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Praxisbericht: Superzoom-Makrofotograﬁe

Text und Fotos: Arik Janssen

Insektenfotos mit Bridgekameras
Dem Naturfotografen Arik Janssen gelingen mit einer Superzoom- oder Bridgekamera immer wieder beeindruckende
Bilder. „Die kleinen Sensoren sind perfekt für Makroaufnahmen geeignet“, schreibt er in seinem Praxisbericht. Bei
gleicher Blende und gleichem Bildausschnitt ist die Schärfentiefe größer als bei DSLR mit größeren Sensoren.

T

äglich übersehen wir zahllose Insekten, die – zumindest
in der Zeit zwischen Frühling und Herbst – unsere unmittelbare Umgebung bevölkern. Die Tiere in der heimischen Natur zu entdecken, ist für viele Naturfreunde der erste
Schritt, sich näher mit ihnen zu befassen. Wer sich intensiv für
sie interessiert, wird früher oder später zur Kamera greifen, um
die erstaunliche Artenvielfalt zu dokumentieren. Inspiriert von
großartigen Aufnahmen anderer Fotografen, wurde bei mir der
Wunsch geweckt, Schmetterlinge und andere Insekten gekonnt

Westlicher Scheckenfalter.

53mm (250mm KB) |

1/13 sek |

7.1 |

100 | achromatische Nahlinse (3 dpt)

ins Bild zu setzen. Mit einer Bridge- oder Superzoomkamera
unternahm ich erste Versuche. Die Wahl der Kamera ist dabei
allerdings in erster Linie auf ﬁnanzielle Gründe zurückzuführen. Doch die Bildqualität hat mich sofort begeistert. Auch wenn
mir mein Geldbeutel heute etwas mehr Spielraum lässt, möchte
ich meine kompakte Kamera nicht missen.
Gute Makroaufnahmen lassen sich freilich mit fast jeder
Kamera aufnehmen, denn glücklicherweise macht der Fotograf
und nicht die Kamera das Bild. Jedes Kamerasystem besitzt Eigenheiten, die wiederum Konsequenzen für die jeweilige Vorgehensweise bedeuten. Deshalb sollte sich der anspruchsvolle Fotograf
mit seinem System intensiv auseinandersetzen, falls wirklich
überzeugende Bilder gelingen sollen. Ich persönlich nutze bis
heute eine schon etwas ältere Panasonic Lumix FZ-50. Was diese
Kamera trotz Baujahr 2006 noch heute so besonders macht, werde
ich im Rahmen dieses Beitrags ebenfalls erwähnen.

Kleiner Sensor

Silbergrüner und Himmelblauer Bläuling.
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180mm (KB) |

1/50 sek. |

5|

100 | achrom. Nahlinse (3 dpt)

Bridgekameras haben im Vergleich zu den digitalen Spiegelreﬂexkameras vergleichsweise kleine Sensoren. Deren hohe Pixeldichte hat im Vergleich zu den größeren DSLR-Sensoren einen
bedeutenden Nachteil: bei einer Empﬁndlich keitseinstellung
über ISO 100 tritt störendes Bildrauschen deutlich stärker in Erscheinung. Hinzu kommt der nicht immer überzeugende elektronische Sucher sowie die im Vergleich zur DSLR relativ träge
Arbeitsweise aufgrund des langsameren Autofokus und der langsameren Bildverarbeitung. Schon allein deshalb entscheiden sich
viele anspruchsvolle Fotografen für eine Spiegelreﬂexkamera.
Für mich ist jedoch gerade der kleine Sensor einer Bridgekamera wie der Panasonic FZ-50 reizvoll. Klar, das Rauschen
ist stärker und ich kann auch keine Objektive wechseln, aber
die gerade im Makrobereich oft kritische Schärfentiefe ist im
Vergleich zu Aufnahmen mit Kameras, die über größere Sensoren verfügen, bei gleicher Blende und gleichem Bildausschnitt
beträchtlich größer. Das hat mit dem unterschiedlichen Abbildungsmaßstab zu tun, der bei unterschiedlichen Sensorforma-

Rapsweißling (Grünaderweißling) auf Wiesenschaumkraut.
39mm (183mm KB) | 1/50 sek |
5,6 |
100 | achromatische Nahlinse (3 dpt)
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Die Aufnahme des Ehrenpreis-Scheckenfalters (links, kND) hat Arik Janssen gestellt, indem er den Schmetterling auf die Blüte setzte. Den Westlichen Scheckenfalter (Mitte) und den Nierenfleck-Zipfelfalter (rechts)
fotografierte er hingegen so, wie er sie in freier Natur vorfand.

