötigt man eine Kamera-

Serien num mer: https://support.olympus-imaging.

com/owdownload

[42] Sony Image Edge  ( , ) ist eine Sony-Software, 

die die Raw-Konvertierung sowie eine Remote-

Steuerung (Tethering) für einige Sony-Kameras zur 

Ver fü gung stellt: https://imagingedge.sony.net/

de-de/ie-desktop.html

[43] Die Firma Zerene Systems bietet mit dem Zerene 
Stacker (( , , , ) eine mächtige Stacking-

An wen dung (mit englischsprachiger Oberfläche). 

Es gibt sie unterschiedlichen Lizenzen – von der 

etwa $40 (USD) teuren Stu den ten lizenz über eine 

Personal Edition und eine Pro sumer Edition bis hin 

zu einer knapp $300 (USD) teuren Pro fes sional 
Edition: http://zerenesystems.com/cms/
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[44] Hier finden Sie die Bedienungs anleitung zu 

Panasonics LUMIX Tether: https://eww.pavc.

panasonic.co.jp/dscoi/lumixtether/

OperationGuide(de).pdf

[45] Die Firma Enjoyyourcamera.com bietet eine Reihe 

von relativ preiswertem Kamerzubehör – etwa 

Umkehradapter für die Makrofotografie: 

https://www.enjoyyourcamera.com

[46] KAAsoft  bietet mit DSLR Assistant ( ) ein schönes 

Modul zum ›Tethered Shooting‹ mit einer Reihe 

von Canon-DSLRs, das eine gute Ka me ra  steu-

erung erlaubt, Live-View und auch Sequenzen für 

HDRI und das Focus-Stacking unterstützt:  

www.dslrassistant.com

[47] Magic Lantern ( ) ist ein Kamera-Hack für eine 

gan ze Reihe von digitalen Canon-Kameras. Der 

Hack er weitert die Firmware der Kamera um eine 

Reihe neuer Funktionen – etwa Raw-For mat -Auf-

zeich nung bei Video oder ein Focus-Bracketing. 

www.magiclantern.fm

[48] Im MakroForum findet eine aktive Diskussion 

rund um das Thema Makrofotografie statt: 

http://www.makro-forum.de/

[49] qDslrDashboard (qDslrDashboard) ( , , , ) 

ist eine An wen dung ( ), um einige Digital ka me-

ras (Canon-EOS-Serien, Nikon-DSLRs sowie einige 

neuere Sony-Mo delle) von einem  Rechner oder 

Tablet aus zu steuern. Dabei können auch Time-

Lapse-Auf nah men, HDR-Sequenzen und Be lich-

tungsreihen für ein Focus-Stacking aufgenommen 

werden. Hat die Kamera selbst kein WiFi-Modul, 

so lässt sich dafür der recht preiswerte MR3040-

Funkrouter von TPLink einsetzen. Man findet auf 

der qDslr Dashboard-Pro duktseite die kostenlose 

Firmware dazu:  

http://dslrdashboard.info

[50] photomacrography.net ist ein Blog ( ) rund um 

das Thema Makro- und Mikrofotografie mit einer 

Vielzahl von nützlichen Hinweisen und Tipps: 

http://www.photomacrography.net

[51] Franz-Manfred Schüngel: Blende und Lichtstärke.  

Hier finden Sie eine Reihe optischer Formeln, dar-

unter auch eine, mit der man die Schär fen tiefe so-

wie die ›förderliche Blende‹ berechnen kann: 

www.foto-net.de/net/objektive/licht.html

[52] Zörk Film und Fototechnik baut hochwertige 

Speziallösungen für Fotografen, etwa Objektiv-

adapter für Mittelformatobjektive an Kleinbild-

DSLRs, Spannringe für Tilt-/Shift-Objektive zur 

Montage auf einem Stativkopf oder Makro - 

 schne cken: www.zoerk.de

[53] PhotoPills ist eine recht praktische App für ver-

schiedene Plattformen ( , ) für die Planung 

und Durchführung vom Nachtaufnahmen. Ne ben  

vielen anderen Informationen (etwa einem Schär - 

fentiefenrechner) zeigt es die Sonnen- und Mond-

phasen und besitzt ein Reality-Modul zur An zeige 

des Sternenhimmels: www.photopills.com 

Einen guten ›Macrocalculator‹ finden Sie dort:  

