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10. Dezember 2014 - 132. Zusammenkunft

Bei einem Tässchen Kaffee und ein paar Knabbereien haben wir unsere Zusammenkunft 
der Vorweihnachtszeit gestaltet.

Als Erster brachte uns Hans-Joachim Severin nicht nur ein Foto, sondern dazu auch 
Ausführungen zu einer  Spezialtechnik zur Kenntnis. Sein vorgestelltes Foto rief bei allen 
Freunden große Begeisterung hervor.

Bei seinem 
„Adventsblümchen“ 
handelt es sich um ein 
Blumenmakro, bei dem 
die Tiefenschärfe durch 
Focus-Stacking deutlich 
erweitert wurde. 
Ein Foto, daß unisono gut 
gefiel und als perfekte 
und saubere Arbeit 
eingeschätzt wurde. 
Es fiel sogar das Wort 
unheimliche Wiedergabe. 
Und natürlich gab es in 
puncto Bildbearbeitung 
viele Fragen.
(Erläuterung siehe Anlage)

Hans-Joachim Severin 
"Adventsblümchen"

Als Nächster folgte Ludwig Lerchenmüller mit seinem Bild "Zigarettenpause"
Die Bildidee fand Zustimmung, aber die grafische Gestaltung wurde kritisiert, vorallem 
wegen der angeschnittenen Sesselreihe am oberen Bildrand.
Es gab auch Meinungen, die Stühle sollten exakter angeordnet werden, aber die daraus 
entstehende Langeweile ließ die Freunde von dieser Idee Abstand nehmen.



Ludwig Lerchenmüller 
"Zigarettenpause"

Margrit Schulz kam wiederum mit einer hervorragenden Tieraufnahme
heraus. Ein Seeadler beim Fischen, die Schwingen breit, klar die Gesichtszüge,
scharf gezeichnet, aber etwas dunkel das Gefieder.

Margrit Schulz "Seeadler"

Ob er aber Erfolg hatte, konnten wir seinen Gesichtszügen nicht ablesen.

Reiner zeigte einen gut gesehenen Stubben, der aber keinen ungeteilten Beifall fand. 
Einerseits ist die Schärfegestaltung etwas unwirklich , andererseits zeichneten die 
Ausblutungen der Schnittstelle eine Farbe , die den Freunden unnatürlich vorkam.



Reiner Hofmann "Baumstumpf"

Manfred Schumann hatte sich an einen Violinbauer gewagt. 
Ein sehr löbliches Vorhaben und sicher auch völlig legal: Das Gesicht ist verdeckt. 
Wie Manfred  durch ein mitgebrachtes Bild belegte, ist das hier Gezeigte ein 
Ausschnitt. Die Gesamtaufnahme zeigt das sehenswerte Umfeld. 

Der Schnitt ist hier recht 
unglücklich vom Autor des 
Bildes gesetzt worden. 
In der Diskussion wurden daher 
einige Varianten beraten.

    Manfred Schumann "Handwerker"



Gerda Seydler hatte sich dieses Mal an einem table-top mit dem Titel "Advents-
Stilleben" versucht. Eine einfache klare Aufnahme.

Gelobt wurde die Verwendung 
eines textilen Untergrundes 
und eine einfache Tageslicht-
beleuchtung.
Empfohlen wurde, die Elemente 
etwas auseinanderzuziehen, um 
damit die Diagonale mehr zu 
besetzen. Desgleichen, eine 
(oder mehrerere) niedriger 
angeordnete Lichtquellen,  die 
für diagonale Schatten sorgen 
würden.

Gerda Seydler "Adventsstilleben"

Unter dem Titel "Mal was Anderes " zeigte Paul Broich  den Platz eines Malers.
Was dort entstehen soll, ist nicht zu erkennen, lediglich das schöpferische Chaos.

Paul Broich:"Mal was Andres"

Kräftige Farben, Pinsel und Farbbehälter bilden eine Diagonale, die Leinwand er-
scheint überstrahlt. Die Schärfe im rechten Hintergrund mindert etwas den 
Tiefeneindruck.
                                                 
Schließlich präsentierte der Autor dieser Zeilen das Bild eines Knotens, 
geschlungen um einen Poller. Es wurde als interessantes Bild eingeschätzt, störend 
wurden die Artefakte auf der Kante zum Wasser bewertet.



 Dieter Eckhardt "Knoten"

Anbei noch 2 Bilder, die nicht mehr in der Diskussion  behandelt wurden, zu denen 
es zweifellos etwas zu sagen gäbe: von Hans-Joachim Severin "Zäpfchen" 
und von D. Eckhardt "Herbst im Botanischen Garten".

   Hans- Joachim Severin "Zapfen"



Dieter Eckhardt 
"Herbst im Botanischen Garten"

ALLZEIT GUT  LICHT

D.Eckhardt

_______________________________________________________

Anlage 1
Die Schärfentiefe in der Makrofotografie erweitern

Focus-Sacking

Die Erweiterung der Schärfentiefe durch Focus-Stacking ist heute wesentlicher 
Bestandteil der Makrofotografie. Das Focus-Stacking ist keine Wissenschaft, man 
muß lediglich eine Reihe von Bildern aufnehmen und sie verarbeiten, schon erhält 
man ein Bild mit maximaler Schärfentiefe.

