
Edeldistel | Deventer | 5.10.2013, 18:31 Uhr | Arno ten Hoeve | Canon EOS 1D Mk IV mit Canon EF 70 – 300 mm 1:4 – 5,6 IS USM  
auf 300 mm, 1/640 s, Blende 6,3, ISO 640, freihand

Daan Schoonhoven, Praxisbuch Makrofotografie, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-560-5
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Die Gestaltung der Schärfe in einem Foto kann entscheidend sein. Ein verwackeltes Foto gilt in der Regel als misslungen, doch 

wenn alles scharf ist, ist damit auch nicht gesagt, dass das Bild gelungen ist. Was im Bild scharf dargestellt wird, bestimmt der 

Fotograf und ist somit eine kreative Entscheidung, für die es der Kenntnis technischer Möglichkeiten bedarf. Das Bildergebnis zu 

erlangen, das man sich vorstellt, ist in der Makrofotografie kein einfaches Unterfangen. Man muss erst lernen, mit den geringen 

Abständen, den starken Vergrößerungen und den oft umständlichen Kamerastandpunkten umzugehen.

2 Schärfe
Paul van Hoof

2.1 Schärfentiefe

Zunächst stellt sich die Frage, wie sich Schärfe und Unschärfe zum 
fotografierten Objekt verhalten sollen. Wie viel Schärfentiefe ist 
erforderlich? Stellt man auf einen Punkt scharf, wird ein mehr oder 
weniger großer Bereich davor und dahinter ebenfalls scharf abge-
bildet. Das Ausmaß der Schärfentiefe bestimmt in hohem Maße den 
Gesamteindruck eines Fotos. Eine ausgedehnte Schärfentiefe lässt 
uns viel im Bild erkennen, was gut sein kann oder eben auch nicht, 
falls ein hässlicher Hintergrund dadurch die Aufmerksamkeit auf sich 
zieht. Mit einer geringen Schärfentiefe erhält man ein völlig anderes 
Foto. Es ist dann zwar schwieriger, sein Hauptmotiv scharf zu bekom-
men, doch gelingt es einem dank des unscharfen Hintergrunds bes-
ser, es freizustellen.

Die Schärfentiefe wird folgendermaßen beeinflusst:

QQ Die Schärfentiefe nimmt mit zunehmender Blendenöffnung ab.
QQ Die Schärfentiefe nimmt mit der Brennweite ab.
QQ Die Schärfentiefe nimmt mit abnehmendem Motivabstand ab.

Typisch für die Makrofotografie ist der Wunsch nach starker Vergrö-
ßerung, was entweder mit geringem Abstand zum Motiv oder dem 
Einsatz längerer Brennweiten einhergeht. Da beides die Schärfen-
tiefe verringert, kann es schwierig sein, sein gesamtes Motiv scharf 
zu bekommen. Die Wahl der richtigen Blende ist daher entscheidend.

Das gleiche Motiv 
mit unterschied-
lichen Blendenwer-
ten aufgenommen. 
Bei Blende 2,8 im 
oberen Bild liegt die 
gesamte Betonung 
auf der  Heuschrecke; 
im unteren Bild, mit 
Blende 22 aufge-
nommenen, wird 
die  umgebende 
Landschaft mit 
einbezogen. 
| Geldermalsen 
| 26.8.2010, 
12:06 Uhr | Leon Baas 
| Canon EOS 7D mit 
Tokina 35 mm 1:2,8 
AT-X Pro DX, ISO 100
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Ein weiterer Nebeneffekt, den hohe Blendenwerte mit sich brin-
gen können, ist, dass Fremdkörper auf der Sensoroberfläche leichter 
auf den Fotos zutage treten. Machen Sie einmal bei Blende 22 eine 
Aufnahme von einer gleichmäßigen Fläche und lassen Sie sich über-
raschen, was dort alles zu sehen ist.

2.3 Brennweite

Der Einfluss der Brennweite auf die Schärfentiefe wird beim direkten 
Vergleich von Fotos mit Weitwinkel- und Teleobjektiven besonders 
deutlich: Das Weitwinkelobjektiv ergibt viel Schärfentiefe, das Tele-
objektiv wenig, manchmal sogar nur einige Millimeter. Gerade wenn 
man in der Makrofotografie eine selektive Schärfe anstrebt, ist das 
Teleobjektiv eine gute Wahl.