https://www.photopills.com/calculators/dof-macro

[54] Hier finden Sie die Liste der von Lightroom unter-

stützten Kameras für ein direktes Tethering:  

https://helpx.adobe.com/de/lightroom-classic/

kb/tethered-camera-support.html

[55] Breeze Systems: Das Unternehmen bietet mit 

dem Breeze Browser ( , ) einen recht guten 

Raw-Browser an, der u. a. ›Tethered Shooting‹ er-

laubt, aber auch den sehr funktionalen Down  loa
der Pro. Gut gefällt mir DSLR Remote Pro zur Fern-

steuerung der Kamera per ›Tethered Shooting‹: 

www.breezesys.com

[56] Das FocusStacking Forum ist eine Plattform, auf 

der sich einige Stacking-Begeisterte austauschen. 

Die Themen reichen von der Makro- und Mikro-
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fotografie über Landschafts- bis hin zur Astro foto-

grafie: http://www.focusstackingforum.de

[57] Pat David: Focus Stacking Macro Photos (Enfuse). 
Hier beschreibt ( ) Pat David das Focus-Stacking 

mit der kostenlosen Anwendung enfuse (zu enfuse 
siehe [24]). 

https://patdavid.net/2013/01/focus-stacking-

macro-photos-enfuse.html

[58] ON1 bietet unter anderem den Raw-Konverter 

(kombiniert mit weitergehender Bildbearbeitung) 

ON1 Photo RAW ( , ) an. Für die Makro foto gra-

fie ist dabei von Interesse, dass auch ein Focus-

Stacking und die Verarbeitung von HDR- und 

Panorama-Se quen zen angeboten wird sowie 

Tethering. Die Anwendung kann auch als Plug-in 

für Photoshop, Lightroom und Apple Photos ein-

gesetzt werden: https://www.on1.com

[59] PICOLAY ( , ) ist eine kostenlose Stacking-An-

wen dung von Heribert Cypionka. Sie arbeitet 

recht zügig und bietet als kostenlose Anwendung 

wirklich viel. Während die Menüs und Dialoge in 

Englisch sind, findet man auch eine deutsch spra-

chige Hilfe und eine deutsch sprachige Anleitung. 

Einige Dialoge haben darin (noch) gemischte 

deutsche und englische Komponenten: 

https://www.picolay.de

[60] VueScan ( , ) ist eine preiswerte, funktionale 

Scanner-Software (auch mit deutscher Ober-

fläche). Die Standard-Ver sion kostet ca. 40 Euro, 

die Professional Ver sion (mit OCR-Komponente), 

die den auto ma tischen Scan ner einzug sowie 

Film- und Dia scan nen unter stützt, kostet ca. 

80 Euro. VueScan unterstützt eine Viel zahl von 

Scannern, auch solche älteren Typs. Der Preis 

schließt (bisher) bei der Pro-Ver sion alle zukünfti-

gen Updates ein. 

 https://www.hamrick.com/de/

[61] Die Firma Walimex bietet in Deutschland die Pro-

dukte zahlreicher koreanischer und chinesischer 

Firmen zu relativ günstigen Preisen an – teilweise 

unter dem eigenen Marken-Label: 

https://www.walimex.biz

 Die chinesische Firma Wemacro vertreibt einen für 

seine Funktionen relativ preisgünstigen rechner ge-

steuerten Makroschlitten, der Schrittweiten bis hin-

ab zu 2 μm über eine Länge von etwa 15 cm er-

laubt. Die Steuerungs-Apps ( , , , ) werden 

kostenlos (per Download) mitgeliefert.  

https://www.wemacro.com/?post_type=product

[62] Allan Walls ( ) bietet unter YouTube eine ganze 

Reihe recht ausführlicher, wenn zuweilen auch et-

was langatmiger englischsprachiger Video tu to-

rials zur Makrofotografie an, darunter auch eine 

Serie zur Belichtung im Makrobereich: 

https://www.youtube.com/

watch?v=7QSnObpFAzY 

Makrofotografie mit Mik ro skop-Objektiven: 

›Going Deep – Part I‹ https://www.youtube.com/

watch?v=UT-vH9_p8XI&feature=youtu.be 

›Going Deep – Part II‹: https://www.youtube.com/

watch?v=iqD7us-CKG8 

Auswahl von Makroschienen für das Focus-

Stacking: ›Focusing Hardware – selecting the right 
macro focus rail‹: https://www.youtube.com/

watch?v=BYdD1wPSZo4 

Man findet hier viele weitere Themen rund um die 

Makrofotografie.