Nahlinsen: Kurzer Arbeitsabstand
Der Einsatz von Nahlinsen bedarf etwas Übung. Je nach Dioptrienzahl (dpt) ändert sich der Arbeitsabstand. Hierbei gilt die Faustregel „1 Meter geteilt durch Dioptrienzahl“, um die Aufnahmedistanz ab Frontlinse zu ermitteln. So ergibt sich bei einer
5-dpt-Nahlinse ein Arbeitsabstand von 20 cm. Mit einer niedrigen Dioptrienzahl, wie knapp 1 Dioptrie bei der achromatischen
Leica-Nahlinse Elpro 4, kann man einen kleineren Abbildungsmaßstab realisieren (z.B. Libellenbilder). Mit Linsen höherer Dioptrien-Zahlen, wie etwa Kenko AC Close-Up No. 5 mit 5 dpt, kann
man auch größere Abbildungsmaßstäbe realisieren (z.B. Fliegen,
Käfer). Von Raynox gibt es spezielle Achromate mit 25 und 32
dpt. Mit diesen lässt sich zum Beispiel das Auge einer Kleinlibelle
nahezu formatfüllend ablichten. Die meisten achromatischen
Nahlinsen haben jedoch ca. 2 dpt, wie der original Panasonic
Achromat DMWLC55 mit ca. 1,7 dpt. Sie eignen sich mit Bridgekameras gut für Fotos von Blüten und Schmetterlingen.

Diesen spektakulären Aurora falter entdeckt der Fotograf auf einer Wiese nahe
Seeheim an der hessischen
Bergstraße.
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ten erforderlich ist, um ein Objekt formatfüllend abzubilden. Auf
Seite 79 erläutere ich dies anhand eines Beispiels.
Da Abbildungsmaßstab und Schärfentiefe bei gleicher Blende
in einem direkten Zusammenhang zueinander stehen (großer
Abbildungsmaßstab – geringe Schärfentiefe, kleiner Abbildungsmaßstab – große Schärfentiefe) wird klar, warum die kleinen
Sensoren von Vorteil sind, wenn möglichst viel Schärfentiefe
gefragt ist. Für mich persönlich ist es allerdings unterm Strich
wichtig, wie viel ich am Ende auf dem Sensor habe, und nicht,
wer das wie benennt. Und da wäre ich wieder bei dem Punkt,
warum ich in der Makrofotograﬁe die FZ-50 in der Regel meiner
DSLR vorziehe. Mit meiner „Kleinen“ schaffe ich es oft, bereits
bei Blende 3,6 eine ausreichende Schärfentiefe zu erreichen.
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Dank des gut arbeitenden Bildstabilisators der Kamera und des
systembedingt fehlenden Spiegelschlags kann ich zudem auch
recht lange Verschlusszeiten aus der Hand fotograﬁeren, ohne
eine Verwacklungsunschärfe zu erhalten. Diese Kombination ist
für die Freihandfotograﬁe natürlich sehr günstig.

Aufnahmen aus freier Hand
Ich habe schon Situationen erlebt, in denen DSLR-Fotografen
eingepackt haben, da sie aufgrund der vorherrschenden Wetterbedingungen freihändig keine zufriedenstellenden Bilder mehr
machen konnten, während mir mit der FZ-50 noch gute Freihandergebnisse gelangen. Die meisten Makroaufnahmen mache
jedoch auch ich in den Morgen- oder Abendstunden vom Stativ

FOTOPRAXIS

aus. Auch hier gibt es Situationen, in denen eine Bridgekamera
Vorteile gegenüber der DSLR besitzt – nämlich immer dann,
wenn die Lichtverhältnisse oder der Wind keine langen Belichtungszeiten zulassen, beispielsweise am späteren Abend oder
bei dem oft störenden, leichten morgendlichen Wind. In solchen
Situationen kann es durchaus von Vorteil sein, zum Beispiel bei
Blende 3,6 noch eine adäquate Belichtungszeit zu erreichen und
zu wissen, dass die Schärfentiefe trotz offener Blende oft noch
ausreichend ist.