Das Ausmaß der Schärfentiefe hängt dabei von der tatsächlichen 
Brennweite eines Objektivs ab: Ein Bild, das mit einem 100-mm-Ob-
jektiv an einer Kamera mit einem Crop-Faktor von 1,5 aufgenommen 
wird, hat einen Bildwinkel wie bei einem 150-mm-Objektiv auf einer 
Vollformatkamera – die Schärfentiefe ist aber so groß wie bei der 
kürzeren Brennweite von 100 mm. Wer also vermehrt auf geringe 
Schärfentiefe aus ist, greift bevorzugt zur Vollformatkamera.

Dass die längere Brennweite zu weniger Schärfentiefe führt als 
die kürzere, gilt allerdings nur, solange die anderen Bedingungen 
gleich bleiben. Da man in der Praxis mit einem Teleobjektiv häufi-
ger von weiter weg fotografiert, wird die Schärfentiefe in die umge-
kehrte Richtung beeinflusst: Sie wird wieder größer.

 Blendenwert  Brennweite Fokusdistanz Schärfentiefe

5,6 50 mm 30 cm 1,1 cm

5,6 100 mm 30 cm 0,2 cm

5,6 100 mm 200 cm 13,6 cm

16 100 mm 30 cm 0,6 cm

16 100 mm 60 cm 3,1 cm

16 200 mm 200 cm 9,2 cm

Einige Beispiele für die Schärfentiefe bei unterschiedlichen Fokusdistanzen, 
Blendenwerten und Brennweiten bei einer Vollformatkamera, berechnet 
 mithilfe des Schärfentiefen-Kalkulators von cambridgeincolour.com

Betrachtet man das ganze Bild, das mit einem Teleobjektiv aufge-
nommen wurde, erkennt man häufig viel Unschärfe im Hintergrund. 
Dieser Effekt tritt vor allem bei Brennweiten ab 300 mm auf, wenn 
man sein Motiv stark heranholt und nur noch relativ wenig Hin-

2.2 Blende

Die Blende ist das wichtigste Mittel zur Kontrolle der Schärfentiefe. 
Überlassen Sie die Wahl der Blende nicht der Kamera, sondern wäh-
len Sie sie manuell oder mit dem Belichtungsprogramm der Blen-
denvorwahl/Zeitautomatik (A oder Av). Eine große Blendenöffnung 
(2,8 oder 4) führt zu einer geringen Schärfentiefe, eine kleine (16 
oder 22) zu einer größeren Schärfentiefe. Mit einer Spiegelreflexka-
mera können Sie mithilfe der Abblendtaste die Schärfentiefe visuell 
kontrollieren. Die Kamera schließt dann die Blende auf den gewähl-
ten Wert, wodurch das Sucherbild in der Tiefe schärfer, aber auch 
entsprechend dunkler wird.

Bei der Wahl der Blende sollten Sie auch beachten, dass die opti-
schen Eigenschaften vieler Objektive um Blende 8 herum am besten 
sind und sowohl sehr geringe als auch sehr hohe Blendenwerte mit 
Schärfeverlusten einhergehen. Bei sehr hohen Blendenwerten (ab 
16 oder 22) macht sich das Phänomen der Beugung bzw. Diffraktion 
bemerkbar, da Punkte dann nicht mehr als Punkte, sondern eher als 
kleine Flecken auf dem Sensor abgebildet werden. Dies äußert sich 
in einer gewissen Unschärfe auf dem ganzen Bild, ganz gleich wie 
hochwertig das Objektiv ansonsten ist. Starkes Abblenden führt also 
nicht automatisch zu schärferen Fotos!

Schlüsselblumen schräg von oben mit einer Normalbrennweite fotografiert. 
Der Hintergrund ist ziemlich unruhig. | Barbaraweerd | 7.4.2012, 11:13 Uhr 
| Paul van Hoof | Nikon D700 mit Nikon AF-S 24 – 120 mm 1:4 VR auf 50 mm, 
1/1000 s, Blende 5,6, ISO 800, freihand

Daan Schoonhoven, Praxisbuch Makrofotografie, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-560-5

http://cambridgeincolour.com
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ale lenkt. Fokussieren ist aber auch eine Sache der Technik, damit 
auch wirklich das scharf wird, was man scharf sehen möchte. Doch 
wie stellt man nun in der Makrofotografie am schnellsten und exakt 
scharf?