[63] Hier finden Sie einige Online-Schärfen tiefe-Rech ner, 

die sich auch für Makroaufnahmen eignen:
 ■ http://www.erik-krause.de/schaerfe.htm
 ■ http://digicam-experts.de/schaerfentiefe.php
 ■ https://www.crosslens.de/calculators/

macrocalculator-01
 ■ https://www.dofmaster.com ( )
 ■ https://www.photopills.com/calculators/dof-

macro ( )

[64] Die Webseite von Photons to Photos ist eine gute 

Quelle, wenn man mehr über den fotografischen 

Dynamikumfang und den Rauschpegel einer Ka-
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me ra – auch im Vergleich mit anderen Kameras –

erfahren möchte:  

https://www.photonstophotos.net

[65] Hier einige Beispiele für recht funktionale Photo-

shop-Panels zur vereinfachten Erstellung von 

Luminanzmasken und zahlreichen damit ver-

knüpften Funktionen. Achten Sie darauf, dass das 

Panel mit Ihrer Photoshop-Version kompatibel ist:
 ■ Lumenzia ( ) von Greg Benz Photography:  

https://gregbenzphotography.com/luminosity-

masking/
 ■ TK Infinity Mask Panel von Tony Kuyper: 

https://goodlight.us/writing/infinitymask/

infinitymask-1.html
 ■ ADP LumiFlow ( ) von Aaron Dowling: 

https://aarondowlingphotography.com/

luminosity-masks-luminosity-masks-action-

panel/
 ■ RAYA Pro ( ) und Lumi32 ( )von Jimmy 

McIntyre: 

https://www.shutterevolve.com/raya-pro-the-

ultimate-digital-blending-workflow-panel-for-

photoshop/

[66] Der Makrofotograf Steward Wood bietet sowohl 

auf seiner Internetsseite ( ) als auch unter 

YouTube eine ganze Reihe von Videotutorials zu 

unterschiedlichen Themen der Makrofotografie 

an. Auf seiner Internetseite findet man auch (kos-

tenpflichtige) Bild vorlagen für Hintergründe zum 

Download: 

https://www.stewartwood.com

[67] XRite. Die Firma bietet verschiedene professi-

onelle Werkzeuge zum Farbmanagement (z. B. 

iOne Display), hoch wertige Targets für Scanner 

und Ka meras sowie beispiels weise den Color
Checker an: https://de.xritephoto.eu

[68] Kurt Wirz hat ein schönes etwa 230 Seiten starkes 

E-Book (als PDF) zum Thema FocusStacking publi-

ziert (und schreibt es fort). Man findet es zum kos-

tenlosen Download hier: 

http://www.focus-stacking.ch/Focus_Stacking_

PDF.pdf 

Den Blog dazu finden Sie unter: 

https://foto-zumstein.ch/de/blog/focus-stacking.

html

[69] Hier erläutert Professor Heribert Cypionka, der 

Autor von PICOLAY, in einem Video-Tutorial die 

Parameter seiner Stacking-Anwendung:  

https://www.youtube.com/

watch?v=yhW3rnDsoEU
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Affinity Photo  157, 162, 280
Arbeitsabstand  16, 22
Arca-Swiss  253
Auflicht  34
Auflösungskurve  17
Aufnahmetechniken für Focus-Stacking  143
Aufsteckblitz  90
Ausgabeschärfen  237
Automatischen Import aktivieren  117
Automatisch importieren  117
Automatisch vorrücken (beim Tethered 

Shooting)  114

B
Balgengerät  21, 26, 37
Belichtungsreihen (HDR-Sequenzen)  109
Bereichsreparatur-Pinsel (PS)  222, 227
Beschnitt  219
Beugung / Diffraktion  11, 16, 18
Beugungseffekt  16, 17
Beugungsgrenze  141, 277
Bild