Nachteil: Zu viel Schärfentiefe
Natürlich ist eine Bridgekamera in der Makrofotograﬁe nicht in
jedem Fall von Vorteil. Ein befreundeter Fotograf hat einmal zwei
Schwalbenschwänze kurz nach der Paarung an einem dünnen
Grashalm mitten in einer Wiese gefunden und war dabei froh,
eine DSLR zu haben. In dieser Situation hätte es die selbst bei offener Blende große Schärfentiefe einer Bridgekamera wahrscheinlich kaum zugelassen, die Tiere im „Chaos“ der Wiesenumgebung vor ruhigem Hintergrund freizustellen. Auch ich habe
einmal morgens zwei Schwalbenschwänze angetroffen, und da
waren die Lichtverhältnisse so schwierig, dass ich nur noch mit
meiner Olympus E-3 bei einem hohen ISO-Wert und weit geöffneter Blende verwacklungsfreie Fotos machen konnte. Zwar waren auch ein paar Aufnahmen mit der FZ-50 möglich, doch habe
ich mich bei der Bildsichtung am Rechner für die mit der E-3 entstandenen Aufnahmen mit den kürzeren Verschlusszeiten
entschieden.
Ein weiterer Vorteil der im Vergleich zu DSLRs meist kleineren und leichteren Kameras ist die Handhabung und die immer
verfügbare LiveView-Funktion – in der Regel in Verbindung mit
schwenkbaren Displays. So ist es beispielsweise möglich, Perspektiven zu erreichen, bei denen man mit vielen DSLRs an Grenzen stößt. Für das Bild der Wasserläuferpaarung beispielsweise
war die Kamera sogar kurz ein paar Millimeter ins Wasser eingetaucht. Für eine solche Perspektive bräuchte man bei einer DSLR
schon ein Unterwassergehäuse und wieder mal mehr Licht, um
mehr abzublenden.

Gute Vorsätze
Um mit einer Bridgekamera Motive im Makrobereich fotograﬁeren zu können, muss meist eine Nahlinse benutzt werden. Hier
sollte darauf geachtet werden, dass es sich um achromatische
Nahlinsen handelt, sogenannte Vorsatzachromate. Diese sind aus
zwei (in Ausnahmefällen auch mehr) Linsen aufgebaut und bieten bessere Randschärfe sowie weniger Vignettierung als herkömmliche Nahlinsen. Achromatische Nahlinsen gibt es von verschiedenen Herstellern mit verschiedenen Dioptrienstärken. Die
Arbeit mit ihnen braucht etwas Übung, da der Arbeitsabstand je
nach Diptrienzahl variiert (siehe Infokasten Seite 76). Je größer
die Dioptrienzahl ist, desto kleiner ist der mögliche Einstellbereich. Beim meiner 25-Dioptrien-Linse muss ich da beispielsweise auf 4 Zentimeter ans Motiv ran und habe einen Einstellbereich
von ca. 1 Millimeter was das Arbeiten zu einer echten Herausforderung macht. Mit dieser Einschränkung umzugehen, bedarf
es ein wenig Übung, und dies ist ein wirklicher Nachteil gegenüber einem Makroobjektiv, das in der Regel ohne Zubehör ab der
Naheinstellgrenze bis unendlich fokussiert werden kann.

Stichwort:
Naturdokument
Arik Janssen unterscheidet
zwischen „Naturdokumenten“ und gestellten Aufnahmen. Wenn er als Fotograf
aktiv in den Bildaufbau eingreift, etwa indem er ein Insekt auf eine Blüte setzt,
kennzeichnet er das Bild mit
dem Kürzel „kND“: kein Naturdokument.

Dunkler Wiesenkopf-Ameisenbläuling.
50mm
(230mm KB) | 1 sek |
10 |
100 | achromatische Nahlinse (3 dpt)