2.4.1 Autofokus oder nicht?

In manchen Situationen ist die Entscheidung für den Autofokus oder 
das manuelle Scharfstellen nicht nur eine Frage der persönlichen 
Präferenz. Bei sich bewegenden Motiven ist der Autofokus manch-
mal auch nicht schneller, kann aber die Chance auf eine scharfe Auf-
nahme erhöhen. Wählen Sie dabei die Lage des Fokusfelds lieber 

tergrund zu sehen ist. Beträgt die Brennweite beispielsweise nur 
70 mm, erkennt man mehr Hintergrund und holt sein Motiv nicht 
so nah heran. Das stärkere Teleobjektiv ergibt daher tendenziell 
unschärfere und ruhigere Hintergründe, die das Hauptmotiv mehr 
hervortreten lassen.

2.4 Fokussieren

Auf welchen Bildteil man fokussiert, ist letztlich eine kreative Ent-
scheidung: Soll es der vorderste Rand eines Pilzes, sein Stiel oder 
sein hinterer Rand sein? Jede dieser Entscheidungen führt zu einem 
anderen Bild, da sie die Aufmerksamkeit auf unterschiedliche Are-

Dieselbe Ansammlung von Schlüsselblumen mit einem Teleobjektiv, flach auf dem Boden liegend aufgenommen. Trotz der kleineren Blende sorgt die längere 
Brennweite des Teleobjektivs für einen ruhigen, unscharfen Hintergrund. Das Gras zwischen den Blumen und dem Objektiv wurde ebenfalls unscharf abgebildet 
und erzeugt den grünen Schleier im Vordergrund. | Barbaraweerd | 7.4.2012, 11:07 Uhr | Paul van Hoof | Nikon D700 mit Nikon AF-S 200 – 400 mm 1:4 VR, 1/250 s, 
Blende 8, ISO 800, Winkelsucher
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Apropos Schnellkupplungsplatte: Längere Exemplare, wie etwa 
unter den Arca-Swiss-kompatiblen, lassen sich als preisgünstige 
Alternative für einen Makroschlitten einsetzen. Auch mit den kürze-
ren ergeben sich Verstellbereiche in der Achse zwischen Kamera und 
Motiv. Natürlich muss die Schnellkupplungsplatte dazu in Richtung 
des Motivs zeigen und darf nicht quer montiert sein. Den kleinen 
Sicherungsstift, der das Herausfallen der Kamera verhindern soll, 
müssen Sie dabei wegdrücken.

selbst, denn wenn Sie diese Entscheidung der Kamera überlassen, 
wählt diese im Regelfall das aus, was am nächsten liegt. Dies ist zum 
einen meist nicht das von Ihnen Bevorzugte und zum anderen häu-
fig ein Verschenken von Schärfentiefe, da die Hälfte von ihr dann im 
leeren Raum vor dem Objekt liegt.

Um eine optimale Kontrolle über die Schärfe bzw. Schärfen-
tiefe zu haben, bevorzugen viele Makrofotografen die manuelle 
Scharfstellung (MF). Bei statischen Objekten legt man zunächst die 
Bildkomposition fest und stellt dann genau auf die Stelle scharf, die 
man scharf abbilden möchte. Damit dies bei der Makrofotografie 
möglichst genau gelingt, arbeitet man am besten vom Stativ. Geht 
dies nicht, wählt man die Fokussierung am Objektiv vor (beispiels-
weise auf die Naheinstellgrenze für eine maximale Vergrößerung) 
und bewegt die Kamera dann ganz langsam auf das Objekt zu, bis 
das Sucherbild scharf wird.

2.4.2 Makroschlitten

Die Kamera auf das Motiv zu zu bewegen geht freihand ziemlich gut, 
ist allerdings ziemlich ungenau. Vor allem dann, wenn man mehrere 
Fotos mit demselben Fokuspunkt machen möchte, wird es schwie-
rig. Hat man die Kamera hingegen auf einem Stativ montiert, lässt 
sie sich nicht mehr Millimeter um Millimeter vor- und zurückbewe-
gen. In solchen Fällen hilft der Makroschlitten. Er ähnelt einer langen 
Schnellkupplungsplatte für das Stativ. Der Makroschlitten ermög-
licht eine präzise Bewegung der Kamera in der Achse des Motivs.