-inspektion  219
-sensorgröße  274

Bild (Fortsetzung)
-sequenz-Ansicht (FPP4)  186
-weite  , 11

BI (Stacking-Methode in HF)  174
Blende

effektive  16, 278
förderliche  18
kritische  17
nominelle  16, 278

Blendenstufen (Belichtungsstufen)  40
Blitz (elektronischer)  89

Blitzsynchronzeit  90
Makroblitze  92

Brechkraft  278
BreezeBrowser  284

C
Camera Control Pro  109, 281
CameraRC  281
CamRanger  110, 111, 281
Canon Camera Connect  124
Canon EOS Utility  109, 110, 111, 124
Capture One  110, 281

für Focus-Stacking  112
CoC (Circle of Confusion, Unschärfekreis)    

14, 265
COC (Circle of Confusion, Unschärfekreis)  14
Codec (Videocodec)  145
ColorChecker  96, 97, 286
Color Efex Pro  283
Combine Z/ZM/ZP  214, 281
ControlMyCamera  112
CRI (Color Rendering Index)  95, 279
Crop-Faktor  16, 274
c't Fotografie  281 

D
Dateinamenvorlage  114
Dauerlicht  93
Depth Map (Tiefenkarte)  148, 156
Depth Of Field Calculator  265
Depth Stacking (Focus-Stacking)  142
Dfine  283
Diffraktion (Beugung)  11, 18
Diffusor  100, 258
Digital Photo Professional (DPP)  210, 282
Dioptrien (dtp)  , 23, 23
DMap (Tiefenkarte)  156, 194, 196
DoF (für Depth of Field)  266
DOFMaster  275, 281
Downloader Pro  284
dpi (Dots per Inch)  12, 34
Dritte Hand  261
DSLR Assistant  110, 284
DSLR Controller  281
Durchlicht  34
DxO Optics Pro  281
Dynamikumfang  , 40

E
Ebenengruppe  233
Ebenenmaske

anlegen  234
deaktivieren  235
löschen  235
umkehren/invertieren  234

Effektive Blende  16, 18, 151, 278
Einbeinstativ (Monopod)  252
enblend  282
Enfuse  281
EOS Remote  124
EOS Utility  117, 282
Erdnagel  255

Extreme Macro (Webseite)  282

F
Farb

-schärfen  247
-stack  148
-temperatur  94, 279
-wiedergabeindex (Ra)  95

Farben (naturgetreue)  96
Fernauslöser  255
Fläche füllen (PS)  160, 228
Flare (Lichtfleck)  27
Flora Incognita  269
Fluchtdistanz  16
Focus

Blending (Focus-Stacking)  142
-Boost (FPP4)  187
-Bracketing  143
-Peaking  , 41
Projects Professional (FPP4)  157
-Stacking  140, 142

Anwendungen (Tabelle)  157
Aufnahmetechnik  143, 146
mit On1 Photo RAW  164
-Prozess  148
-Verfahren  156
-Verfahren bei FPP 4  184

Fokus
-Bracketing (Fokusreihe)  150
-punkt verschieben  143
-reihe (Focus-Bracketing)  109, 116
-verlagerung (Fokusreihe)  153
-distanz  11

Fokussierabstand  16
Folder-Monitor (Überwachter Ordner bei 

HF)  175
Förderliche Blende  17

Index

C Index

Free E-Book – Makrofotografie - Aus Kleinem Großes schaffen – 978-3-96910-244-2 – Copyright © 2021 dpunkt.verlag GmbH 



288 Anhang  C

 Anhang C

fotoespresso  280
Fotolexikon  282
FPP4 (Focus Projects Pro 4)  180
FUJIFILM X Acquire  109, 110, 111
Füllung (Inhaltsbasierte Füllung)  229, 230
Fusionsprofile (FPP4)  186, 187

G
Gegenstandsgröße  11
gekoppelte Objektive  37
Getriebeneiger  253
Gewichteter Mittelwert (Stacking-Verfahren)  

156
Glyzerin  , 42
Graureferenzkarte  96, 97
Grenzpixel (FPP4)  186
Grundeinstellungen (HF)  177

H
HDR-Sequenz (Belichtungsreihe)  109
HEIC (High Efficiency Image Container)  38
HEIF (High Efficiency Image Format)  38
Helicon Focus  157, 168, 282
Helicon Remote  110, 111, 112, 119, 282
Highspeed-Aufnahmen  145
Hintergründe  102
Hochfrequenz-Schärfen  242
Hochpass-Filter  241
Hot Folder  116
Hot Spot  31
Hyperfokaldiagramm  275
Hyperfokaldistanz  15, 275

