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KLEINE DINGE

Kleine Dinge groß rausbringen – das ist das Ziel von Nah- und Makroaufnahmen. Um in den fotogra-
fischen Mikrokosmos einzutauchen, benötigt man allerdings die richtige Ausrüstung und das Wissen 
um fototechnische Zusammenhänge. Erst damit lassen sich Motiveigenschaften, die dem Auge sonst 
verborgen blieben, überzeugend darstellen. Uhren- oder Modellautosammler können so zum Beispiel 
ihre kleinen Kostbarkeiten dokumentieren. In erster Linie ist die Kombination aus Makro- und  
Tabletop-Fotografie aber kreativer Selbstzweck: Am Aufnahmetisch erschafft sich der Fotograf seine 
eigenen Motivwelten, völlig unabhängig vom Wetter und vorhandenen Licht. Schauen Sie sich im Haus 
um, im Büro, im Keller. Untersuchen Sie Gegenstände auf interessante Details, die für sich eine überra-
schende, weil abstrakte Wirkung entfalten. Und lassen Sie Ihre Fantasie nicht nur bei der Wahl des Motivs 
spielen, sondern auch beim Hintergrund. Beispiel: Für das Foto der Füllhalterfeder wurde eine schwarze 
Glasvase mit flachen Seitenteilen verwendet. Die Vase misst an der breitesten Stelle weniger als zehn 
Zentimeter, was als Hintergrund aber völlig ausreichte, da schräg von oben fotografiert wurde.
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Zum Ausleuchten dieses Stillebens wurde eine Helios-Tabletop-Leuchte auf einem Leuchtenstativ links oberhalb des Motivs in etwa zwei Metern Entfernung angebracht. Für die Lichtakzente kam eine 
Makro-LED-Leuchte mit zwei LEDs an flexiblen Armen zum Einsatz. Vor einer LED wurde eine blaue Filterfolie, vor der anderen eine orangefarbene mit Tesafilm angebracht.

Manche Zoomobjektive wie das Sigma 2,8-4/17-70 mm DC Makro OS HSM 
verfügen über eine Makro-Funktion, die einen maximalen Abbildungsmaß- 
stab um 1:3 erlaubt. Das heißt, das Original wird dreifach verkleinert auf  
dem Bildsensor wiedergegeben. Mit normalen Objektiven schafft man das 
nicht, weil man damit nicht nahe genug an das Motiv herankommt. Allerdings 
lässt sich die Naheinstellgrenze mit Hilfe einer Nahlinse im Filtergewinde des 
Objektivs verschieben. Nahlinsen, erhältlich z.B. von B.I.G. oder Heliopan  
(Seite 115), sind so etwas wie die „Lesebrille fürs Objektiv“. Ihr Vorteil ist,  
dass man praktisch ohne Lichtverlust in den Nahbereich vordringen kann.
Eine weitere Option für Nahaufnahmen sind Zwischenringe. Zwischen Kame-
ragehäuse und Objektiv angebracht, dienen sie als Auszugsverlängerung.  
Damit kommt man noch näher an das Motiv heran als mit Nahlinsen, 

allerdings zum Preis einer mehr oder weniger hohen Lichteinbuße.  
Verwendet man Auto-Zwischenringe (Seite 105), die es von Brenner für  
verschiedene Kamerasysteme gibt, bleiben alle Kamerafunktionen inklusive 
Autofokus erhalten.  
Makroobjektive mit Autofokus bieten eine hohe Bildqualität, gepaart mit 
einem Maximum an Arbeitskomfort. Damit lässt sich ein Abbildungsmaßstab 
bis 1:1 erzielen. Das heißt: Das Motiv wird in Originalgröße auf dem Bildsensor 
abgebildet. An spiegellose Systemkameras lassen sich auch systemfremde 
Makroobjektive adaptieren; eine große Auswahl von Adaptern der Marken 
B.I.G. und Novoflex finden Sie im Brenner-Katalog. Eine Spezialität sind die 
B.I.G.-Makrofokus-Adapter mit eingebauter Einstellschnecke (Seite 124) –  
sie machen ein adaptiertes Objektiv fit für Nah- und Makroaufnahmen.

LesebriLLe Fürs objektiv

Ein generelles Problem beim Fotografieren im Nahbereich ist die geringe 
Schärfentiefe, die oft nur wenige Millimeter beträgt. Üblicherweise löst man 
dieses Problem durch Abblenden des Objektivs. Allerdings sollte man wissen, 
bei welcher Blende die Kamera ihr Leistungsmaximum erreicht: Der betreffen-
de Wert wird als „förderliche Blende“ bezeichnet und ist z.B. in den ColorFoto-
Kameratests angegeben. Blendet man darüber hinaus ab, geht die Allgemein-
schärfe durch Beugung der Lichtstrahlen an den Bildrändern kontinuierlich 

zurück. Beispiel: Ist z.B. 5,6 als förderliche Blende angegeben, ist das Abblen-
den um eine weitere Stufe (Blende 8) in der Regel unkritisch und um zwei Stu-
fen (Blende 11) meistens vertretbar. Weiter abblenden sollte man nur, wenn es 
sich nicht vermeiden lässt. Tipp: Testen Sie mit einer Blendenreihe an einem 
konkreten Motiv, bis zu welchem Punkt der Vorteil der Abblendung (mehr 
Schärfentiefe) den Nachteil (Beugungsunschärfe) überwiegt. Wenn nötig, hilft 
„Focus Stacking“ (nächste Seite), um die Schärfentiefe zu maximieren.