Wenn Sie die Kamera mit der linken Hand abstützen, erreichen Sie mehr Stabi-
lität, als wenn Sie die Kamera mit zwei Händen halten. | Henk van den Born

Mit einem Makroschlitten können Sie die Kamera exakt auf Ihr Motiv zu bewe-
gen, was sich vor allem bei starken Vergrößerungen empfiehlt. | Jaap Schelvis

Mit einer verschiebbaren, längeren Schnellkupplungsplatte können Sie die 
Kamera um einige Zentimeter dichter an das Objekt rücken, ohne das Stativ 
versetzen zu müssen. Dieser einfache Ersatz eines Makroschlittens ist bei kurzen 
Aufnahmeabständen sehr hilfreich. | Paul van Hoof

Daan Schoonhoven, Praxisbuch Makrofotografie, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-560-5
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tergrund, sondern um die besten Reflexionen. Haben Sie ein Stativ 
ohne Mittelsäule, können Sie dessen Beine vollständig ausklappen, 
sodass das Stativ flach auf dem Boden liegt. Auch ein Bohnensack 
verleiht der Kamera viel Stabilität, und Sie kommen mit ihm noch tie-
fer, etwa 5 cm über den Boden. Wenn selbst das noch zu viel ist, kön-
nen Sie die Kamera direkt auf den Boden legen. Um sie für eine gute 
Bildkomposition auszurichten, müssen Sie die Kamera fest in den 
Händen halten. Geht dies aufgrund einer längeren Verschlusszeit 

Tiefe Kamerastandpunkte

Als Makrofotograf arbeitet man häufig dicht über dem Boden. Viele 
Makromotive wie Moose, Pilze und Kriechtiere kann man nur im 
Knien fotografieren. Tiere werden Sie häufig quasi auf Augenhöhe 
fotografieren wollen, und um bei Pilzen und Blumen einen weichen 
Hintergrund zu bekommen, müssen Sie die Kamera in der Regel 
horizontal bodennah halten. Selbst über einer Wasseroberfläche 
muss man häufig die Mühe auf sich nehmen, die Kamera so flach wie 
möglich zu halten. In solchen Fällen geht es weniger um den Hin-

Eine schöne Reflexion ergibt sich häufig durch eine flache Perspektive über der Wasseroberfläche. | Rijssen | 29.6.2009, 16:20 Uhr | Arjan Troost | Canon EOS 50D  
mit Canon EF 300 mm 1:4 IS USM und 1,4-fach-Telekonverter, 1/100 s, Blende 14, ISO 200
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nicht und müssen Sie mit einem Fernaus-
löser arbeiten, können Sie die Kamera auch 
mit Ästen oder Steinen unter dem Gehäuse 
und dem Objektiv abstützen. Arbeiten Sie 
für tiefste Kamerastandpunkte ohne Batte-
riepack; so holen Sie noch ein paar Zentime-
ter heraus.

Auch im Wasser stehend lässt sich gut 
mit dem Stativ arbeiten, da die meisten Sta-
tive mit (Süß-)Wasser gut zurechtkommen. 
Drücken Sie die Stativbeine dabei gut in den 
Boden, damit sie während der Aufnahme 
nicht unter dem Gewicht der Kamera lang-
sam einsinken.

Bei sehr tiefen Kamerastandpunkten ist 
der Blick durch den optischen Sucher sehr 
mühsam. Hier leistet ein Winkelsucher gute 
Dienste. Mit ihm können Sie im rechten Win-
kel von oben durch den Sucher blicken. Bei 
Kompakt-, System- und Spiegelreflexka me-
ras mit Live-View lässt sich das Bild natürlich  
auch gut auf dem Display begutachten. Be - 
sonders komfortabel sind natürlich schwenk- 
bare Displays, die man in einen günstigen 
Winkel drehen kann.