I
Image Edge (Sony Tethering-Software)  283
Image Edge (Sony-Tethering-Software)  109
ImageJ  214

Ineinanderkopieren  241
Inhaltsbasierte Füllung  228, 229, 230
innenfokussierte Objektive  22
Insekten  60
ISO-Automatik  10
ISO-Einstellung  40

K
Kabelauslöser  255
Kanten betonen  245
Kantenschärfung  238
K (Kelvin)  94, 95, 279
Klammern  261
Klappstuhl  264
Klemmen  260
Knetgummi  261
Kombinationsprozess (Focus-Stacking)  155
Kombinationstechniken  273
Kommandotaste (Apple)  6
Kompensationsschärfen  237
Kontextmenü  6
Kontrastkanten  241
Konventionen im Buch  6
Kopierstempel  222
Kopplungsring  31
Korrekturskizze  219
Kreatives Schärfen  237
Kreuzschlitten  254
Kritische Blende  17, 141

L
LAB-Farbraum  247
LED-Flächenleuchten  93
Leitzahlen (LZ)  91
Licht  88

Blitze  89
-charakteristika  89

Licht (Fortsetzung)
Dauerlicht  93
Farbzusammensetzung  94
-führung  88
Mischlicht  96
-zelt  258

Lightroom Classic  110
für Tethered Shooting  112
-Module  9, 21

lineares Licht  241
Lineartisch  256
L-Schiene (L-Bracket)  253
Lumenzia (Luminanzmasken-Palette)  286
Luminanzmasken  235, 286
LUMIX Tether  109, 284
Lupenobjektive  22

M
Macro Rail (Makroschiene)  144
Magic Lantern  284
Magic-Lantern-Firmware  144
Makro

Aufnahmetechnik  41
-blitze  92
-käfig  271
-motive  44

abstrakte  81
Pilze  55
Sachfotografie  78
Schmetterlinge  59
Schmuck  66
Tropfen  74

-objektiv  21, 22, 37
per Scanner  34
-schiene  , 28, 30, 29

rechnergesteuert  132
Wemacro  133

Makro (Fortsetzung)
-schlitten (Makroschiene)  253
-schnecke  26, 27, 37

Makrofoto (Zeitschrift)  283
Makrotreff (Webseite)  283
Masken-Optionen  236
Maskierung  233, 234
MFT (MicroFourThirds)  18
Microsculpture  283
Mikrofotografie  9
Mikrokontrast  18
Mikroskop-Objektive  36
Mischlicht  96
Mischmodus

Abdunkeln  224
Aufhellen  224
Farbe  224
Farbton  224
Ineinanderkopieren  241
Luminanz  228
Weiches Licht  241

Mittelwertberechung  148
MLU (Mirror Lock-up)  122
Monopod (Einbeinstativ)  252
Montagen  233
MP (Megapixel)  140

N
NABU-Insektenwelt  269
Nadeln  261
Nah

-aufnahmen  9
-einstellgrenze (Nahgrenze)  16
-grenze  32
-linsen  21, 23

Berechnung  278
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 Index

Namensvorlage  116
Nik-Collection  243
Nikon Camera Control Pro 2  110
Nik Silver Effex Pro  48
Nominelle Blende  16, 18, 146, 151, 278

O
Objektabstand  11
Objektfotografie  78
Objekthalter  256, 261
Objektiv

Crop-Faktor  274
-Kopplungen  21
Tilt/Shift-Objektive  15
Verlängerungsfaktor  274

Objektiv-Adapter  263
Objektträger/Objektbühne  254
Objektweite  11
Olympus Capture  109, 110, 115, 283
ON1 Photo RAW  157, 164, 285
Online-Kalkulatoren  266
Optimierungs-Assistent (FPP4)  186
Ordner (überwachter Ordner)  114

