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So geht’S: Die Schärfentiefe mit focuS Stacking maximieren

bilDer automatiSch auSrichten

2 Im sich öffnenden Fenster wählen Sie die 
gewünschten Einzelbilder aus. Setzen Sie darü-

ber hinaus einen Haken bei der Wahlmöglichkeit 
Quellbilder nach Möglichkeit automatisch ausrichten. 
Photoshop richtet so die verschiedenen Aufnahmen 
perfekt übereinander aus, was gerade bei vielen Auf-
nahmen eine echte Arbeitserleichterung ist. 

einzelbilDer laDen

1 Nachdem Sie Ihre Ausgangsbilder aufgenommen 
haben, geht es an das eigentliche Focus Sta-

cking. Dafür öffnen Sie Photoshop, um die fotografier-
ten Einzelaufnahmen mit unterschiedlichen Schärfe-
punkten zu einem einzigen Bild zusammenzufügen. 
Gehen Sie dafür auf Datei > Skripten und wählen Sie 
dort den Unterpunkt Dateien in Stapel laden aus. 

fotoS zuSammenfügen

3 Nachdem die Fotos geladen sind (das kann eini-
ge Zeit in Anspruch nehmen), selektieren Sie im 

Ebenenstapel alle Fotos per Mausklick und gedrück-
ter Strg-Taste. Gehen Sie dann auf Bearbeiten > Ebe-
nen automatisch überblenden. Anschließend wählen 
Sie die Funktion Bilder stapeln aus und setzen den 
Haken bei Nahtlose Töne und Farben. Klicken Sie OK.

Perfekte Schärfe 
für winzige Details
Zu wenig Schärfentiefe? Das muss nicht sein. Wir zeigen Ihnen, 
wie Sie in wenigen Schritten ein beeindruckendes Makro mit einer 
überwältigenden Schärfe erstellen. Das Geheimnis: Focus Stacking.

Wer mehr Schärfentiefe möchte, blen
det in der Regel einfach ab. Doch auf

grund der Beugung (auch Diffraktion) ist es 
gerade in der Makrofotografie nicht sinnvoll, 
die Blende zu stark zuzuziehen. Zudem würde 
sich so die Verschlusszeit erhöhen, was das 
Einfrieren von beweglichen Motiven unmög
lich macht. Abhilfe schafft die Profitechnik 
Focus Stacking. Diese ermöglicht eine theore
tisch kaum begrenzte Schärfentiefe ohne die 
oben genannten Nachteile. 

Beim Focus Stacking wird das Motiv 
scheibchenweise mit veränderten Schärfe

ebenen aufgenommen, die sich leicht über
lappen. Anschließend wird aus der Bildserie 
per Software (z. B. Photoshop) ein Gesamtbild 
mit deutlich erweiterter Schärfentiefe erstellt. 

Zur Aufnahme der Einzelbilder wird ent
weder das Objektiv fokussiert oder die Kamera 
auf einem Einstellschlitten bewegt. Letzteres 
ist wesentlich präziser und schneller als der 
Dreh am Entfernungsring des Objektivs. 

Tipp: Mit Spezialprogrammen wie etwa 
Helicon Focus (149,95 Euro, Win/Mac) können 
manche Kameras sogar automatisch und sehr 
präzise fokussiert werden.  (as/bl)

Durch das Focus Stacking kann 
Arik Siegel das Facettenauge 
des Erdbeerbaumfalters extrem 
nah und scharf ablichten.

ProFI- 
TechnIk: 
FocuS  

STackInG
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 Durch die Kombi mehrerer 
Bilder lässt sich die  
  Schärfentiefe maximieren.

kleine Partikel wegStemPeln

5 Bei extremen Makros wie in unserem Beispiel 
sieht man aufgrund der Schärfe nun jedes noch so 

kleine Staubpartikel. Etwa auf dem großen Facettenau-
ge. Um das Endergebnis zu perfektionieren, schnappen 
Sie sich den Kopierstempel und stempeln Sie die unge-
wünschten Bereiche einfach weg. Auch eine leichte 
Nachschärfung bietet sich zum Abschluss an.

auf eine ebene reDuzieren

4 Nachdem die Fotos zusammengefügt sind, 
 können Sie alle Einzelbilder auf eine Hinter  grund-

ebene reduzieren. So erkennen Sie direkt, ob Photo-
shop die Bilder korrekt ausgerichtet und übereinander-
gelegt hat. Ist das Ergebnis zufriedenstellend, lassen 
sich der Bildausschnitt anpassen oder weitere Korrek-
turen wie eine Kontrastoptimierung durchführen.

arik Siegel: 
Fotograf 
und Makro-
spezialist

1  Achten Sie darauf, dass sich das Objekt 
während des Fotografierens der Einzel-
bilder möglichst nicht bewegt. Zwar 
gleicht die Software beim Zusammen-
fügen leichte Differenzen aus, zu groß 
sollten die Unterschiede zwischen den 
Bildern aber nicht sein. 

2  Es ist sehr hilfreich, mit einem Stativ 
zu arbeiten. So erhöht sich bereits bei 
der Aufnahme die Schärfe und Sie 
lichten bei den Einzelbildern immer 
den gleichen Bildausschnitt ab. 

3  Setzen Sie den Fokuspunkt bei den 
Einzelaufnahmen immer so präzise wie 
möglich. Das erleichtert Photoshop 
die Arbeit beim Zusammenfügen.

3 Tipps für scharfe  
focus-sTacking-Makros
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