Durch die Kombination eines tiefen Kamera-
stand punkts mit wenig Schärfentiefe wurden die 

Blumen vom Hintergrund freigestellt. 
| Sumpfherzblatt | Grevelingenmeer | 25.8.2013, 

17:17 Uhr | Michiel Janssen | Canon EOS 40D mit 
Canon EF 100 mm 1:2,8 L Macro IS USM, 1/1000 s, 

Blende 3,5, ISO 200, Stativ, Drahtauslöser

TIPP 
Bei vielen Spiegelreflexkameras lässt 
sich eine elektronische Wasserwaage 
im Sucherbild einblenden. Besonders 
bei unbequemen Haltungen kann es 
nämlich Schwierigkeiten bereiten, die 
Kamera gerade auszurichten.

Daan Schoonhoven, Praxisbuch Makrofotografie, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-560-5
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Wenn Sie die Kamera direkt auf den Boden legen, erreichen Sie einen sehr tiefen Kamerastandpunkt und können die Kamera gleichzeitig stabilisieren. | Arjen Drost

Bei derart tiefen Kamerastandpunkten macht ein Winkelsucher Ihnen das Leben leichter. | Franca Blom
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2.4.4 Abstützen

In der Makrofotografie machen einem schnell Verwacklungen zu 
schaffen. Durch die kurzen Abstände und die starken Vergrößerun-
gen wirken sich Verwacklungen verstärkt aus. Da die Schärfentiefe 
bei den geringen Abständen so knapp ist, blenden Sie häufig stärker 
ab, was wiederum längere Verschlusszeiten zur Folge hat. Dies alles 
erschwert scharfe Makrofotos aus der Hand, selbst bei praller Sonne.

Jede Form des Abstützens hilft, Verwacklungen zu minimieren. 
Dies beginnt bereits damit, dass Sie nicht mit beiden Händen das 
Kameragehäuse halten, sondern mit einer Hand das Objektiv abstüt-
zen. Außerdem hilft es sehr, die Kamera irgendwo aufzulegen, etwa 
auf einen Stein oder einen Baumstamm oder sogar direkt auf den 
Boden! Auf dem Boden ergeben sich ohnehin häufig gute Perspekti-
ven. Wird dadurch der Blick durch den Sucher erschwert, helfen ent-
weder ein Winkelsucher oder der Live-View.

2.4.3 Live-View

Bei den heutigen Spiegelreflexkameras können Sie nicht nur durch 
den Sucher scharfstellen, sondern mithilfe der Live-View-Funktion 
auch über das Display. So lässt sich noch viel genauer fokussieren. Bei 
manchen Kameras lässt sich das Display sogar ausklappen, wodurch 
das Fokussieren in unbequemen Positionen deutlich erleichtert wird.

Dazu legen Sie zunächst über den optischen Sucher der Kamera 
auf dem Stativ den Bildausschnitt fest und stellen grob scharf. 
Danach gehen Sie in den Live-View. Jetzt haben Sie den großen Vor-
teil, hineinzoomen zu können! (Dabei muss die Kamera allerdings 
auf einem Stativ montiert sein.)

Durch das Hineinzoomen wird der Bildausschnitt nicht verän-
dert, sondern nur die Darstellung auf dem Display, sodass Sie nun 
ganz bequem exakt scharfstellen können. Das Gute ist, dass dies 
genauso gut manuell wie mit Autofokus funktioniert. Bei Autofokus 
wählen Sie dazu den passenden Fokuspunkt aus, gegebenenfalls 
auch einen am äußersten Rand.

Der Live-View funktioniert mit einem Makroobjektiv wunderbar, 
aber ebenso gut mit einem Weitwinkel- oder Teleobjektiv. Bei einem 
Teleobjektiv mit sehr knapper Schärfentiefe ist die Fokussierung 
naturgemäß sehr kritisch, was durch den optischen Sucher häufig 
nur schwierig gelingt. Bei hellem Tageslicht ist das Display im Live-
View allerdings häufig schwierig zu erkennen.

TIPP 
Wenn Sie die Live-View-Funktion bei starker Vergrößerung ver-
wenden, werden Bewegungen im Bild deutlich sichtbar, sodass 
Sie genau sehen, ob Ihr Motiv vom Wind bewegt wird.