P
Panasonic Lumix Tether  110, 111
PBD (Photoshop Big Data)  161
Persona (Affinity Photo)  162
PhotoPills  267, 284
Photoshop

als Stacker  157
-Filter Unscharf maskieren (USM)  6
Retuschewerkzeug  222

PICOLAY  157, 206, 285
Pilzator (Pilz-Identifikation, App)  270
Pilz Erkenner (Pilz-Identifikation, App)  270
Pilzfotografie  55

Pinsel  261
-parameter schnell verändern  223

Pinzetten  261
Planit Pro  267, 268
PMax  156, 194
Postprocessing  217

in FPP4  186
ppc (Pixel pro cm)  12
ppi (Pixel per Inch)  12, 34
PPI (Pixel per Inch)  34
Präparationsnadeln  262
Produktfotografie  78
Protection-Ring  29
Pyramiden-Verfahren (PMax)  156

Q
qDslrDashboard  112, 284

R
Ra (Farbwiedergabeindex)  95
Randabschattung (Vignettierung)  17
Randlicht  88
Reduzierring  23
Reflektoren  100, 258
Reparatur-Pinsel (PS)  230
Reproduktionsmaßstab  12
Retroadapter  28
Retusche

-arbeiten  220
in DPP  211
in Focus Stacker  204
in FPP4  187
in Helicon Focus  170
in Photoshop  222
in Zerene Stacker  196, 197
von Halos  224
-werkzeuge in Photoshop  222

Rolling-Shutter-Effekt  146, 151

S
Sachfotografie  78
SCA-Verfahren  187
Schärfen  237

für Ausgabeprozess  237
Hochfrequenz-Schärfen  242
Kompensationsschärfen  237
Kreatives Schärfen  237
per Sharpener Pro  243
-tiefe  14, 276
-tiefenrechner  265
-tiefe-Rechner  120

Scherentisch  256
Schmetterlinge  59
Schmuck  66
Schnittmaske  233
Schwanenhals  260
Seifenblasen  70
Selektiver Scharfzeichner  239
Sensorgröße  274
Sharpener Pro  243, 283
Signifikanz-Prüfung (FPP4)  184, 185
Silver Efex Pro 2  283
Sitzpolster  264
Slabbing (Teilstacks)  156, 198
Smartphones  21, 33
Snoot  76
Snoot (Engstrahler, Lichtformer)  259
Sony Image Edge  110
Spigot  262
Spitzlichter  100
Stacking. Siehe Focus-Stacking
StackShot (Makroschiene)  119, 281
Stapelverabeitung in FPP4  188
Stapelverarbeitung (in HF)  174

Stapelverarbeitung (in PICOLAY)  208
Stativ  252

Einbeinstativ (Monopod)  252
-kopf  252
-schelle  263

Staub  41
Stempelwerkzeug (Photoshop)  222
Step-Down-Ring  , 23
Strahlenkranz  88
Strukturverstärkung  98
Substacks (Teilstapel)  156
Supermakros  22
Synchronzeit (Blitz)  90
Systemblitz  90

T
Taschenlampen  258
Tautropfen  88
TCLI (Television Lighting Consistency Index)  

95
Teilstapel/Substacks (Slabbing)  156
Telekonverter  21, 32, 37
Televorsatzlinsen  23
Tether-Aufnahmen (in Lightroom)  114
Tethered Shooting (Tethering)  108
Tethering (unterstützte Kameras in 

Lightroom)  115
The Photographer's Ephemeris  267, 268
Tiefen-Compositing (Focus-Stacking)  210
Tiefenkarte (Depth Map)  148, 156, 160
Tilt/Shift-Objektive  15, 142
Tropfenfotografie  74

U
Überwachter Ordner  114, 116, 175
Umkehradapter (Retroadapter)  21, 28, 37
Unschärfekreis  14, 265, 274
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Unscharf maskieren (USM)  6, 239
U-Point  243

V
Verlängerungsfaktor (Crop-Faktor)  274
Verwacklungsunschärfe  246
Videocodec  145
Video-Stacks  144, 176
Vignettierung  24
Viveza  283
Vorlagen (Dateinamenvorlagen)  114
Vorsatz(nah)linse  21, 23, 37
VueScan  , 34

W
Walimex  285
Wattsekunden (Ws)  92
WeatherProHD  268
Weiches Licht (Mischmodus)  241
Wemacro (Makroschiene)  119, 133, 285
Wetter.com  268