Schritt für Schritt zur vollen Schärfentiefe

Schritt 1: Eine Bildreihe aufnehmen
Für ein Bild mit hoher Schärfentiefe muß manuell eine Makro-Reihe angefertigt 
werden (funktioniert auch bei Landschaftsaufnahmen). Man stellt das Objektiv so ein, 



dass der nächste (vorderste) Teil des Objekts scharf abgebildet wird. Es wird die 
Aufnahme gemacht. Nun wird der Fukus ein wenig weiter gestellt, in der Regel durch 
Verschieben des Objekts oder des Fotoapparats. Die Einstellungen am Fotoapparat 
bleiben unverändert. Dabei sollten sich die scharfen Bereiche leicht überlappen. So 
fährt man fort, bist der entfernteste Teil des Objekts erreicht ist.
Das alles soll in möglichst kleinen Schritten erfolgen, wobei die einzelnen Schritte 
von der Objektgröße und dem Abbildungsmaßstab abhängen. Die ISO-Werte sollten 
bei 100 liegen, die verwendete Blende zwischen 5,6 und 8.
Für das schrittweise Fotografieren ist die Kamera auf ein Stativ zu stellen, das Objekt 
auf einen Kreuztisch, der einen Vorschub in Millimeterschritten erlaubt. Das in der 
Diskussionsrunde beschriebene Foto erforderte pro Foto einen Vorschub von einem 
Millimeter.
Und das möglichst im Rohdatenformat.

Schritt 2: Öffnen der Fokusreihe und Stapelverarbeitung 
Öffnen der Fokusreihe und Bildkorrektur mittels Stapelverarbeitung. Anschließendes  
Laden der Fotos in ein Stackingprogramm  und Verarbeitung. Die Verarbeitung erle-
digt das jeweilige Stackingprogramm weitestgehend selbständig. Gängige Program-
me sind Combine ZP als Freeware, Zerene Stacker, Helicon Focus als Profi- und 
Premiumprogramm sowie Adobe Bridge, daß seit Fotoshop CS4 Bestandteil des 
Bildbearbeitungsprogramms ist.
Natürlich kann man das auch alles per Hand mittels Ebenen und Ebenenmasken 
erledigen. Aber bei einer Fotoreihe von mehr als drei Einzelaufnahmen überdenkt 
man dann doch dieses Vorhaben.

Schritt 3: Das Makrofoto mit voller Schärfentiefe bearbeiten
Bevor das Makrofoto gerendert wird, können die folgenden Parameter geändert 
werden: Render-Methode, Radius und Glättung. In den meisten Fällen funktionieren 
die Standardeinstellungen gut. Das eventuelle Bearbeiten von Randunschärfen und 
das obligate Beschneiden des Bildes (resultiert aus dem Ausrichten der einzelnen 
Ebenen) bleibt leider nicht erspart. 

Es gibt jedoch Situationen, in denen die Programme für das Focus-Stacking nicht 
eingesetzt werden können – zum Beispiel, wenn lebendige Insekten fotografiert 
werden, die nicht lang genug still halten um eine Fokusreihe anzufertigen. 

Falls man keinen Einstellschlitten für die Verschiebung der Schärfeebene zur 
Verfügung hat, kann man die Fokusreihe wie folgt manuell erstellen, um dennoch 
eine hohe Schärfentiefe zu erhalten:
Man wählt  an der Kamera den Modus für manuellen Fokus und stellt auf den 
vordersten Punkt des Objektes scharf. Nun fotografiert man das Objekt, stellt den 
Fokus ein bisschen weiter entfernt ein und fotografiert erneut. Die Schritte sollten 
dabei möglichst gleichmäßig sein, die scharfen Bereiche müssen sich wie oben 
beschrieben überlappen. Hilfreich ist dabei die Kontrolle über den Kameramonitor mit 
vergrößertem Bildausschnitt. 
Man wiederholt den Vorgang, bis man den entferntesten Teil des Objekts erreicht hat. 
Der weitere Verfahrensweg ist wie oben beschrieben. 
Ungünstig für diese Methode sind Objektive mit Innenfokussierung, da sich bei 
diesen mit der Verstellung der Schärfe auch der Abbildungsmaßstab ändert, so dass 
die Bilder der Reihe nicht zur Deckung gebracht werden können.

Der Autor benutzt, wie im angehängten Bild  des Making-of ersichtlich, als Kreuztisch 
ein außer Dienst gestelltes Balgennaheinstellgerät einer Mittelformatkamera, 
natürlich etwas modifiziert. 



Auch wenn die Einrichtung nicht unbedingt die Anmutung von Design ausstrahlt, es 
ist stabil und kann präzise in Millimeterschritten das zu fotografierende Objekt 
verschieben.

weitere links:
http://www.digital-fotografie.us/2013/01/18/makrofotografie-mit-focus-stacking-in-adobe-photoshop/

http://foto.onblog.at/foto-tipp/focus-stacking-special-2-photoshop-aufnahmeserien-zusammenfuegen

http://petapixel.com/2014/09/07/tutorial-easily-focus-stack-using-photoshop-feature-probably-didntknow/

*****

Terminplanung 2015

# Januar 2015 Die stille Straße
# Februar 2015 Frei
# März 2015 Übergänge
# April 2015     Frei
# Mai 2015 Erwartung
# Juni 2015 Frei
# Juli 2015 Impressionen
# August 2015   Frei
# September 2015            Aktivitäten (Sport, Spiele)
# Oktober 2015  Frei
# November 2015           Verkehr. 
# Dezember 2015           Architektur

Themen-Überhänge:

Berufe / Arbeitswelt
Baudenkmale

     Unschärfe
     Der gedeckte Tisch