Aktivierter Live-View bei ausgeklapptem Display bei 5-facher Vergrößerung. 
Durch das Hineinzoomen lässt sich sehr genau fokussieren. Mit einem aus-
klappbaren Display können Sie auch bei schwierigen Kamerastandpunkten 
bequem scharfstellen. | Jaap Schelvis

Durch Abstützen, in diesem Fall auf dem Knie, halten Sie die Kamera ruhiger als 
freihand. | Jelte Vredenbregt

Daan Schoonhoven, Praxisbuch Makrofotografie, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-560-5
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ist in solchen Fällen häufig unpraktisch, weil ich die Bildkomposition 
und den Fokuspunkt dann jedes Mal erneut festlegen muss.

Das heißt, dass Sie immer vom Stativ aus arbeiten?

Auf keinen Fall! Bin ich mit meiner Stativaufnahme zufrieden, gehe 
ich häufig etwas kreativer zu Werke, der maximalen Flexibilität 
wegen meist aus freier Hand. Dabei setze ich meistens ein Makro-
objektiv und fast immer einen Winkelsucher ein. Am liebsten arbeite 
ich dabei mit wenig Schärfentiefe und daher mit offener Blende. Da 
auch höhere ISO-Werte (zum Beispiel ISO 800) für heutige Kameras 
kein Problem sind, erreiche ich Verschlusszeiten, die aus freier Hand 
kein Problem darstellen. Außerdem kann ich mich immer noch 
irgendwo aufstützen. Dabei nähere ich mich dem Objekt, während 
ich durch den Sucher blicke, probiere dabei die unterschiedlichsten 
Standpunkte aus, bewege mich nach links und rechts, nach oben 
und unten und kippe die Kamera. Wenn ich dabei etwas erblicke, 
was mir gefällt, drücke ich ab. Dabei arbeite ich häufig aus Blickwin-
keln, die mir mit dem Stativ verborgen bleiben, wobei es mir aber 
dann häufig nicht gelingt, diesen Kamerastandpunkt zu reproduzie-
ren. Andererseits ermöglicht mir diese Arbeitsweise Bilder, auf die 
ich vorher nicht gekommen wäre.

Abstützen oder nicht?
Interview mit Paul van Hoof

Wenn Sie ein schönes Motiv gefunden haben, das Sie aufnehmen 
 wollen, wie gehen Sie dann vor?

Zunächst mache ich häufig ein paar »Standardfotos.« Danach mache 
ich mich mit dem Makroobjektiv und der Kamera auf dem Stativ auf 
die Suche nach guten Bildern. Vom Stativ aus stehen die Chancen 
für scharfe Bilder deutlich besser. Durch die stabile Kameraposition 
kann ich auch besser an guten Bildkompositionen arbeiten. Oftmals 
wiederhole ich die Aufnahme, weil es sein kann, dass man nicht 
gleich sieht, dass Unschärfen entstanden sind. 

Steht das Motiv einigermaßen frei, kann ich es durch den Einsatz 
langer Brennweiten von der Umgebung isolieren. Mit einem Teleob-
jektiv sind scharfe Aufnahmen aus freier Hand praktisch unmöglich. 
Das Fokussieren ist bei Makrofotos auch nicht immer einfach. Ich 
lege deshalb zunächst Bildkomposition und Fokus fest, fotografiere 
und drücke dann neben dem Kameradisplay einen Knopf, um in das 
Bild hineinzuzoomen und zu schauen, ob das Foto wirklich scharf ist. 
Falls nicht, mache ich noch eine Aufnahme, wobei ich Fokussierung 
und Bildkomposition eventuell abwandle. Die Arbeit aus der Hand 

Zweimal dieselbe Nachthyazinthe. Links eine Aufnahme mit Teleobjektiv vom Stativ. Rechts ein kreativerer Ansatz aus der Hand, mit einem Winkelsucher gegen das 
Licht fotografiert. Links: La Brenne | 30.5.2013, 13:11 Uhr | Paul van Hoof | Nikon D800 mit Nikon AF-S 200 – 400 mm auf 330 mm 1:4 , 1/500 s, Blende 5,6, ISO 400. 
Rechts: La Brenne | 30.5.2013, 13:54 Uhr | Paul van Hoof, Nikon D800 mit Nikon AF-S 105 mm 1:2,8 IF-ED VR, 1/1000 s, Blende 4, ISO 400