Libellen-Schmetterlingshaft (kND).
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kels eine andere Bildwirkung als mit einem 180mm-Makroobjektiv, welches es deutlich einfacher macht, Objekte aus einem
unruhigen Umfeld „herauszulösen“.
Dieses Wissen kann bei Superzoomkameras mit dem großen
Brennweitenbereich genutzt werden und bietet vielfältige Möglichkeiten. Einige dieser Kameras, wie die FZ-50, erlauben die
Nutzung eines Kabelfernauslösers und das manuelle Vornehmen
aller Einstellungen. Zudem bietet die FZ-50 manuelle Zoom- und
Fokusringe, über die der Fotograf wie in analogen Zeiten manuell fokussieren und die Brennweite bestimmen kann.
Die Kamera neigt jedoch bei automatischem Weißabgleich
oft dazu, den Bildern einen unerwünschten Blaustich zu verpassen. Um dies zu verhindern, sollte man, vor allem wenn die Aufnahmen im JPG-Format gemacht werden, vor Ort einen manuellen Weißabgleich machen. Wer das RAW-Format nutzt, kann den
Weißabgleich einfach und ohne Qualitätsverlust im Raw-Konverter nachträglich anpassen. Wenn ich morgens fotograﬁeren gehe,
arbeite ich inzwischen ausschließlich mit Stativ und nehme meine
Fotos im RAW-Format auf. Daher sind kamerainterne Einstellungen wie Schärfe, Kontrast oder Sättigung zunächst auch zweitrangig. Gerne benutze ich die Blendenvorwahl/Zeitautomatik
(Programmstellung A) und mache teilweise sogar Blendenreihen
mit entsprechend unterschiedlicher Schärfentiefe, um aus jedem
Motiv das Beste herauszuholen. Durch das schwenkbare Display
in Verbindung mit dem LiveView kann ich bequem arbeiten und
muss mich nicht auf den Boden legen, wie es viele DSLR-Kollegen
machen (müssen). Auch die verhältnismäßig geringe Geschwindigkeit beim Speichern von RAW-Daten ist in der morgendlichen
Makrofotograﬁe glücklicherweise meist kein Hindernis, um gute
Bilder zu machen.

Aussicht auf neue Kameramodelle

Silbergrüner Bläuling.
51mm (240mm KB) |
1/250 sek |
4,5 |
100 | achromatische
Nahlinse (3 dpt)
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Reichlich Zoom
Ein weiterer Vorteil der Bridgekameras ist der große Brennweitenbereich. Bei einer DSLR habe ich zwar die Möglichkeit, verschiedene Objektive zu verwenden, im Makrobereich stehen
mir jedoch meist nur klassische Festbrennweiten zur Verfügung.
Durch die Verwendung eines Makroobjektives mit einer festen
Brennweite muss ich, um den Bildausschnitt zu verändern, mein
Stativ umstellen oder kann unter Umständen einen Makroschlitten verwenden. Fotograﬁere ich mit einer Superzoomkamera
brauche ich das Stativ in der Regel nur einmal aufzubauen und
kann durch die Veränderung der Brennweite trotzdem den Bildausschnitt in einem sehr weiten Bereich anpassen. Es empﬁehlt
sich allerdings aus Qualitätsgründen, mit manchen Nahlinsen
nicht zu sehr in den Weitwinkelbereich vorzudringen.
Durch den großen Brennweitenbereich ist es möglich, die Vorteile der verschiedenen Brennweiten zu nutzen. Es hat ja schließlich berechtigte Gründe weshalb es klassische Makroobjektive
von 35 mm bis 200 mm Brennweite gibt. Mit einem klassischen
50mm-Makroobjektiv erhalte ich aufgrund des größeren Bildwin-
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Leider gibt es bislang kein Nachfolgemodell der Panasonic Lumix
FZ-50. Für den japanischen Hersteller ist dies nach Einführung
des Micro-FourThirds-Systems offenbar kein rentables Geschäft,
da ein Nachfolgemodell vom Preis her an viele Systemkameras
heranreichen und damit am Markt ein echtes Nischenprodukt
bleiben würde. Nicht nur Panasonic, sondern auch andere Hersteller haben Superzoom-Bridgekameras auf dem Markt. Doch
ist bei all den vielen Modellen meiner Meinung nach noch kein
adäquater Nachfolger der FZ-50 dabei. Entweder gibt es kein Filtergewinde (oder keines für ein problemloses Arbeiten mit Nahlinsen), oder es fehlt das Klappdisplay, was meiner Meinung für
ein Live-View unumgänglich ist, oder es lassen sich keine manuellen Einstellungen vornehmen, oder die Kamera erlaubt es nicht
die Aufnahmen auch als RAW abzuspeichern.
Mit Interesse habe ich die Nachrichten von der PMA 2010
vernommen. Fujiﬁlm stellte auf der US-Messe im Februar das
neue Superzoom-Modell Finepix HS10 vor. Diese Bridgekamera
besitzt ein 30fach-Zoom (4,2mm–126mm Kleinbildadäquat 24mm–
720mm F 2.8–5.6) und lässt den Informationen zufolge viele manuelle Einstellmöglichkeiten zu. Außerdem hat sie ein Klappdisplay
und einen Bildstabilisator wie die FZ-50. Der Sensor ist ein wenig
größer, hat anstelle der 1,8" (FZ-50) 2,3" (HS10) und löst ebenfalls 10 Megapixel auf (3648 x 2736). Ob diese Kamera jedoch in
die Fußstapfen der FZ-50 mit ihren vielen Vorteilen treten kann,
wird erst ein ausgiebiger Praxistest zeigen.