schärFe und schärFentieFe

Für die Detailaufnahme des Füllfederhalters wurde dieser mittels Haftgummi auf einer liegenden schwarzen Vase mit flachen Seitenteilen befestigt. Als Lichtquelle diente ein Systemblitz mit Aufsteck-
diffusor (Nissin i40) auf einem Stativ, drahtlos ausgelöst im Servoblitzbetrieb mittels Kamerablitz (Fujifilm EF-X8). Kamera: Fujifilm X-T2 mit adaptiertem 60-mm-Makro-Objektiv von Nikon.

www.fotobrenner.de (Profitipp).
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Schärfe von vorne bis hinten? Bei Makro-Motiven schafft man das mit 
einem Trick namens „Focus Stacking“. Dazu macht man eine Reihe von  
Aufnahmen mit jeweils leicht veränderter Fokussierung, so dass jedes  
Motivdetail von der vorderen bis zur hinteren Bildkante mindestens 
einmal scharf abgebildet ist. Für das Uhrwerk wurden 20 Aufnahmen 

benötigt. Bild 1 ist eines der ersten Bilder der Fokusreihe mit geringer 
Schärfentiefe; Bild 2 das „gestackte“ Motiv mit durchgängiger Schärfe 
(Nikon D90, 60 mm Makro, ISO 200, f/8, 1/30 s). Verarbeitet wurden die 
Fotos mit der Photomerge-Funktion von Photoshop CC, Überblendungs-
methode „Bilder stapeln“ (3).

schärFe ohne ende

Nahlinsen sind so etwas wie die „Lesebrille fürs Objektiv“. Sie verringern 
die Naheinstellgrenze der Optik und ermöglichen so den Vorstoß in den 
Makro-Bereich ohne Lichteinbußen. (1) Zwischenringe funktionieren 
nach dem Prinzip der Auszugsverlängerung und ermöglichen höhere 

Abbildungsmaßstäbe. Der Preis dafür ist ein mehr oder weniger großer 
Lichtverlust. (2) Der Makrofokus-Adapter von B.I.G. erlaubt das Adaptieren 
von Fremdobjektiven und erweitert zugleich deren Naheinstellgrenze in 
den Makrobereich hinein. (3)

Makro-Werkzeuge
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auF einen bLick
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Beim Beleuchten von Makro-Motiven können Sie 
Ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Manchmal reicht 
schon ein Fenster als Lichtquelle, vor allem, wenn 
es in einer Dachschräge eingebaut ist.  
Den Systemblitz können Sie vergessen, solange 
er auf dem Blitzschuh der Kamera sitzt – meistens 
wird er über das Objekt hinweg leuchten oder das  
Motiv wird vom Objektiv abgeschattet. Besser  
ist ein drahtlos per Lichtimpuls oder Funk  
gesteuerter Blitz, der sich nahe an der Frontlinse 
des Objektivs und leicht seitlich vom Objekt 
platzieren lässt.
Eine Alternative zum Blitzgerät sind LED-Leuchten 
in unterschiedlichsten Varianten. Das kann auch 
eine LED-Taschenlampe sein, vor allem, wenn es 
sich um eine Variante mit verstellbarem Lichtkegel 
handelt. Makro-Licht nach Maß bietet beispiels-
weise Helios mit dem Makro LED-Leuchten Duo 
(Seite 208), bei dem zwei LEDs an flexiblen Armen 
angebracht sind. So lässt sich das Licht exakt dort 
platzieren, wo es gebraucht wird. Sind weitere 
Lichtquellen im Spiel, kann es wichtig sein, die 
Farbtemperatur der LEDs anzupassen. Dabei hel-
fen Filter aus dem B.I.G. Filterfolien-Set, die einfach 
mit Tesafilm vor den LEDs fixiert werden (Seite 215). 
Als Hauptlicht für Nahaufnahmen empfiehlt sich eine LED-Panel-Leuchte wie die Helios CN-T96 (Seite 222). Bei ihr produzieren 96 LEDs hinter einer Diffusor-
scheibe eine Beleuchtung mit Tageslichtcharakter. Die Leuchte ist auf einem Standfuß mit verstellbarem Gelenkarm befestigt und lässt sich somit frei positio-
nieren. Reicht die Arbeitshöhe nicht aus, kann man die Leuchte mit dem Adapter im Lieferumfang auch auf einem handelsüblichen Leuchtenstativ befestigen.
Halbtransparente Objekte wie Blätter oder Fruchtscheiben wirken am besten, wenn man ihnen Durchlicht spendiert. Das lässt sich ganz einfach realisieren, 
wenn man z.B. die LED-Leuchte CN-T96 mit einer Acryl-Brücke zum Helios DK-1 Durchlicht-Kit (Seite 223) kombiniert. Richtet man die LED-Leuchte dagegen  
von außen auf die Acrylbrücke, erhält man eine Lichtbox, in der sich kleine Dinge wie Uhren oder Schmuck schattenfrei und reflexarm ausleuchten lassen.  
Als Untergrund wählt man einen weißen Karton, der nach hinten zu einer Hohlkehle geformt wird.

Licht Für nahauFnahMen

Die in Scheiben geschnittenen Früchte wurden auf einer Acrylbrücke arrangiert; eine darunter platzierte Tabletop-Leuchte 
von Helios sorgte für die Durchlichtbeleuchtung. Die Kamera war auf einem Repro-Stativ befestigt und exakt senkrecht 
ausgerichtet.