X
X-Rite  286

Z
Zerene Stacker  157, 194, 283

Preferences (Voreinstellungen)  200
Zerstreuungskreis  265, 274

Berechnung  282
Zubehör  251
Zwischenringe  21, 25, 37

Vergrößerungsfaktor  266
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Zum Schluss

Wir haben in dieses Buch recht viel Zeit und Arbeit 

gesteckt, haben viel recherchiert und ausprobiert. Wir 

haben unsere Erfahrungen festgehalten und auf dem 

Weg dahin selbst einiges dazugelernt. Immer dann, 

wenn man etwas intensiv und über längere Zeit be-

treibt, wird man besser darin.

Wir hoffen, Ihnen ein E-Book an die Hand gegeben 

zu haben, das Ihnen beim Fotografieren im Segment 

der Makrofotografie den Einstieg erleichtert oder bei 

der Weiterentwicklung weiterhilft, je nachdem, was für 

Sie neu und nützlich ist.

Das E-Book lässt eine ganze Reihe von Themen in 

diesem Umfeld außen vor – etwa die Mikroskop-Foto-

grafie oder die Verwendung von Mikroskop-Objekti-

ven für Abbildungsmaßstäbe von 10 : 1 und mehr.1 Auf 

der einen Seite wollten wir das Buch in angemessener 

Zeit fertigstellen. (Es dauerte bereits viel länger als ur-

sprünglich veranschlagt.) Wir wollten aber auch nur 

über die Themen schreiben, mit denen wir ausreichend 

Erfahrung haben. Vielleicht ergibt sich mit unserer zu-

nehmenden Erfahrung einmal eine Überarbeitung die-

ses E-Books oder ein separater Artikel im fotoespresso.

Wir haben uns bemüht, alle verwendeten  Quellen 

sorgfältig im Text selbst sowie im recht ausführlichen 

Anhang aufzuführen. Sollten wir eine (verwendete) 

Quelle bzw. Information übersehen zu haben, bitten 

1 Zu diesem Thema können wir neben einigen englischspra-
chigen Artikel unter Extreme Macro das deutschsprachige PDF-E-
Book von Kurt Wirz empfehlen, das Sie unter [68] finden.

wir dafür um Entschuldigung – es ist keine Absicht, die 

Information anderer uns selbst zuzuschreiben. Hier ha-

ben wir die Einstellung: ›Ehre, wem Ehre gebühret‹.
Das E-Book ist recht technisch geraten, was bei zwei 

Technikern als Autoren fast natürlich ist. Wir haben da-

bei mit unseren Erläuterungen versucht, auch den we-

niger erfahrenen Fotografen mitzunehmen, was jenen 

mit einigem Know-how zuweilen lang atmig erscheinen 

mag. Basiswissen wird aber vorausgesetzt.

Viele der im Buch gegebenen Empfehlungen basie-

ren auf unseren eigenen Erfahrungen und auf den von 

uns eingesetzten Komponenten. Sie sollten Ihnen ei-

nen Startpunkt liefern. Sie selbst mögen andere Erfah-

rungen machen – basierend auf Ihrer Ausrüstung, Ihrer 

Vorgehensweise oder Ihrer Präferenz. 

Unsere Empfehlung: Machen Sie sich Notizen dazu, 

denn nach einiger Zeit hat man zuweilen Details ver-

gessen, was Zeit kosten und vermeidbare Misserfolge 

mit sich bringen kann.

Zu den beiden Autoren
Jürgen Gulbins ist vielen seit Jahren als Fachbuchautor 

tätig, früher zu IT-Themen. Heute liegt sein Schwer-

punkt bei Themen rund um die digitale Fotografie. Mit 

seinen  Büchern wendet er sich an ambitionierte Hob-

by foto grafen und Profis. Hierzu zählen z. B. ›Hand buch 
Digitale Dunkelkammer‹ und ›Fine Art Printing für Foto
grafen‹, die in Zusammenarbeit mit Uwe Steinmüller 

entstanden sind, ›Photo shopEbenen techniken für Foto

Jürgen Gulbins

Edmund Trumpp
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grafen‹ und ›MultishotTechniken für Fotografen‹ sowie 

›Monochrom. Schwarz weiß sehen, foto grafieren, bear bei
ten, drucken‹ sowie mehrere Bücher zu Lightroom.

