
Die Grenzen von Focus Stacking im Vergleich zu Rail-Stacking

Im  Nachgang  zu  Versuchen  mit  Focus-Stacking  in  der  Kamera,  habe  ich  mich  erneut  mit  Focus  Stacking  im
Abbildungsmaßstab von über 1:1 beschäftigt. Der Schiebetubus von Stonemaster bietet gute Möglichkeiten dies zu
machen. Das nachstehende Bild zeigt einen Aufbau in dem Schiebetubus von mir verwendet wird. Als Testobjekt dient
Millimeterpapiert mit 45 ° Ansicht.

Bei  vollem Auszug (Bildweite  von 235 mm) und einem Luminar  40  mm ist  der  Abbildungsmaßstab  4,8  :1. Die
Berechnung aus Bildgröße und Objektgröße ergibt 4,84:1
(Anzumerken ist hier, daß die Ermittlung der Bildweite schwierig ist, weil die genaue Lage der Hauptebene des Objektives nicht
bekannt ist. Die mit der Bildweite berechneten Werte sind deshalb entsprechend ungenau)

Abbildungsmaßstab : ß= (Bildweite/Brennweite)-1 (235/40)-1=4,8
Abbildungsmaßstab: ß =B/G (Bildgröße / Gegenstandsgröße) 22,3/4.5   = 4,84

Für Focusstacking wird nun die Bildweite verkürzt, der Abstand von Objekt und Objektiv bleibt dabei unverändert. Bei
diesem Aufbau kann die Bildweite um maximal 50 mm verkürzt werden.

Dadurch verlagert sich die Schärfenebene um nur 4
mm in  die  Ferne.Es  verändert  sich  nicht  nur  die
Schärfenebene,  sondern  auch  der
Abbildungsmaßstab, er ist ca. 25 % geringer.:

Abbildungsmaßstab: 
ß= (Bildweite/Brennweite)-1 (185/40)-1=3,6
Abbildungsmaßstab:
ß =Bildgröße/Gegenstandsgröße 22,3/5.9    =3,8

Zusammegefasst:
Veränderung Auszug 235/185 ~21 %
Veränderung Abbildungsmaßstab: ~20 %
Schärfentiefenerweiterung:     4 mm

Stackvorrichtung mit Schiebetubus von Stonemaster mit Kreuztisch, Hubtisch und Stacking Rail mit Schrittmotorsteuerung-
Hier mit 40 mm Luminar und Canon EOS 450.

Links Schärfezone bei 230 mm Bildweite , rechts bei 180 mm Bildweite. Die 
längere Bildweite links bedingt auch eine kleinere effektive Blende und damit
ein dunkleres Bild.



Aus dem vorstehenden ergibt sich, dass bei Abbildungsmaßstäben im vergrößerten Bereich über 1:1 sehr große 
Änderungen der Bildweite nur sehr kleine Änderungen der Focusebene ergeben, was mit erheblichen Veränderungen 
des Abbildungsmaßstabes und der Belichtung verbunden ist. Diese Unterschiede sind nicht optimal für die Bearbeitung 
von Bildstapeln.

Meine Schlussfolgerung ist deshalb.:

Rail-Stacking ist von 1:1 bis >20:1 (Vergrößerung) die bessere Methode. Focus-Stacking ist von 1:1 bis >1:20 
(Verkleinerung) die bessere Methode. Die Anwendbarkeit beider Methoden überlappt sich in den Bereichen um 1:1. 
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