FOTOPRAXIS

Makro-Superzoom
Sämtliche Bilder dieses Beitrags sind mit der Panasonic
Lumix FZZ 50 (Baujahr 2006,
unten) enstanden. Die von
Fujifilm angekündigte Finepix HS-10 (oben) könnte in
ihre Fußstapfen treten.

Rüsselkäfer auf Mohnblüte.
Der kleine Kasten um den
Rüsselkäfer zeigt den Bildausschnitt, den die Panasonic FZ-50 mit ihrem kleinen
Sensor (7,18 x 5,32mm) bei
gleichem Abbildungsmaßstab im Vergleich zum Sensor im Kleinbildformat (24
x 36 mm) liefern würde.

Abbildungsmaßstab bei kleinen Sensoren
Makrofotografen proﬁtieren vom kleinen Sensor einer Superzoomkamera. So erreichen Sie schneller eine formatfüllende Abbildung. Ein Beispiel soll das nachvollziehbar machen. Der Sensor einer Nikon D3 entspricht mit rund 24 x 36 mm dem vollen
klassischen Kleinbildformat. Der Sensor der Panasonic FZ-50
misst dagegen gerade mal 7,18 x 5,32 mm (1/1.8’’-Format).

Die sich paarenden Wasserläufer fotografierte Arik Janssen bei 1/50 s und einer Brennweite
von 219mm (KB) aus der freien Hand. Die anderen Fotos sind alle mit Stativ entstanden.

Ein Abbildungsmaßstab von 1:1 sagt aus, dass ein Motiv in natürlicher Größe abgebildet wird. Wäre es also beispielsweise 24 x 36 mm
groß, würde es das Format des Kleinbild-Sensors vollständig ausfüllen. Beim Abbildungsmaßstab 2:1 wäre das auf dem KB-Sensor
formatfüllend abgebildete Motiv mit 12 x 18 mm nur noch halb so
groß. Beim Abbildungsmaßstab 1:2 müsste das Motiv hingegen dann
ein 48 x 72 mm groß sein, damit es den Bildausschnitt komplett
ausfüllt. Ein größerer Abbildungsmaßstab entspricht also einer
optischen Vergrößerung, ein kleinerer einer Verkleinerung
Würde ein mit der D3 abgebildeter Schmetterling in natürlicher Größe (Abbildungsmaßstab von 1:1) das Format gerade ausfüllen, sähe das beim kleineren Sensor der Bridgekamera ganz
anders aus. Da der Sensor der FZ-50 nur 7,18 x 5,32 mm misst, ist
bei gleichem Abbildungsmaßstab von 1:1 auch nur ein kleiner
Ausschnitt des Tieres von 7,18 x 5,32 mm (der Größe des Sensors)
abgebildet. Um das ganze Insekt abzubilden, ist also ein erheblich geringerer Abbildungsmaßstab im Vergleich zum Vollformat- oder auch Halbformat-Sensor vonnöten.
Wie im Haupttext beschrieben, proﬁtieren Makrofotografen
von diesen Eigenschaften der kleinen Sensoren. Gerade in der
Insektenfotograﬁe, bei der es auf große Abbildungsmaßstäbe und
Schärfe bis in feinste Details ankommt, bringt der kleine Sensor
leicht den nötigen Tick mehr Schärfentiefe. Der Schmetterling
oder der Käfer zeichnen sich scharf vor einem in ästhetischer Unschärfe aufgelöstem Hintergrund ab.

Der Fotograf
Der Diplom-Sozialpädagoge
Arik Janssen (29) ist seit vier
Jahren als Hobbyfotograf in
der Natur aktiv und mittlerweile Mitglied der Gesellschaft
Deutscher Tierfotogra fen
(GDT) und 1. Preisträger des
europäischen Naturfotowettbewerbs „Naturschätze Euro pas 2009“. Er widmet sich vor
allem der Makrofotografie in
der näheren Umgebung und
im europäischen Ausland. In
den Wintermonaten zählen
heimische Vögel zu seinen
bevorzugten Motiven.
www.arik37.com
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