Zusammen mit Gerhard Rossbach, Steffen  Körber 

sowie Sandra Petrowitz ist er Her aus geber  des Foto-

magazins fotoespresso (www.fotoespresso.de). Daneben 

gibt er Seminare zu den erwähnten Themen.

Das vorliegende E-Book richtet sich an fortgeschrit-

tene Fotografen, die bereits die Basis der Fotografie 

und ihrer Kamera kennen und nun etwas tiefer in die 

Makrofotografie einsteigen möchten.

Edmund Trumpp ist wie Jürgen Techniker, begeis-

terter Fotoamateur, Spezialist für Makroaufnahmen 

und Anhänger von Nikon-Kameras. In seinem Foto-

club hilft er tatkräftig bei der Organisation der Fotoau-

stellungen (alle zwei Jahre). Fotografie hat er schon ›in 

analogen Zeiten‹ betrieben. Digitalkameras verwendet 

er seit vielen Jahren. Makrofotografie ist in den letz-

ten vier Jahren sein Schwerpunkt geworden, vermehrt 

noch, seitdem die weltweite Pandemie das Fotografie-

ren auf Reisen erschwert.

Eine abschließende persönliche Bitte
Das Schreiben eines Buchs ist eine gewisse Herausfor-

de rung. Dabei können trotz Korrektorinnen und Kor rek - 

toren Fehler unterlaufen – Tipp-, Komma- und Gram-

ma tikfehler, uneinheitliche Schreibweisen, aber ebenso 

sachliche Fehler sowie un ge schickte oder schwer ver-

ständliche Darstellungen. Und wir mögen nützliche 

Jürgen Gulbins

Funktionen, Tastaturkürzel oder andere Dinge verges-

sen haben. Für Hinweise dazu sind wir dankbar. Wir ste-

hen auch gerne für Fragen zur Verfügung. Sie erreichen 

uns über die unten angegebenen E-Mail- Adressen. 

Bitte schreiben Sie bei Fragen per E-Mail Ihre Telefon-

nummer hinzu; wir rufen Sie, soweit möglich, gerne zu-

rück. Telefonisch lassen sich viele Fragen schneller und 

gründlicher beantworten. 

 

Unsere Mail-Adressen: jg@gulbins.de 

   edmund.trumpp@arcor.de 

Unser Dank …
… gilt all denjenigen, die uns bei der Erstellung  die ses 

Buchs unterstützt haben, sei es durch Hinweise und 

Ratschläge, mit Bildern für Beispiele oder durch ›dumme 

Fragen‹, die sich fast immer als gar nicht dumm erwiesen 

haben und oft Sachkenntnis, Nachdenken und Auspro-

bieren erforderten, um sie verständlich und korrekt zu 

beantworten. 

Unser Dank geht (ohne Vollständigkeit und ohne 

die Frager zu erwähnen) insbesondere an Magdalene  

Glück, Rainer Gulbins, Sandra Petrowitz (sie hat uns 

immer wieder auf Inkonsistenzen im Buch hin ge wie sen), 

Hans Bimmüller und Erich Bauer, der uns großzügig 

einige Exemplare aus seiner Sammlung an Schmet-

terlingen und Käfern zum Fotografieren zur Verfügung 

stellte. Unser Dank geht auch an unsere Frauen, die 

nicht selten unsere zuweilen schlechte Laune geduldig 

ertra gen haben, wenn wir mit dem Buch nicht richtig 

weiterkamen.

 Zum Schluss
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wue

Rezensiere ein dpunkt.buch und erhalte dein 
Wunschbuch aus unserem Programm.

Wir freuen uns über eine aussagekräftige Besprechung, aus 
der hervorgeht, was du am Buch gut findest, aber auch was sich 
 verbessern lässt. Dabei ist es egal, ob du den Titel auf  Amazon, 
in deinem Blog oder bei YouTube besprichst.

Die Aktion betrifft nur Bücher, die in den vergangenen zwei 
 Jahren erschienen sind. Bitte habe Verständnis, dass wir Be-
sprechungen zu früher erschienenen Titeln nicht berücksichti-
gen können.

www.dpunkt.de/rez
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Und damit machen wir (und die 
Holzbiene) unseren Abflug – vorläufig.
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